
Erausginn vum Cid-femmes

14, Beckstrooss, 4. Stack
Postkèscht 818 L-2018 Létzebuerg

• Telefon: 24 10 95-1 - Telefax: 24 10 95-95
E-Mail: cid@cid-femmes.Iun o IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000

N 1/2001 eue Périodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joer

Fenlinistischer’ Wind in der Ha~p~s~adt

ender Meets Corporate Identity
Zum 8. Mdrz des letzten Jahres

hatten wir im Cid-Info Liber
Gleichstellungspolitik in der

Hauptstadt berichtet, und die neu
gewdhlte 5chô~’’n und Beauftragte

fOr Chancengleichheit von Frauen
und Mnnern, Viviane Loschetter,

hatte die Einstellung einer hierfûr zu
stândigen Person angekûndigt. 1m
September 2006 war es soweit: Chris
tiane Bertrand-Schaul ist die neue
,,Déléguée à l’égalité des chances en
tre femmes et hommes” der 5tadt Lu
xemburg. Wir haben der Frauenbeauf
tragten einige Fragen gestellt.

Welche Grunde haben die Stadt
Luxemburg dazu bewegt, ein ei

genstandiges Gleichstellungsamt zu
grunden? Was ist Ihre Mission ais

Gieichsteilungsbeauftragte?

Das 2005 verabschiedete Koalitions
abkommen zwischen DP und ,,Déi
Greng” sah die Schaffung des Postens
einer Gieichste[iungsbeauftragten so
wie die Grundiagen einer Gender-Poii
tik vor. Hier wurde auch festgeiegt,
dass die Gieichstei[ungspolitik sowoht
verwaltungsintern ais auch nach auf~en
wirken soLL

Mein Aufgabenbereich hat also so
wohi eine interne ais auch eine exter
ne Dimension. Gemeindeintern geht es
natûriich um Personalpoiitik, aber auch
um Gender Budgeting oder Personaiin
frastrukturen. Die externe Dimension
betrifft einerseits die Stadt Luxemburg
ais Dienstieisterin (Evaiuierung des
Dienstieistungsangebots, Information,
~5ffentiiche Infrastrukturen usw.), an
dererseits aber auch die Sensibilisie
rung Uber ôffentiiche Konferenzen und
Themenabende, den ,,Anne Beffort”
Preis und andere Aktionen.

Fortsetzung auf Seite 2

E~aIité des chances

Mies Jacke wie Hose?
kiinnte etwas dagegen haben?
Benachteiligungen gibt es im
mer noch, und ein internatio
nales Jahr zu diesem Thema
kann den Blick der Offentlich
keit ouf Missstdnde lenken,
aber auch die (politisch) Ver
antwortlichen zum Handeln
auffordern.

Doch scheinen sich nahezu
unbemerkt auch Missverstànd
nisse anzubahnen, die einen
nachhaitigen Einfiuss auf die

MaRnahmen zur Gieichsteilung von
Frauen und M~nnern haben kiinnten.
Statt ,,égaiité des chances entre fem

mes et hommes” heii~t es des Ôftern:
,,égaiité des chances”.

Fortsetzung auf Seite 3 bis 5

Inhali Sommaire
GENDER MEETS CORPORATE IDENTITy St,jr 1-2

ÉGALITE DES CHANCES:

ALLES JACKE WIE HOSE? SEirt 1-5

GIRLS’ DAY, Boys’ DAY SEllE 5-7

IWOMAN Scirt 8

KEK-WORKSHOP: MUSIKHOREN MIT KINDERN Suri 9-10

I.D.A.-RÛCKBLICK SEITE 10-11

PAuE/SEITE 12-15

MUSIK FÙR KINDER: ISABELLE ABOULKER SErTE 16

Luxembourg 1

Port payé

‘j

Layout: WORKING POINT, Wien
Drock: Mil Schlimé s. à r. t.

(cb) Das ,Jahr 2007 wurde von der Eu
ropdischen Kommission zum Jahr der
Chancengleichheit ausgerufen. Wer
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Ferninistischer Wind in der Haciptstadt

Gender Meets Corporate Identit9
der abgebaut werden und wenn auge
mein den spezifischen Beiangen und
Bedi~rfnissen von Frauen und Mànnern
Rechnung getragen wird, dann kommt
dies auch den Frauen zugute.

Egalité des chances

Ailes Jacke wie Hose?

Christiane Bertrand-Schaul ist die neue
,,Déléguée à l’égalité des chances entre
femmes et hommes” der Stadt Luxem
burg

AusfUhrungsbestimmungen. Was die
Lebensqua1it~t angeht, 50 hat der Ge
meinderat ktirzLich eine Studie in Auf
trag gegeben zur Untersuchung eben
dieser LebensquaUt~t und Aufsteiiung

eines zuktinftigen Sozialpians. Bei die
ser Arbeit sehe ich die Erhebung der
Bediirfnisse von Frauen und M~nnern
und die Frage, ob die Stadt Luxemburg
diesen Bediirfnissen gerecht wird oder
wie sie ihre Dienstleistungen ggf. bes
ser auf die Nachfrage abstimmen kann,
ais sehr wichtig an. Diese Themen wer
den auch in die Studie mit einfiiegen.

Was f~nden Sie sinnvoller: Frauen
Forderung oder Mainstreaming?

Gender Mainstreaming ist schon ein
wichtiger Aspekt in meiner Arbeit und
ich sehe Frauen-Fôrderung eigent[ich
vornehmUch in diesem Kontext.

Es geht darum, den Gender-Aspekt in
aile Bereiche einzubringen; das ist
auch in meiner Postenbeschreibung
vorgesehen.

Mir ist eigentiich sowohi persbniich
ais auch beruflich ein Miteinander, ei
ne gut funktionierende Partnerschaft
und Arbeitsteiiung das Wichtigste. Ich
denke, wenn Mânner auch in ihrer Va
terrolle starker gefiirdert werden, wenn
im bffentiichen Diskurs, aber auch im
Erziehungswesen stereotype Rolienbii

Was die Rolienbiider angeht, finde ich
es aber auch besonders interessant,
Frauen stàrker ins Rampenlicht zu set-
zen; zu zeigen, was Frauen erreicht ha
ben oder erreichen kônnen.

Erwarten Sic sich Widerstande gegen
Ihre Arbeit? Von welcher Seite?

Es sind eigentiich eher Skepsis und
eine gewisse Erwartungshaitung, die
dem Thema ,,Gleichsteliung von Mann
und Frau” entgegengebracht werden.
So nach dem Motto: Wo ist das Pro
biem? Wir sind doch gieichgestellt!

In der Diskussion stelit sich jedoch
oft heraus, dass die einzeinen Leute
oder Abteiiungen durchaus Interesse
am Thema haben und Positives fUr
ihren persiiniichen oder berufiichen
Bereich sehen.

Zur Frage, von welcher Seite die Skep
sis kommt, môchte ich mich nicht fest
legen. Jedenfaiis ist kiar, dass es emi
nent wichtig ist, sich auf ein ktares p0-
iitisches Mandat zu stUtzen.

Vielen DankfLir dos Gesprdch.
Wirfreuen uns ouf eine gute
Zusammenarbeit.

Zur Person

Christiane Bertrand-Schaul ist 40
Jahre alt, verheiratet und Mutter von
zwei Kindern (ein Sohn von 10 und ei
ne Tochter von 5 Jahren).

Neben ihrer beruflichen Tâtigkeit ist
sic auch noch Gemeinderatin in Schiit
tringen und ais soiche u.a. Vertreterin
in der iokalen Soziai- und Chancen
gieichheitskommission. AuRerdem ist
sic Sekretarin der Schùttringer Eitern
vereinigung.

Ihre berufiiche Laufbahn begann die
Dipiom-Ubersetzerin in Paris, wo sic
drei Jahre bei der Deutsch-Franz~si
schen Industrie- und Handeiskammer
arbeitete. Von 1992 bis 2006 war sic
Arbeitgebervertreterin bei der FEDIL,
wo sic fuir die Bereiche der sozialen
Sicherheit, des Gesundheitswesens, des
Arbeitsrechts und die Thematik ,,Frau
en und Berufstâtigkeit” verantwortlich
zeichnete.

Fortsetzung von Seite 1

Handeit es sich um eine sprachliche
Abkùrzung oder um eine inhattiiche
Anderung? Was bzw. wer ist gemeint?
Handeit es sich um aligemeine Gieich
steilungsfragen oder aber spezifisch
um die Gleichsteilung der Geschlech
ter?

Mann soute dies nicht ais rhetorische
Frage abtun. Dies insbesondere, weii —

wie der Neie Feierkrop vor kurzem be
richtete — sich erste Verânderungen bei
den bisher ausschiieRlich der Gleich
stellung zwischen Frauen und Mànnern
verpfiichteten kommunaien Dienststel
len abzeichnen. Genannt werden Bet
temburg und Differdingen. In Bettem
burg, dessen 5ervice à l’égalité des
chances bisher ais Paradebeispiel f~r
cm professionneul gefUhrtes und von
den politischen Entscheidungstrâgern
der Gemeinde getragenes Gleichstel
iungsamt diente, soiien nach einem
Personalwechsei die Zustândigkeiten
auf aiigemeine Gleichsteiiungsbelange
ausgeweitet werden. In Differdingen
verwies der blau-grUne Schiiffenrat die
Zustândigkeit fUr den Service à l’égalité
des chances entre femmes et hommes
ans Sozialamt.

Gibt es in den anderen fiinf Gemein
den/Stâdten mit Gleichsstellungsâm
tern demnâchst âhnliche Bestrebun
qen? Wird die kieine Anzahl dieser
Amter zukùnftig [iberhaupt noch an
steigen?
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Welche Prioritaten werden Sic
setzen? WoIIen Sic mit bestimmten

Partnern zusammenarbeiten?

