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Visite dci comité
CEDAW ao Cid-femmes
(cb) Nos lectrices et lec
teurs connaissent certainement
le CEDAW, la Convention sur l’éli
mination de toutes les formes de
discrimination envers les femmes,
que le Luxembourg a signé en
1989. Elle oblige le gouvernement à
faire rapport régulièrement sur les
progrès et les résistances à signaler
dans la lutte contre les discriminations
en raison du sexe.
Par un coup de téléphone, [e Cid
femmes a appris que le comité CEDAW

souhaite rencontrer notre équipe lors
de la visite du comité au Luxembourg,
en octobre 2008.
Les échanges avec la société civile,
qui d’ailleurs ont [ieu sans la présence
d’un-e représentant-e de lEtat, per
mettent au comité CEDAW de prendre [e
pou[s dans une matière définie, de voir
dans quel[e mesure [a Convention est
connue et utilisée dans [e travail
concret des ONGs et de