Eine wichtige Prioritât scheint mir ci-
ne konsequente gender-spezifische Da
tenerhebung zu sein. Konkrete Daten
und cm kontinuierliches Monitoring
dieser Daten scheinen mir uneriâsslich
fUr eine Gender-Poiitik — oder auch
Frauen-Politik —, so wie das Cid-fem
mes sic z.B. forderte, sprich : keine
one-shot-Aktionen hie und da, sondern
eine fundierte und kontinuierliche
Gieichsteilungspoiitik. FUr das Jahr
2007 wâre noch der Schwerpunkt Gen
der-Pâdagogik zu erwâhnen, der in die
Weiterbildung der Grundschuiiehrerln
nen einfiieRt; auch cm spezieiles An
gebot fUr Kiassen und Gruppen von
Kindern oder Jugendlichen der Stadt
Luxemburg wurde ausgearbeitet.

Momentan bin ich mit der Aufsteiiung
eines ,,Pian communal d’égalité des
femmes et des hommes” beschâftigt,
der die aiigcmeine Grundlage der
Gleichsteiiungspoiitik darsteilen sou,
aber auch das jâhriiche Programm fest
iegt.

Potenzialc zur Zusammenarbeit sehe
ich vicie: inncrhaib der Gemeinde
natUriich aIle Abteilungen. Dann die
verschiedenen Ministerien, das Syvicoi,
der nationale Frauenrat, Berufsorgani
sationen, diverse Interessenvereini
gungen, das Netzwerk der Gieichstel
lungsâmter ... und natUrlich das Cid
femmes, mit dem die Stadt Luxemburg
Ubrigens eine Konvention abgeschlos
sen hat zur Zusammenarbeit im kultu
reiien Bereich und in der Gender
Pâdagogik.

Die Stadt Luxemburg arbeitet an
der Evaluierung und Gestaltung

ihrer ,,corporate identity”. Wird die
Gender-Frage hier einbezogen?

Die Gender-Frage wurde und wird in
vicie Bereiche mit einbezogen. Das giit
fUr das ,,Leitbild” — wobei ich natUriich
erst seit Kurzem dazugestoRen bin —

genauso gut wie fUr den Jugendbereich
oder die Lcbcnsqualitât in der Stadt
Luxemburg. Der ,,Jugendkommunal
pian” beinhaltet den Gender-Aspckt
sowohl in der Anaiyse aIs auch in den

Wir erinnern daran, dass die Gleich
steilung von Frau und Mann verfas
sungsrechtiich festgeschrieben ist (Ar
tikei 11 Abs. 2). Luxemburg hat sich
Uber europâische Vertrâge (Maastrich
ter Vcrtrag), die CEDAW-Konvcntion
und nicht zuietzt liber den Plan natio
nal de l’égalité des chances entre fem
mes et hommes vcrpflichtet, die
Gicichstellung nicht nur nach dem Ge
setz, sondcrn auch in der Reaiitât zu
verwirklichen. Dafl.ir mUssen spezi
fische Angebote und MaRnahmen cm
gesetzt werdcn. Die kommunale Ebene
darf sich hier nicht ausklinkcn und
Kommunalpolitikerinnen und -politiker
mUssen in die Verantwortung ge
nommen werden. Bestandsaufnahmen
und Gieichsteliungspiâne sind gute
Instrumente, wenn die Umsetzung
erfoigt und kontroiliert wird. Ange
sichts von popuiistischen AuRerungcn
einer nicht reprâsentativen Mânnerver
einigung diirfen iangsam und mUhsam
cntwickeite Strukturen nicht vorschncll
in Frage gestellt werden!

Uns hat die Meinung von Poiitikern
und Politikerinnen interessiert, die fUr
die unterschiediichen Parteien in der
pariamentarischen Kommission Familie,
Jugend, Gleichsteilung vertreten sind.
Aber auch die Prâsidentin des CNFL und
die zustândige Ministerin soiiten sich
âuRern. Wir haben sic gefragt, weichen
Unterschied sic sehen zwischen Chan
ccngieichheit und Chancengleichhcit
von Frau und Mann. Lesen 51e auf den
foigenden Seiten seLbst!
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Neoe Zcisanirnenarbeit mit der Stadt Lixembir~

Wir hatten es schon in einem Rundschreiben an unsere Mitglieder angekUn
digt: anlâsslich des 15. Geburtstags des Cid-femmes gibt es einen besonderen
Grund zu feiern: im Sommer werden wir in cm grôReres Lokai im gieichen Haus
— zwei Stockwerke tiefer — ziehen. Die neuen Râumlichkciten bieten nicht nur
mehr Platz fUr angenehmeres StUbern in den BUchern und Zeitschriften, son
dern wcrdcn es uns auch criauben, Empfânge von grôReren Gruppen und ôf
fentliche Veranstaltungen in den Râumen der Bibliothek durchzufUhren. Finan
ziert werden die zusâtziichen Quadratmetcr anteiiig durch einen Zuschuss der
Stadt Luxemburg, mit der wir cine Konvention unterzeichnet haben, und durch
Spendengeider.

1m Rahmen der gicichen Konvention werdcn wir Animationen fUr Kiassen und
Gruppen der hauptstâdtischen Grund- und Vorschuien sowie Foyers dc Jour an
bieten: das Angebot wurde den Lehrcrlnnen und Erzieherlnnen durch die Ge
meinde Luxemburg und den CAPEL mitgeteiit.

Ab Oktobcr werden dann bffentiiche Veranstaitungen in den neuen Râumen
der Bibiiothek stattfinden: den Auftakt einer Reihe von Diskussionsrundcn am
Samstagmorgen wird Colette Mart, Vorsitzende des ,,Létzebuerger Schrèftstei
ierverband”, mit dem Thema ,,Fracn a Literatur” machen. Es folgen Lesungen
und kleine thematischc Filmabende mit anschlicRendcm Austausch. Ab dem
spâten Herbst werden wir im Rahmen eines ,,Erzâhicafé” iokale Frauengeschich
te aufzeichnen, indem wir Zcitzeuginnen zu verschiedenen Themen zu Wort
kommen lassen.
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Aly Jaerling,
Unabhdngiger Abgeordneter,
Unabhdngiges Gemeinderatsmitglied

Gleichstellung bedeutet seit jeher fUr
mich mehr ais nur Gleichstellung von
Frau und Mann. Meine Zielsetzung im
gewerkschaftlichen sowie im politi
schen Umfeld ist immer auf die Gleich
stellung aller Menschen gerichtet. In
unserer materialistischen und kalten
Gesellschaft gibt es Ausgeschlossene
in allen Bereichen, seien es Behinder
te, SUchtige, Obdachlose oder Anders
denkende.

Wenn man den aktuellen Gleichstel
lungs~mtern fUr Frauen und M~nner die
aligemeine Bezeichnung ,,Gieichstel
lungsamt” zuerteilen will, 50 sollte
man diese neue Zuteilung mit der
gleichzeitigen Aufgabe verbinden, fUr
die Gleichstellung aller Menschen zu

Bei Ausgeschlossenen geht es nicht
um Frau oder Mann, sondern um Akzep
tanz in der Gesellschaft und Wiederein
gliederung jener, welche man ais nicht
gesellschaftsf~hig ausgestoRen hat.

Demzufolge: Ja fUr ein Gleichstel
lungsamt fUr aile Menschen, Nein zu
einem Gleichstellungsamt, welches nur
die Gleichheit von Frauen und M~nnern
betreuen solI!

Karin Manderscheid,
Prâsidentin des CNFL

Gleichsteliungspolitik von M~nnern
und Frauen ist aktuell, mehr denn je!

Das von der Europ~ischen Kommis
sion dekretierte Chancengleichheits
jahr fUr aile droht die aktuelle Verunsi
cherung in puncto Gleichstellungspoli
tik noch zu verstârken: zurzeit geht die
Rede von inhaltiichen Umorientierun
gen verschiedener kommunaler Gleich
stellungsstellen, und neu gegrUndete
Stellen haben zum Teil eine eher sozia
le Ausrichtung.

Der Conseil National des Femmes du
Luxembourg (CNFL) unterstUtzt seit
1995 die Schaffung von Gleichstel
lungsdelegierten, -kommissionen und
-stellen auf Gemeindeebene. Desglei
chen hat er auf nationaler Ebene aile
Anstrengungen, das Gendermainstrea
ming ais methodologisches Prinzip ein
zufùhren, begrt1I~t.

Die BerUcksichtigung der Gender
perspektive bei allen politischen Ent
scheidungen sou dazu fi.ihren, dass den
BedUrfnissen und Interessen von Frau
en und Mannern zu gleichen Teilen
Rechnung getragen wird. Es geht nicht
darum, einseitig Frauen zu bevorteilen,
sondern darum, durch eine konsequen
te Analyse der Bedûrfnisse der beiden
Geschlechter die Qualit~t politischer
Entscheidungen maI3~geblich zu verbes
sern.

Die Anstrengungen der letzten Jahre,
die jetzt erste Frùchte tragen, dUrfen
nicht durch das Unverst~ndnis einiger
Ewiggestriger in Frage gestelit werden.
Der CNFL wird auch zukùnftig ailes dar
an setzen, das Verstàndnis und die Un
terstUtzung fUr Gleichstellungspolitik
in allen repr~sentativen Kreisen zu ver
stârken.

Viviane Loschetter,
Déi Gréng

Si l’on parle de «gender mainstrea
ming», de compétences transversales à
travers toutes les politiques pour
(r)établir une situation de fait qui ga
rantit un équilibre à tous les niveaux
entre les hommes et les femmes, les
mêmes droits et devoirs aux hommes et
aux femmes, il faudrait passer du ni
veau égalité des chances au niveau
suivant, l’égalité tout court — mais
toujours entre hommes et femmes!

Effectivement, le fait que certains ac
quis ont pu être notifiés, le fait que
(presque) plus personne ne met en
doute le fait que les hommes et les
femmes devraient être égaux partout
et dans toutes les situations, ne signi
fie pas qu’ils le sont!

Le pas est vite fait de se dire; occu
pons-nous des «autres inégalités»!

Et pourtant, l’égalité entre hommes
et femmes est la base de toute dé
mocratie et de toutes les égalités! Les
inégalités entre hommes et femmes
sont devenues moins flagrantes; elles
sont plus subtiles, on parle de discri
minations indirectes. Pour consolider
le socle de l’égalité de fait entre les
femmes et les hommes, un long travail
d’analyse selon l’aspect du genre s’im
pose, plus technique, plus difficile à
médiatiser, mais indispensable!

Et il concerne également les jeunes
hommes, les hommes et les pères. Pour
construire une société où hommes et
femmes ont les mêmes droits et les

mêmes devoirs, où leurs différences
sont intégralement respectées, il faut
s’attaquer aujourd’hui à deux grands
principes.

D’abord celui que ce changement de
mentalité ne peut se faire qu’avec l’ap
pui actif des hommes et ensuite consi
dérer que dans certains ressorts les
hommes sont défavorisés. Citons à
titre d’exemples le fait que ce sont les
garçons qui ont plus de difficultés à
l’école, que ce sont les hommes qui
sont plus enclins à l’agressivité!

Voilà qui peut faire peur aux hommes
qui ne veulent pas changer leurs habi
tudes!

Voilà la raison pour continuer ardem
ment la politique d’égalité entre hom
mes et femmes et se méfier de tous les
arguments qui tenteraient de nous
convaincre qu’aujourd’hui les femmes
sont émancipées.

Aujourd’hui il s’agit d’émanciper les
hommes!

Marie-Jasée Jacobs,
Ministre à l’Egalité des chances

Politique de l’égalité et politique de
l’égalité des chances entre femmes et
hommes sont deux choses différentes.

La politique de l’égalité concerne
toute personne, quels que soient son
sexe, sa race ou son origine ethnique,
sa religion ou ses convictions, son
handicap, son àge et son orientation
sexuelle.

Elle relève du domaine des droits fon
damentaux et couvre aussi le droit à
l’égalité entre les femmes et les hom
mes.

La politique de l’égalité des femmes
et des hommes, quant à elle, porte
spécifiquement sur tous les domaines
de la vie privée et de la vie publique où
tes intérêts et les besoins des femmes
et des hommes entrent en jeu. Cette
politique touche les femmes et tes
hommes indépendamment de leur sexe,
leur race ou leur origine ethnique, leur
religion ou leurs convictions, leur
handicap, leur âge et leur orientation
sexuelle.

Pour moi, en tant que ministre de la
Famille et de l’Intégration et ministre
de l’Egatité des chances, il est impor
tant d’éradiquer toute forme d’inéga
lité à l’encontre des êtres humains.

Tant qu’il y aura des inégalités fla
grantes entre les femmes et les hom
mes, il m’importe de poursuivre une
politique ciblée sur l’éradication des
différences entre les sexes et de lui
donner la visibilité nécessaire.

Marie-Josée Frank, C5V

Avant toute chose, j’aimerais attirer
l’attention sur la nécessité de régiona
liser les commissions à l’égalité des
chances et partant de les profession
naliser si nous voulons que l’égalité
s’ancre définitivement dans la réalité
quotidien ne.

Je préfère effectivement qu’on parle
de commissions à l’égalité plutôt que
de commissions à l’égalité des chances
entre femmes et hommes, car je crois
qu’il est nécessaire de dépasser le cli
vage femmes/hommes pour avancer
sérieusement sur le terrain de l’égalité.

Parler de l’égalité (des chances) entre
les femmes et les hommes, revient pa
radoxalement à souligner et mettre en
avant les différences qui existent entre
eux. Parler de l’égalité tout court, re
vient au contraire à considérer toutes
les personnes de la même façon indé
pendamment de leur sexe et à leur as
surer les mêmes droits. L’approche est
toute autre, plus positive. On part de
la prémisse que tous sont égaux et on
assure par le biais de dispositions lé
gislatives ou de mesures concrètes le
respect de celle-ci au lieu de partir de
différences constatées pour aboutir à
l’égalité en essayant de combler les
dites différences via lois, réglements
et autres mesures.

Lydie Err, LSAP

La politique à l’égalité est une poli
tique qui vise un résultat à atteindre:

celui de l’égalité de traitement des
hommes et des femmes.

Une telle politique comporte une ob
ligation de résultat.

En revanche, la politique à l’égalité
des chances est une politique dont la
prétention se limite à créer des condi
tions permettant d’atteindre (en théo
rie du moins) le même résultat.

Il s’agit d’une politique ne compor
tant que des obligations de moyens.

Exemple: Les femmes ayant en mainS-
les mêmes qualifications professionnel
les que les hommes — l’égalité des
chances sera atteinte dès que l’égalité
des caissières le sera d’abord.

Se satisfaire de l’égalité des chances
ne permettra pas d’atteindre l’égalité
en fait malgré l’existence de l’égalité
en droit.

Fortsetzung von Seite 3
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Interessante Daten cind
konkrete Ernpfehk.ingen ~ir

BerLifsorientierong von Mâdchen

(cb) 1m vergangenen Jahr wurde der Girls’ Day unter drei
Fragestellungen wissenschaftlich untersucht. Es ging da
rum, den Nutzen des Aktionstages fur die berufliche On
entierung der Mddchen festzustellen, die Schliissigkeit
des Konzepts zu hinterfragen und seinen Einfluss auf die
Berufsorientierungslandschaft in Luxemburg zu bewerten.

Die Ergebnisse wurden integral auf der Webseite des
Girls’ Day veriiffentlicht, hier also nur Auszùge der wich
tigsten und interessantesten Elemente.

Auch wenn die groI~e Mehrheit der befragten Mâdchen
mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen am Girls’ Day sehr
zufrieden waren, ist der direkte Einfluss auf ihre Berufs
wahl verhalten zu bewerten. In der Tat wurde anhand
pers~5nlich gefUhrter Interviews mit den M~dchen klar,
dass Berufswahlentscheidungen nicht ais Ergebnis punk
tueller Entscheidungen interpretiert werden kbnnen. Es
handelt sich um Prozesse, die in der friihen Kindheit ein
setzen und in die zahlreiche Erfahrungen einfliegen, z.B.
die Berufst~tigkeit der Mutter oder die Erfahrungen mit
technisch-handwerklichen T~tigkeiten. Interessant ist zu
erw~hnen, dass die Teilnehmerinnen am Girls’ Day Uber
durchschnittlich aus Familien kommen, wo die Mutter be
rufst~tig ist.

.boys-day.Iu
www.girls-day.Iu



C[U—~NFU 1/2007

Ein nicht unwesentlicher TeiL der jun
gen M~dchen hatte zum Zeitpunkt des
Girls’ Day schon einen Berufswunsch.
Um eine Verânderung im Berufswahl
verhaiten zu initiieren, muss môgiichst
frUh informiert werden und mùssen
entsprechende Edebnisr~ume geschaf
fen werden. Je ~iter die M~dchen wer
den, umso geringer ist die Identifikati
on mit dem technischen Bereich!

Trotz dieser Einschr~nkung sehen die
M~dchen fUr sich einen Gewinn in der
Teiinahme am Girls’ Day. Dies gait ins
besondere, wenn sie wirklich das Ange-
bot wahrnehmen konnten, das sie am
st~rksten interessierte, wenn ihnen im
Betrieb praxisorientierte Aktivit~ten
angeboten wurden und wenn sie am
Girls’ Day im Sinne des Modei[[ernens
von einer Frau betreut wurden, die
seibst in einem ,,atypischen” Beruf
t~tig ist.

Die Teiinehmerinnen befùrworten den
gesch~echtsspezifischen Ansatz und
den Tag in der geschiechtshomogenen
Gruppe. Hier trauen sie sich mehr zu,
fUhien sich sicherer. Seibst wenn ste
reotype Berufszuordnungen von den
meisten M~dchen abgelehnt werden, 50

kiSnnen sich 46°Io der Befragten nur mit
Einschrânkungen vorsteDen, seibst in
einem atypischen Beruf zu arbeiten. Es
handeit sich um eine deut[iche Ambi
vaienz zwischen Einsteliung und
tats~ch1ichem Verha~ten. Positive Be
st~rkung und UnterstUtzung durch El
ternhaus und Schule sind hier dringend

erforderlich. Umso schwerer wiegt auch
die Feststeliung einiger Màdchen, die
eine Nachbereitung in der Schu~e ver
missten.

Ein ambiva’entes BiLd zeichnet sich
auch bei der Thematik nach der Verein
barkeit von Familie und Beruf bzw. der
Verantwortung fUr Fami[ie und Haus
hait ab. Nur ein Drittei der interview
ten M~dchen p[ant eine partnerschaft
liche Liisung (beide Partner kUmmern
sich zu g[eichen Teilen um Kinder und
Hausha[t), 48°/o woi[en die eigene Be
rufst~tigkeit ganz oder teilweise ein
schr~nken.

Hat der Girls’ Day die Berufsorientie
rungslandschaft ver~ndert? Diese Frage
konnte nicht beantwortet werden,
doch steUte sich bei der Untersuchung
heraus, dass es eine genderorientierte
Berufsorientierung in Luxemburg zur
Zeit nicht gibt bzw. sich erste E~emen
te davon erst iangsam entwickein.

Dr. Anette Schumacher und Renée
Wagener haben abschl.ieRend konkrete
Vorschlâge gemacht, was im Sinn einer
Erweiterung des Berufswahlspektrums
und einer genderspezifischen Berufs
orientierung zu ver~ndern wâre. Diese
Vorschi~ge wurden mit der zustândigen
Ministerin Mady De~vaux diskutiert und
einze~ne Punkte soiien umgesetzt wer
den. Dazu geh~rt die gendergerechte
Uberarbeitung der Materiaiien, die zur
Berufsorientierung eingesetzt werden,
aber auch grundsâtziich die Veranke

rung des Genderprinzips im zu refor
mierenden Berufsausbiidungsgesetz.
Bei der Einrichtung des Unterrichts
fachs ,,Sciences intégrées” fUr den
Primâr- und Sekundarunterricht soli der
Genderaspekt von Anfang an berUck
sichtigt werden. SchiielMich soiien die
Lehrerinnen und Lehrer verstârkt in die
Berufsorientierung eingebunden wer
den, wozu sich die Tutorate im Cycle
inférieur eignen.

Mit der Erweiterung des Projekts zum
,,Giris’ Day — Boys’ Day: Deng Chance fir
atypesch Beruffer ze ergreifen” bieten
sich neue Themen und Hypothesen, die
zu untersuchen sich Lohnt. In der Uni
versitât Luxemburg haben wir eine
Partnerin gefunden, die an der Weiter
fùhrung der Eva[uierung interessiert
ist. FUr das Cid-femmes bleibt a[ler
dings auch noch genug zu tun, um auf
die Umsetzung der Empfehiungen die
ser Studie zu drângen und zu achten.

Die ausfUhriiche Studie steht ais pdf
Dokument zum Downioad im Internet
zur Verfiigung (www.girls-day.iu) oder
kann im Cid-femmes ausgeUehen wer
den.

Der diesjâhrige Girls’ Day findet am
26. April 2007 statt. Das Cid-femmes
Ubernimmt erstma[s auch die Koordina
tion fi.ir den Boys’ Day, der Jungen fUr
atypische Berufe sensibiiisieren wil[.

=
=

Geiangweiite Gesichter
Ein Raunen ,,Nicht

schon wieder ...“ wenn
die Rede von der Diskrimi
nierung der Frauen geht!
Aber aufgehorcht wird,

wenn in den Medien die drohende (rea
te oder eingebi[dete?) Diskriminierung
von Mânnern groR herausgesteDt wird.
Behauptet wird, dass Jungs in den
Schuien u.a. durch die positiven Diskri
minierungsma~nahmen fUr Mâdchen
benachtéiiigt sind, schiechter ab
schneiden und sich al.so schtechter fur
den Berufswettkampf positionieren,
dass Mânner in manchen Berufen be
nachteitigt, weil quasi nicht vertreten
sind. Speziel.Le Ma~nahmen werden ge
fordert, um diesen Benachteitigungen
der Mânner den Garaus zu machen.

Auch die Chancengieichheitsministe
rin Marie-Josée Jacobs, frau giaubt es
kaum, haut in dieselbe Kerbe und be
richtet von geschtagenen Mânnern, von
Dunkeiziffern usw ... Besonders vehe
ment aber agitiert die AHL (Associati
on des Hommes Luxembourg), die in
einer Medienkampagne hochstitisiert
wird, sie droht sogar mit einer Partei
grUndung, um den ,,Staatsfeminismus”
zu bekâmpfen und endiich die Rechte
der Mânner einzufordern! Hier hat woh[
auch das ADR ein neues Terrain ent
deckt, um vertorene Wâhier wieder zu

gewinnen, es unterstUtzt den Prâsiden
ten der AHL volt und ganz. Dies aIles
fUhrt dazu, dass einer eingefieischten
Feministin wie mir der Kragen ptatzt!

Ist die Diskriminierung der Frauen et
wa vorbei? Hab ich da etwas nicht rich
tig mitbekommen, mUssen jetzt die
Mânner wieder mai zum Zug kommen
nach einer tangen Durststrecke,
wâhrend der die Feministinnen das Sa
gen hatten? AIs Soziatversicherungs
fachfrau weig ich ganz genau, dass
keineswegs Schiuss ist mit der Benach
teiiigung der Frauen im Berufsleben,
mit niedrigeren Lbhnen und Miniren
ten, die Statistiken sprechen eine ait
zu deutiiche Sprache, auch wenn man
che versuchen, dies zu teugnen oder es
Lauthats mit Medienrummet und ein
paar ieeren, unbewiesenen Fiosketn zu
UbertUnchen.

Eine positive Ma~nahme gegen reelle
Diskriminierungen der Mâdchen in der
Berufswett war (und ist) die Initiative
des Cid-Femmes, den ,,Giris’ Day” zu or
ganisieren. Mit dieser Initiative soti
da.s Defizit der Mâdchen in Bezug auf
die Berufswaht ausgegUchen werden.
Mâdchen soiten angehaiten werden,
auch in so genannten ,,Mânnerberufen”
Fu~ zu fassen. Da dieser Tag einen sehr
grol~en Anktang gefunden hat, sowoht
bei den Mâdchen ais auch bei den Be
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trieben, die Schnupperkurse organi
sierten, kam die Idee auf, in derselben
Optik einen ,,Boys’ Day” zu organisie
ren. Von der Fragesteitung her nicht
uninteressant, ist es doch gewusst,
dass Mânner in so genannten ,,Frauen
berufen” quasi nicht vertreten sind
(siehe oben). KIar ist es fUr die Kinder
nicht gut, wenn sie aIs Bezugsperson
in der Erziehung nur Frauen sehen, es
ist aber fragtich, ob die HUrden, die
Mânner Uberwinden mUssen, wenn sie
sich entschljegeri, einen ,,Frauenberuf”
zu ergreifen, vergteichbar sind mit de
nen, mit denen Frauen zu kâmpfen ha
ben, wenn sie einen Mânnerberuf er
greifen wotten.

Und es mutet wahrl.ich settsam an,
dass gerade eine Fraueninstitution wie
das Cid-femmes mit der Organisierung
des Boys’ Day beauftragt wird! Wieder
einmat sind es die Frauen, die sich
kUmmern mUssen, anstatt dass in der
Schuipoiitik selbst Akzente gesetzt
wUrden, die die geschtechtsspezifische
Berufsorientierung in Frage stellen und
bewusst gegensteuern.

Schade nur, dass das Cid-Femmes der
AHL, der Organisation, die sich 50 ve
hement gegen die Diskriminierung von
Mânnern zur Wehr setzt, nicht einmat
das Privileg abtreten kann, den Boys’
Day zu organisieren. Wo b[eiben die
Mânnerorganisationen, die aktiv wer
den, anstatt nur zu bemângein und zu
Lame ntiere n?

Thérèse Gorza •

• da,.nsj.e cadre, de La
journee internationale

de la temme
LUXEM BOURG

jusqu’au 9 mars
iWoman: 70 femmes d’exception: exposition
au Fieldgen: www.epf.lu/iwoman/

je. 8 mars 20:30
United Women’s Orchestra, org.: ,]AIL - Jazz
in Luxembourg, Abbaye de Neumunster.

DU D E LA N G E

3 mars - 15 avril
CoLLectif «Autour du bLeu»: HôteL A, Pina
Delvaux, Gudrun Bechet, Dons Sander, Flora

Mar, Galerie Dominique Lang. Org.: Service à
l’égalité des chances.
Vernissage le je. 8 mars, 18h30.

ESCH/ALZETTE

Org.: Service à l’égalité des chances
d’Esch/Alzette (téL: 54 73 83 591)

di. 4 mars 20:00
Mir hu Loscht: Cabaret — PeffermiLL(ch)en,
Café UBU - Théâtre d’Esch.

me. 7 mars 10:00 - 19:30
Le MLF au Luxembourg: historique, témoi
gnages, bilan, perspectives, conférence par
Lynn Schmit, historienne, table-ronde animée
par Renée Wagener. Hôtel de Ville, Esch/Alz.

professionneLle des ménages eschois,
conférence présentant les résultats d’une
enquête du CEPS-INSTEAD, par Blandine
Lejealle, responsable de recherche,
Hôtel de Ville, Esch/Alzette.

ETT E L B R U C K

me. 7 mars 20:00
Le travaiL cLandestin - Die Schwarzarbeit -

O trabaLho ctandestino, conférence avec
Marinette Muller-Posing, Karin Manderscheid,
Brigitte Bernard et Marc Entninger, suivi à
22:00 d’un encadrement musicaL avec
Sascha Ley (chansons) et Anne Kaftan
(saxophone soprano), ong.: Commission à
l’égalité des chances entre Femmes et
Hommes, Centre des Arts Pluriels, Ettelbruck.

RUMELANGE

ve. 10 mars 14:00-18:00
Après-midi d’information, exposé et stands
de différentes organisations de femmes,
org.: Commission à l’égalité des chances,
Rumelange.

— selwergemaachtes
je. 8 mars 19:00

Regards de femmes
vernissage de l’exposition, visite guidée par
Christa Briimmel, responsable de projets
socio-politiques au Cid, projection d’un film
de la peintre-vidéaste Martine Deny.
Ong.: Commission à l’égalité des chances
Kopstal, Centre culturel de Kopstal.

13 - 23 mars
Regards de femmes
exposition, vernissage le 12 mars, 18h.
Org.: Commission à l’égalité des chances
d’Esch/Alzette, Biergeramt Esch.

Mé. 28. Mârz 14:00 + 15:00
Wann de Piano rose gètt, Obféirung mam
Maddy Durrer an Albena Petrovic,
Ong.: Kulturkommissioun Geméng Sandweiler

9 - 20 mai
Regards de femmes
exposition, vernissage le 11 mai, 19h.

- Dans le cadre du projet «le retour de Babel»
en collaboration avec «Luxembourg et Grande
Région - capitale européenne de la culture
2007», Gebléishalen Dudelange.

POLITIQUE / POLITIK • POLITIQUE / POLITIR

Girls’ Da9. Bo9s’ Da9

do

.girls-iIay.Iu

I
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AktueLLe Termine:

www.cid-femmes.I

Die Damen-Big-Band ,,United Women’s Orchestra” ist am 8. Mrz ab 20:30 Uhr in
der Abbaye de Neumûnster zu hiiren und sehen (luxembourgticket 47 08 95-1).
Hârproben gibt es im Cid, ouf www.unitedwomensorchestra.com oder bei itunes.

Do. 26. Abrè[[: S’ D Bo S’ Da www.girls-day.Iume. 14 mars 20:00
Modes de garde des enfants et activité
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Nachahrnen~wert

Spieglein, Spieglein an der Wand
Wer ist die Bed&itendste in Stadt Lind Land?

Weiterbildjng

MLlsikhôren mit Kindern:
Kornponistinnen entdecken

(epf/cb) Die private Mddchenschule
Fieldgen kann stoiz auf sich sein: 1m
vergangenen Jahr stelite sie die grô$
te Gruppe der Schûlerinnen, die am
Girls’ Day teilnahmen. In diesem .Jahr
prâsentiert sie ein AussteUungspro
jekt, das sich vorbildlich in das Thema
,,Berufs- und Lebenspianung junger
Frauen” einpasst. Schade, dass es
(noch) keinen Girls’ Day-Preis gibt, um
soiche interdisziplindren und partizi
pativen Schulprojekte zur Berufs- und
Lebenspianung auszuzeichnen. iWo
man hcitte sicher gute Chancen! 1m-
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merhin ist zu hoffen, dass die Ausstel
tung ihre Reise in màglichst viele
Schulgebdude des Landes antreten
wird.

1m Rahmen des Jahresthemas der
Schule ,,Huel d~i Liewen an d’Hand”
haben 70 Fieldgen-Klassen eine Aus
stel.[ung liber 70 internationa~ bedeu
tende Frauen erarbeitet.

Diese Ausstellung soil zeigen, dass
jede Frau von der Wissenschaftierin
liber die Schriftstel.terin bis hin zur
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Kôchin, Schneiderin oder einfachen
Mutter ihren Platz in der Gesellschaft
finden kann, insofern sie an sich
glaubt und sich intensiv flir ihre Arbeit
oder ihre Ideen einsetzt.

Der TiteL der AussteLlung ,,iWoman
ICH BIN EINE FRAIJ” ist eine Aufforde
rung flir SchUlerinnen des Fieldgen und
die Besucherin, an sich zu glauben,
aktiv zu werden, ihr Leben in die Hand
zu nehmen, den Mut zu haben, fUr ihre
Ideen einzustehen.

Aus Vorschl~gen der SchUlerin
nen wurden 70 Persônlichkeiten
aus den Bereichen Naturwissen
schaft, Geisteswissenschaft, Li
teratur, Kunst, Sport, Poiitik und
humanit~res Engagement ausge
w~h1t, die fUr die SchuLgemein
schaft wichtig sind.

Auch im 21. .Jahrhundert haben
Mâdchen und Frauen immer noch
griiRere Schwierigkeiten aIs ihre
m~nnlichen Kollegen, daran zu
glauben, dass auch sie AuRerge
wbhnliches schaffen k~innen,
auch und vor aLLem in Domânen,
die vom gesellschaftlichen Ge
sichtspunkt her eher doch den
Mânnern vorbehalten sind. iWo
man zeigt von Ada Byron (der Er
finderin der Programmierspra
che) bis Zaha Hadid (der Archi
tektin) interessante Vorbilder,
unter denen sich Ubrigens auch
einige Luxemburger Frauen be
finden.

Das von SchULerinnen und
Lehrerlnnen erarbeitete BiLd
und Textmaterial wurde von dem
ôsterreichischen Museums- und
Ausstellungsgestalter Andreas
Vlach in die Ausstellung iWoman
umgesetzt.

Bis zum 9. M~rz 2007 kann
iWoman noch im Fieldgen, 21,
rue d’Anvers, Luxemburg-Gare
besucht werden (Offnungszeiten:
Mo.-Fr., 16-18 Uhr oder nach Ab
sprache).

Kontaktperson EPF:
Ch. Genewo-Savic,
mail: christiane.genewo@epf.lu

Dos Cid-femmes bietet neben seinen
pddagogischen Projekten (KeK,
mdchenfreundlicher Biicherkoffer,
Girls’ and Boys’ Day ...) auch Welter
bildungen fûr Lehrerlnnen an. Wir
mochten unseren Leserlnnen hier
einen kleinen Einblick in den Verlauf
eines solchen Fortbildungsseminars
gewdhren.

Am 13. Februar 2007 fand das Letzte
von insgesamt drei Seminaren zum
Thema Musikhàren mit Kindern: Kompo
nistinnen entdecken im Cid-femmes
statt. Insgesamt sieben Lehrerinnen
aus dem Vor- und PrimârschuLbereich
kamen an diesem Nachmittag, um
haupts~chlich mehr zu den Themen
,,Komponistinnen” und ,,KeK-Work
shops” zu erfahren. In einer entspann
ten, freundLichen und informativen At
mosph~re Leiteten Daniel.Ie Roster und
Claude Weber die Fortbildungsforma

Nach einer kurzen EinfLihrung in die
Thematik setzte Daniel.Le Raster die Ak
zente auf die neu erschienene Unter
richtsmappe ,,Komponistinnen
entdecken”, weitere
Unterrichtsideen zu
ausgew~hlten zeit
genôssischen Kompo
nistinnen sowie auf
die DurchfUhrung ei
nes KeK-Workshops. Zu
hatte das Cid-femmes
Jahren in Luxemburg lebende Kompo
nistin Albena Petrovic-Vratchanska
eingeladen, damit sie den Teilnehme
rinnen von den Erfahrungen mit ihren
bereits acht durchgefUhrten KeK
Workshops mit Schulklassen berichten
kon nte. AuRerdem stelite Danielle
Raster noch weitere Komponistinnen
vor wie u.a. Elisabeth Naske, Greetje
Bijma und Meredith Monk. Zusâtzlich
dazu wurden den Lehrerinnen auch
noch viete nlitzliche und empfehlens
werte geschlechtsspezifische BUcher,
Zeitungen und CDs vorgestelit, die sie
in ihren Schutalltag einbinden kônnen.
Immer wieder konnten sich die Lehr
kr~fte von zahtreichen Kostproben der
vorgesteitten CDs und somit von der
Vielfalt an zeitgeniissischer Musik von
Komponistinnen Uberzeugen. Daher
war es auch nicht verwunderLich, dass
die interessierten Lehrerinnen CDs von

Elisabeth Naske besteliten.
Es wurde aber auch sehr vieL
Wert auf einen regen Aus
tausch zwischen dem Cid
femmes und den Teilnehmer
innen getegt.

Danielte Raster setzte ei
nen ihrer Schwerpunkte auf
die Unterrichtsmappe ,,Kom
ponistinnen entdecken”, in
dem sie neben der zeit
genôssischen Komponistin
Albena Petrovic-Vratchanska
die historischen Komponis
tinnen Barbara Strozzi,
Ethet Smyth, Lou Koster und
Helen Buchholtz vorstellte
und einige Erl~uterungen
gab zu den verschiedenen
Unterrichtsvorschl~gen, die
sich in der Unterrichtsmap
pe befinden. Zudem lieferte
sie den Teilnehmerinnen An
regungen, wie man sinnvolt
das Hiiren von Vokatmusik
mit Stimmbitdung sowie
freien Stimmimprovisa tio
nen verbinden kann.

MUSEK
VU FRAEN

Hel”

Die Lehrerinnen waren begeistert von
den Erlàuterungen und der VorfQhrung
von Albena Petrovic-Vratchanska, der
auch ein Kapitel in der Unterrichts
mappe ,,Komponistinnen entdecken”
gewidmet ist und die an der Gestaltung
des Buches ,,Wann de Piano rose g~tt”
beteiligt war. VieLe h~tten sich ge
wUnscht, dass die sympathische Kom
ponistin noch etwas 1~nger geblieben
wâre. Angeregt erz~hLt die Komponis
tin von den EindrUcken, die sie in den
KeK-Workshops bis jetzt gewinnen
konnte. ALbena Petrovic-Vratchanska
dient nicht nur ats geschtechtsspezi
fisches Vorbitd fUr die Kinder, sondern
bringt ihnen auch die Tâtigkeit des
Komponierens und Improvisierens
n~her. In ihren KeK-Workshops ver
sucht die Kùnstterin zunàchst Begriffe
wie beispielsweise ,,Schtofmutz” durch
das Ktavier darzustellen. AnschlieRend
kbnnen die Kinder setbst versuchen, es
der KUnstterin nachzumachen. Es ist
sehr wichtig, bereits sehr frUh die Km
der mit der Musik in Kontakt zu brin
gen und sie auch improvisieren zu las-
sen. Die KeK-Workshops haben ais
Hauptziet, Kindern die Tâtigkeit einer

KUnstierin in Luxemburg n~her zu brin
gen. Die KeK-Workshops unterstlitzen
den Menta[it~tswandeL in der Geseil
schaft, denn M~dchen erfahren auf die-
se Weise, dass auch Frauen Komponi
stinnen werden kiinnen. Setbst kompo
nierte Werke von Schùlerinnen ALbena
Petrovic-Vratchanskas zeigen, dass ge
schlechtsspezifische VorbiLder M~dchen
ermutigen und inspirieren.

Die Lehrerinnen haben im GroRen und
Ganzen aus ~hnlichen GrUnden das
Fortbildungsseminar besucht und ha
ben somit einige Erwartungen daran
gestettt, die weitgehend erfUllt werden
konnten. Eine Lehrerin brachte diese
Erwartungen auf den Punkt, indem sie
im Interview meinte, dass sie sich er
hofft, ,,nei Iddeen” und ,,nei Uregun
gen” zu bekommen, aber zu wissen,
was ,,di aner Leit esou am Ber~ich Mu
sek maachen’~ Die Kinderg~rtnerinnen
waren auRerdem der Meinung, dass
sich diese Weiterbi[dung fUr sie selbst
besser eignet, da viele andere Weiter
biLdungen sich nicht sa sehr mit den
Vorschulkindern befassen. Dennoch er
gânzten sie, dass einige Unterrichts
vorschL~ge sich mehr auf den Vorschut
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bereich beziehen sot~ten. Eine Prim~r
schul.[ehrerin unterstrich augerdem,
dass sie ihre Musikunterrichtsstunden
nun anders gestattet ais sonst. Die be
fragten Lehrerinnen haben auch deut
tich gemacht, dass sie die Unterrichts
mappe und die Fortbildungsseminare
anderen Lehrerlnnen weiterempfehlen
wiirden.

Das Fortbi[dungsseminar hat gezeigt,
dass die Lehrkr~fte und EI±ern nicht
frûh genug mit der musikalischen Er
ziehung der Kinder anfangen kiinnen.
Dem Musikhiiren soLtte dabei — neben
dem Singen und Musizieren — grb~erer
Raum gegeben werden, da die Hbr
f~higkeiten von Kindern ~eider immer
noch untersch~tzt werden.

Marielle Schmit

Deve~oping Interests in Social
and Cultural Organisations DIS-CO

1m Februar freuten wir uns liber die
erste DIS-CO-Praktikantin!

MarielLe Schmit, Studentin der Erzie
hungswissenschaften an der Uni Lu-

ida
in former

xemburg, abso~vierte ein 4-wiichiges
Praktikum im Cid. Mariel.ie, die sich fUr
Musik interessiert, unterstlitzte uns
beim KeK-Projekt und haif uns bei der
Werbekampagne fUr die Unterrichts

Drei Tage im F-Ierbst

documenter
archiver

Am letzten Oktoberwochenende drehte
sich in der Jugendherberge der 5tadt
Luxemburg vieles um Frauenbibliothe
ken, neue Fraueninformationsland
schaften, Gender-Wikipedias etc. Uber
50 Frauen aus 29 verschiedenen Frau
eninformationseinrichtungen trafen
sich zu ihrerjdhrlichen Tagung. Aus
richterin des Treffens war erstmalig die
Frauenbibliothek Cid-femmes (wir be
richteten im letzten Cid-Info). Hier ein
kurzer Text- und Fotorûckblick auf ein
,,positives, erfoigreiches und schânes”
(0-Ton Teilnehmerinnen) Treffen in
Luxemburg.

(js) Die Podiumsdiskussion, die die
Tagung erbffnete, thematisierte Môg
iichkeiten, wie die einzeinen Institu
tionen zusammenarbeiten kônnen, um
die Vielfait der Informationen iber
Frauen, uber Geschiechtertheorien und
Geschiechtergeschichte fUr die Offent

iichkeit auffindbar und zugângtich zu
machen.

Am Abend besuchten die Teftnehme
rinnen die ebenfaiis vom Cid-femmes

mappe ,,Komponistinnen entdecken”.
W~hrend ihrer Ausbftdungszeit Lernen
Studentlnnen die Arbeit und den Ail-
tag einer gemeinnQtzigen Organisation
kennen.

Fotos: Cid-femmes, Ute Welter

organisierte WelturauffUhrung der
Komposition ,,Biaues Labyrinth” in
Mersch, bei der auch Ministerin Marie
Josée Jacobs anwesend war. Sie nutzte
die Gelegenheit, sich mit Cornelia Wen

zel und Sabine Baike, beide Vorstandsfrauen von i.d.a.,
Uber die Arbeit des Dachverbandes sowie die diesj~hri
ge internationale Fraueninformationskonferenz Know
How in Mexico City auszutauschen.

Die Weiterentwickiung der Informations- und Kommu
nikationstechnoiogien war auf der Tagung ein wichtiges
Thema:

Obwoht sie h~ufig mit finanzieilen Schwierigkeiten
k~mpfen und viet Arbeit ehrenamtiich geieistet wird,
haben die Fraueninformationseinrichtungen schon fr[ih
die Herausforderung erkannt: Sie ermôgiichen es Inter
essierten, in ihren Datenbanken zu recherchieren und
liber Websites ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.

Sabine Baike bei ihrem Vortrag uber die
Know-How-Konferenz in Mexiko

Ganz aktueli diskutierten die Teitnehmerinnen, wie sie
sich mit eigenen Beitr~gen an dem neu entstandenen
und frei zug~ngiichen Web-Nachschlagewerk www.gen
derwiki.de beteiligen kiinnen. Diese OnLine-Enzykiop~
die soit ais ein virtueller Diskussionsraum bzw. ais Onli
neplattform eines Kommunikationsnetzwerkes genutzt
werden, in dem der Austausch von Fachinformationen
unter Berucksichtigung der fUr die Geschlechterfor
schung zentraien Kennzeichen miigiich ist.

1m kommenden Jahr wird die Fachtagung von betia
donna, dem Bremer Frauenkultur- und Biidungszentrum,
ausgerichtet werden.

Ii

Teilnehmerinnen und Betreuerlnnen des Fortbildungsseminar

- I

s

.

r

, .)

ail together (im CNL in Mersch)

Katja Demnitz stelit die Mddchenarbeit von Mona LIE5a vor

Mit Schirm, Schere, Faden, Kerze (und viel Charme) prâsentierten die Teiinehmerinnen die Hc5he- und Tiefpunkte des
vergangenen Jahres
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Susanne Gaschke:
Die Emanzipationsfalie

(ck) 1m Unterschied zu anderen Auto
rinnen, die sich mit der Frauenfrage
besch~ftigen, sieht die ZEIT-Autorin
Susanne Gaschke die Frauen nicht ais
Opfer, es sei denn ais Opfer des Erfoi
ges der Frauenbewegung. Die Kontrolie
Uber die ReproduktionsmitteL. (eine
Forderung der Frauenbewegung) hat ai
ierdings dazu gefUhrt, dass ein Drittel
der 1965 geborenen Frauen heute km
derios ist. Die Autorin spricht von ei
nem ,,Geb~rstreik”, aber auch von
,,m~nnlicher Zeugungsverweigerung’~
Damitw~ren wir beim Thema: der Ge
burtenrUckgang in Deutsch[and und
was man dagegen tun ki~nnte.

Die Kinderlosigkeit wird ais Problem
gesehen, weii die Renten der Mittelal
ten und der Jungen in Gefahr sind und
die Autorin es ais Pflicht sieht, dass je
der Mann und jede Frau das Ihrige zur
Altersvorsorge gem~R dem Generatio
nenvertrag beitragen. Das mag gerecht
sein, allerdings eine Motivation zum
Kinderkriegen ist das nicht. Die Her
ausforderung besteht, laut Gaschke,
nun darin, den Akademikerinnen, den
wohlhabenden Bequemen und allge
mein den Frauen, die Angst haben, den
falschen Partner zu erwischen, das Km
derkriegen schmackhaft zu machen.

Ausreichende Kinderbetreuungsein
richtungen scheinen ihr keine Lôsung
zu sein, da bei vielen die Akzeptanz
dafUr fehft, auch deshalb, weil das An
gebot nicht gut genug ist; hier sind
Ver~nderungen notwendig. Daneben
muss es auch andere, familienâhnliche
re Strukturen geben.

Das Patentrezept, das greifen wiirde,
gibt es so natUrlich nicht. Nôtig ware
ein Konzept von Elternschaft, das nicht
ais Ende der Jugend und Aufgabe von
Freiheit gelten wUrde. Llberhaupt gelte
es dem ,,Kult der ewigen, verant
wortungslosen Jugend” das Erwachsen
sein gegenùberzustellen, was mit der
Verantwortung fUr ein Kind gleichzu
stellen w~re.

Gaschke weist auch darauf hin, dass
die Lebenserwartung der Frauen extrem
hoch ist und dass es wichtig ist vorzu
sorgen; ohne Kinder ist man im Alter
einsamer. DarUber hinaus vertritt sie
die Meinung, dass Frauen bei der Part
nerwahl insgesamt weniger auf Roman
tik setzen sollen ais auf einen ,,ver
nunftorientierten vorehelichen Interes
sensausgleich’~ Nicht zuletzt gilt es die
Gleichsetzung von Weiblichkeit und
Kôrper zu Uberwinden, denn das Weib
chenkonzept ist ,,fùr ein hundertj~hri
ges Leben zu wenig’~

Das Buch enth~lt natUrlich viel mehr,
ist gut recherchiert, durch Beispiele il
lustriert, und die Autorin bezieht ein
deutig Stellung, was positiv ist, auch
wenn man selbst ihre Meinung nicht
immer teilt. (Bertelsmann 2005, 224
Seiten)

,,Ob Kinder oder keine,
entscheiden wir aI.I.eine!”

(ke) das war einer der Slogans der
Frauendemos der siebziger Jahre. Nun,
drei~ig Jahre sp~ter, wird das Thema
noch einmal neu aufgerollt und femi
nistische wie antifeministische Per
spektiven, vermischt mit wirtschaftli

E j ne
Schmàhschrift

chen Interessen, stof~en wie damais
aufeinander. Nicht nur die Talkshows,
sondern auch etliche Neuerscheinun
gen widmen sich dem Thema. Einige
bleiben an der Kinderfrage kleben, an
dere stellen sich weitergehende Fragen
liber die Lebensbedingungen und -per
spektiven der Geschlechter im 21.
Jahrhundert. Da heiRt es lesen und
dis k utie re n

1m Cid finden Sie:

• die ,,RabenmUtter” wie Katja Leyrer
oder Rosie Jackson vom Ende der
achtziger, Anfang der neunziger Jah
re

• die ,,Anti muttermythosm Utter” wie
Barbara Vinken und Dorothea Dieck
mann ab Mitte der neunziger Jahre

• die ,,guten arbeitenden Mùtter” wie
Anne Gastineau und Regine Schnei
der zur gleichen Zeit

• und die ,,Work-life-Balance” — Miitter
und V~ter des 21. Jahrhunderts mit
ihren Patchworkfamilien.

Aktuel.l scheint ailes auf ein mal auf
dem Tisch zu liegen, wie die Neuer
scheinungen zeigen, die wir zum The
menbereich angeschafft haben:

• Karin Deckenbach: Die MutterglUck
falle. Warum wir unser Familienbild
~ndern mûssen. (dtv 2006, 239 Sei
ten)

• Siike Lambeck und Regine Zylka: Das
groRe Jein. Zwanzig Frauen reden
Uber die Kinderfrage. (rowohlt 2006,
253 Seiten)

Siike Lambeck Regine Zylka

Das.gro e
ein

Zwanzig Frauen
reden Uber

die Kinderfrage

• Christine Castelain-Meunier: La pla
ce des hommes et les métamorpho
ses de la famille. (puf 2002, 192 Sei
ten)

• Uli Streib-Brzic und Stephanie Ger
lach: Und was sagen die Kinder da
zu? Gespr~che mit Tôchtern und Sbh
nen lesbischer und schwuler Eltern.
(Querverlag 2005, 188 Seiten)

F ICi D je n C u e- asse
~~ie dt,~ Ztikunft von
I rauen geinachi ~~ir(I

• Mouvement Français pour le Plan
ning Familial: Liberté, Sexualités,
Féminisme. 50 ans de combat du
Planning pour les droits des femmes.
(La Découverte 2006, 277 Seiten)

• Virginie Despentes: King Kong Théo
rie (Grasset 2006, 158 Seiten)

• Christine
Ockrent:
Le livre
noir de la
condition
des fem
mes.
(x0
2006,
777 Sei
ten)

(is) Le dernier roman
d’Agnès Desarthe
parle d’une femme
qui, après des
années de fuite et
de vie en clandesti
ne ouvre un restau
rant qu’elle nomme
«Chez moi». Et le
«Chez moi» est à
prendre à la lettre
parce que la narra
trice Myriam y habi
te également —fou
te de moyens de se

— payer un apporte-
ment. Le soir, le

~ restaurant se trans
forme donc en son
lieu de séjour, le
grand évier devient baignoire, la ban
quette se convertit en lit

Très vite, Myriam attire les gens du
quartier: le fleuriste à la mauvaise ha
leine ou encore ses premières clientes,
deux étudiantes en philosophie qui au
ront droit à vie à des remises sur les
plats.

Et dans tout cela, il y a Ben, ce jeu
ne homme mystérieux qui, engagé
comme serveur, prend très vite d’autres
responsabilités: il assiste Myriam dans
la cuisine, s’occupe de la comptabilité
et surtout lui établit un plan marketing
sans qu’elle s’en rende compte. Mais
c’est toujours Myriam qui garde les
choses en main, qui réussit à faire de
ce lieu un lieu convivial de haute
gastronomie.

Au fil des pages Myriam nous révèle
le vrai drame de sa vie: étant mère d’un
fils adolescent, elle n’a jamais éprouvé
de l’amour maternel, son fils lui était

toujours indifférent. Le roman parle en
méme temps de cette réconciliation
avec son passé.

<(Mangez-moi» réussit à transformer
un vocabulaire culinaire en poésie, en
images chaudes et sensuelles, son lan
gage étant toujours drôle, riche, spiri
tuel et intelligent, si bien qu’on a en
vie d’ajouter au «Mangez-moi»: «lisez-

moi»!
(Edi
tions de
l’Olivier
2006,
308
pages)

Agnès
Desarthe
Mangez-moi

A~nès Desanthe

«Mange2-moi» - «Lise2-rnoi»

Und mit Blick
aufden ganzen Kuchen:

Thea Dom: Die neue F-Klasse. Wie
die Zukunft von Frauen gemacht
wird. (Piper 2006, 243 Seiten)

THEA DORN

Agnès Desarthe

Dorothea DIECKMANN
Le

livre noir
de k~

Cuflditu)fl
des nunes

.~L. .. .....

ROWON ~T
V.’ohIt

OtflLIN

le combat qui nous
canceme toutes

X

(P.S.: Eva Hermann finden Sie bei uns
nicht ...)

OFFNUNGSZEITEN DER BIBLIOTHEK

dienstags
mittwochs
donnerstags
freitags
sa m sta g s

14- 18.00
10-18.00
10-18.00
10- 18.00
10-12.30
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/~ ~ - Sie war eine scharfsinnige,
rhetorisch brillante, hoch kui
tivierte Feministin und Pazi
fistin, dazu Mutter von fùnf
Kindern und GroI~mutter von
Katja Mann. Uber ihren Mann
Ernst Dohm hat sie wohLerzo
gen geschwiegen. Hedwig
Dohm hat ihren festen Piatz
unter den Leitfiguren des

deutschen Feminismus, doch war ihr umfangreiches essay
istisches und [iterarisches Werk lange Zeit vergriffen. Zum
JubiL~um ihres 175. Geburtstages hat nun der trafo Verlag
eine kommentierte Edition ihres Gesamtwerkes begon nen.
Natûr[ich sind die themengebundenen Kampfschriften (et
wa zum Wah[recht, zur Frauenarbeit, zum Recht auf Bu
dung) von vorwiegend historischem Interesse, doch liber
raschen Hedwig Dohms Texte immer wieder mit funkelnder
Ironie und durchaus modem anmutenden pr~zisen Formu
lierungen. Auch ais Rezensentin, Literatur- und Gesel.i
schaftskritikerin pfiegte sie einen geschiiffenen poiemi
schen Stil, der manchmai an die groBen kritischen Feuille
tonisten (Kraus, Kerr, Polgar) erinnert. Befremdend wirkt
bei der Lekt(ire a[lerdings der st~ndige selbstverst~ndiiche
Gebrauch des damais liblichen versachiichenden Sammel
begriffs ,,das Weib’~ Hier zeigt sich wieder, dass es auch
engagierten, kiugen Menschen nicht immer geiingt, tra
dierte Sprach- und Denkmuster zu durchschauen — und die
Notwendigkeit einer feministischen Sprachkritik. (trafo
2006, 317 Seiten)

Wiederlesen —

weiter].esen:
Virginia Woolf
(1882 — 1941)

(ke) Schriftstelierin, Essayistin, Verlegerin und femini
stische Denkerin — vor 125 Jahren, am 25. Januar 1882,
hat Virginia Wooif in England das Licht der Weit erblickt.

In ihren weftberiihmten Romanen entwickelte sie neue
Erz~hitechniken, so in .Jakobs Zimmer (1922) zeitgleich
mit Joyce’s Ulysses den inneren Monoiog oder in Mrs. Dat
loway den Stream-of-conciousness. In Orlando (1928) wag
te sie es, die Hauptfigur vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
[eben [eben zu [assen, das Geschlecht zu wechse[n und
sch[iegiich m~nnliche wie weibliche Eigenschaften in
einer Person zu vereinigen. Ein kiuger Vorgriff auf die
G en dertheo rie.

Neben den Romanen stehen ihre klarsichtigen Essays, die
Korrespondenz und die Tageblicher. UnQbertroffen ist ihr
scharfsinniger, bitterer wie humorvoller Essay Ein eigenes

Zimmer, der im Oktober 1929
verôffentlicht wurde und der VIRGINIA WOOLF

zu Recht zum meistzitierten Das Lesebuch
S. PISCI-fl’RText der Frauenbewegung

wurde: Woo[f skizziert darin
die bedrùckenden Bedingun
gen, unter denen Frauen in
der Vergangenheit Literatur
produzierten, und betont vor
a[iem die Wichtigkeit der ma- 1ER ZUM L U H rURM D

teriei[en Unabhângigkeit fUr
die Entstehung unabh~ngiger AFT ORLAI(DO NACH SPA

Kunstwerke. Dazu belegt sie, FRAUEN MRS DALLOWAY

wie Frauen dauerhaft aus der ~1N EIGENES ZIM MER DI

Produktion von Literatur aus _______________________

gesch[ossen wurden, indem
ihnen der Zugang zu den zu ihrer Zeit noch fest von M~n
nerhand verwalteten Institutionen Universit~t / Bildung,
Kirche und Gesch~fts[eben verweigert wurde. Sie zeigt wei
ter, wie der Mange[ an Mi5g[ichkeiten, aul!,erha[b des Fami
[i~ren Erfahrungen zu sammein — keine Reisen, keine Be
rufserfahrungen, kein eigener Raum — sich direkt auf die
Art der von Frauen produzierten Literatur niedersch[ug.
Erst 1978 ist der Essay ins Deutsche [ibersetzt worden. Le
senswert ist er — wie das gesamte Werk von Virginia Woo[f
— noch immer.

Neben vielen Werken von Woo[f finden sie neu im Cid die
umfangreiche Biographie von Hermione Lee: Virginia
Woolf. Ein Leben. (S. Fischer 1999, 1152 Seiten), die
Briefe und einen aus Romanausziigen, Essays, Briefen und
Tagebuchaufzeichnungen zusammengeste[lten Samme[
band: Das Lesebuch (S. Fischer 2006, 512 Seiten).

Stefan Bo[[mann:

(ke) ,,Frauen, die schreiben, leben gefahr[ich” ist inhalt
[ich — [eider ohne das expiizit zu benennen — eng an den
klugen Essay von Virginia Woo[f Ein Zimmerfûr sich attein
angelegt. Dem Vorwort von
Eike Heidenreich liber die
bitteren Arbeitsbedingungen Fr:uen, die schreiben,
schreibender Frauen durch leben gefbhrlich
die Jahrhunderte fo[gen ein
ein[eitender Aufsatz und
Kurzportrâts von Stefan Boli
mann. Nach Themen wie Die
Entdeckung der Kindheit oder
Schreiben ais Widerstand
gruppiert, stel[en die Por
tr~ts Schriftstellerinnen vom
12. bis zum 21. Jahrhundert
vor. Dabei werden auch hier
die materie[[en und ideologi
schen Bedingungen sichtbar,
die das Schreiben der Frauen verhindert, provoziert, aber
nur in den se[tensten F~lten gefbrdert haben. Mit den zahi
reichen gro~formatigeri Abbiidungen erinnert es an eine
k[eine Ausste[lung mutiger und hervorragender Litera
tinnen — ein Bi[derbuch also. Schriftstel[erinnen wie
Christine de Pizan, Jane Austen, Bettina von Arnim, Simo
ne de Beauvoir, Irène Némirovsky und Zeitgenossinnen wie
Arundhati Roy und Toni Morrison [aden ein, ihr Werk
erneut zu entdecken.

Es ist jedoch schade und sogar unverzeih[ich, dass das
Buch bis auf einen Bildernachweis keinen bibliographi
schen Anhang enthâlt, weder ein Verzeichnis der verwen
deten Literatur noch Werkverzeich nisse dem Sch riftstel[e
rinnen. Sovie[ Anerkennung hâtte sein miissen! Denn dass
diese Autorinnen natUr[ich auch schiine Gesichter hatten
und haben, interessiert uns Leserinnen nur am Rande.

P.S. Wie gut, dass es im Cid eine groRe literaturwissen
schaftliche Abteulung gibt, so dass Sie dennoch ihren tie
fergehenden Lesehunger soilten sti[ien kbnnen.
(E[isabeth Sandmann 2006, 160 Seiten)

LwcernbLirgensia
W 01 f s s pur
Jasmine Braun

(ke) Die Schreiblust hat die erst 17 Jahre junge Jasmine
Braun zu ihrem ersten Ro
man getrieben. Der Hand
[ungsort ihrer Abenteuerge
schichte ist Sibirien: Nach
dem ihre Fami[ie durch Wi5[-
fe umgekommen ist, muss
sich die He[din Tikia auf den
Weg in die Stadt machen,
denn allein kann sie in der
Wildnis nicht bleiben. Bei
der abenteuer[ichen Reise
wird ba[d ein junger Wo[f ihr
st~ndiger Begleiter

Ein Jahr lang hat die SchU
[erin Jasmine Braun an
Wolfsspur geschrieben und
dabei vor [auter Schreibener
gie wenig geschlafen. Aber

jetzt weiR sie, was sie wili: Germanistin und Schriftste[[e
rin werden, denn, sa sagte sie in einem Interview dem
Quotidien: ,,Vivre de l’écriture n’est malheureusement pas
possible.”

Wir werden ein Auge damauf ha[ten, denn 800 verkaufte
Exempiare innerha[b des ersten Monats sind immerhin ein
guter Start! (Op der Lay 2006, 201 Seiten)

Ermesinde, Melusine,
Aime Mayrisch und Bady Minck

nachqeschiagen im Luxemburger Lexikon

(ke) 1m letzten Herbst ist das erste — die verschiedenen
Lebensbereiche der Luxembumger Gesellschaft umfassende
— ,,Luxemburger Lexikon” erschienen. Das von Georges
Hausemer zusammengesteilte Werk bietet mit 10 000
Stichwôrtern Einblicke in Wirtschaft, Geschichte, Ku[tur
und Medien und behandeit Themen wie Ein- und Auswan
derung oder Luxemburg ais Mitglied der Europàischen Uni
on und Sitz etlichem ihrer Institutionen. Vie[e Luxembur
ger Persôn[ichkeiten und Einrichtungen werden mit eige
nen Artikeln vorgeste[[t und auch Initiativen wie MLF und
CNFL sind — wenn auch in aller Kùrze — repr~sentiert.
(Editions Guy Binsfe[d 2006, 480 Seiten)

Frauenerfahrungen
aus Kriegs— und Nachkriegszeit

(ke) Von dem wachsenden
Bewusstsein dafiir, dass die
Erfahrungen von Frauen
noch nicht ausmeichend Ein
gang in das Luxemburger Ge
schichtswissen gefunden ha
ben, zeugen einige Neuer
schei n u nge n.

In Meng Jugendzdit am
Krich (fera 2006, 64 Seiten) -

erinnert sich eine Escherin -

an die Zeit des Zweiten Welt- ‘~. ~

kriegs, w~hrend Erênne- ~ -

rungen (Op der Lay 2004,
128 Seiten) die Erlebnisse von Frauen und M~dchen in der
Gemeinde Heischent (herausgegeben von der G[~ichheets
kommissioun) dokumentiert. Beide B~nde sind auf Létze
buergesch geschrieben.

Bei saint-pau[ ist aktue[[ Aberiteuer Heimkehr erschienen.
Darin erzâhlt die Autorin Anne Theisen-Krieger von ihrer
Zeit ais ,,Arbeitsdienst-Pf[ichtige” im Lager in Thalmâssing
bei Nùrnberg (1944), von der Zwangsarbeit in der Land
wirtschaft und sp~ter in einer Munitionsfabrik und von der
gefâhr[ichen und strapaziiisen Rlickkehr nach Luxemburg
(80 Seiten). Wichtige Perspektiven auf eine Zeit, die lange
noch nicht aufgearbeitet ist.

Ger Maas — Vie de peintre
Giuseppe Cappa

Depuis la première exposi
tion personnelle à Munich en
1955, Ger Maas a fait bien du
chemin sur son parcours de .~ ,.

peintre. Appréciée à [‘étran
ger avant de [‘être au Luxem
bourg, son pays natal, sa . i.

peinture a suscité l’intérêt
des pub[ics les p[us divers, ,.—..~ ~ 1T..’ ~
donné lieu à un nombre im- Q ~
pressionnant de critiques et I

de commentaires, écrits ou
té[édiffusés. Malgré [a nota- -

riété personne[le acquise,
[‘oeuvre ne fut jamais exposée dans toute [a richesse de sa
diversité, sa cohérence, sa continuité et reste encore lar
gement à découvrir. Fidè[e à son choix d’art, reflet de ses
convictions profondes, Ger Maas a toujours dû se frayer un
chemin en solitaire. Le pré
sent ouvrage vise à comb[er

,. .les lacunes d une information , ,~ _

objective, bien trop courte à
ce jour. Le livre de Giuseppe ~ i ~ ‘~

Cappa regroupe sur 320 pages ‘~ ~
les grandes oeuvres de l’artiste
et est complété par une bio- ~
graphie, des appréciations -

critiques ainsi qu’une [iste des
expositions. (éditions saint- b

pau[ Luxembourg, 320 pages) ,, -~_,

Wiederentdeckt:
Hedwig Dohm

Ausgew~.h1te Texte

(cfr) ,,Die Antifeministen
kann man eintei[en in Ait
glàubige, Herrenrecht[er,
praktische Egoisten und Rit-
ter der mater dolorosa”, sagt
Hedwig Dohm (1831-1919)

HEDWIG DOHM
AUSOEWANLTE TEXTE

=

ABENTEUER
H E 1M KE H R

Frauen, die schreiben,
leben gef~.hr1ich

Jasmine Braun

Op der Lay’
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Komponistinnen scbreiben Musik tiîr

Isabelle AbouI1~er

Ô

I r

(dr) Die franzàsische Kom
ponistin Isabelle Abouiker
(*1938) hatsich in Europa
mit ihren rund 20 Opern fOr
Kinder einen Namen
gemacht. Einige davon
liegen in CD-Produktionen,
zum Teil mit ansprechen
den Bildêrbiichern, vor.
Franzdsischsprachige
Kinder kânnen diese CDs
ohne pddagogische
Vermittlung ais Hàrbûcher
benutzen. 51e eignen sich
aber auch fOr den Musik
und Sprachunterricht in
luxemburgisahen Schulen.
Oft enthalten die Bookiets;
80cher und CDs ent
sprechende pddagogische
Anregungen. 1m Rahmen
semer Weiterbildungen fOr
Lehrerlnnen stetit das CLd
femmes weitere
Unterrichtsideeri zur Musik
von Abouiker vor. In ihren
Opern sieht die Kompo
nistin Librigens hàufig
grà~$ere solistische und
chorische Partien fOr
Kinder vor. Zu einigen
Opern gibt es die Partituren
1m Notenhandel. Urauf
fùhrung ihrer ndchsten
Kinderoper: Opéra de Lyon
Juni 2007: Jérémy Fisher.

OPÉRAS POUR ENFANTS
CENORILLUN —

LE PETIT P’JUCET
In wenigen Takten ge[ingt
es Isabe1~e Abou~ker, den
Charakter ihrer M~rchen
gestalten durch Musik zu
beschreiben. D~umUngs
Lied ist so quirlig, ~eicht
fiiF,ig wie er selbst, und im
K~avierpart seines Liedes

hôrt man perlig heu die
Kiese[ inseinen Tasc-hen
k[ingen. In wundèrbarem
Kontrast~ dazu steht die
rauhe, dumpfe, schwer
f~11ig, aber gefâhruich
k[ingende Stimme des
unersàttiichen Riesen.
Besetzung: Sôpran, Ban
ton, K[av.ier undErz~h1er.
CD C ABO2 (Noten: MP4D
ABO4, MP 4D ABO2).

CINO CONTES MUSICAUX
POUR LES PETITS

Diese Mini-Geschichten
dauern zwischen 5 und 10
Minuten. In ihnen wird der
gesp~ochene Text jeweils
von 2 bis 6 Liedern iluus
trient. Da die Part.itur von
.lie’t ei’nen sie sich~be
sonders auch fur Schulauf
fùhrungen. Die Melodien
der Lieder sind eing~ngig,
kantabeL fbrdern den SpaR
am Singen, das alues ohne
auf K[ischees zurùck
zugreifen. CD C ABO 1
(Noten: MP 9A1 ABO).

OOUCEETBARHEHLEUE
Die Musik — raffiniert, sub
tiL und virtuos — ist dem
Kinder- und .Jugendchor
von Radio France, Auftrag
geber der Oper, auf den
Leib geschrieben. Ein Hbr
genuss! ObwohL die Parti
tur erh~1tUch ist und das
Buch p~dagogische An
regungen zum eigenen
Musizieren enth~Lt, ist das
Singen in Schuikiassen
wegen der KompLexit~t
und Virtuosit~t der Ge
sangspartien jedoch nur

auszugsweise
m i5gLich.
Nâchste Auf
fUhrung:
Théâtre du
Capitole Toulouse,
Apnil 200r7. MAE
PÉRi & CD C ABO4
(Noten: MP 4D
ABO-1 und ABO-2).

LES ENFkNTS
OU LEVANT

Eine Open fUr
Kinden mit so’
zialknitischem
Sujet, die ein
dùsteres Kapiteu
in der fran
zôsischen Ge
schic-hte be
handeit: die Ge
schichte des Km-
de rgef~ ng n isses
auf der 11e du
Levant (19. Jh.).
EmpfehLenswert im
Rahmen eines SchuLprojek
tes zum Thema Menschen
rechte — Kinderrechte.
CD C ABO3.

LES FAALES
ENCHANTÉES.
LA FONTiINE MIS EN
MUSIQUE PAR
ISABELLE ABUULKER

BiLderbuch mit CD. Insge
samt wurden 15 Fabeln von
La Fontaine aIs Mini-Opern
vertont (Dauer: zwischen 2
und 5 Minuten). Eignen sich
vorziiglich um Kindern einen
Einstieg in die WeLt der Oper
zu geben. MAE FON & CD C
ABO5 (Noten: MP 4D ABO3).


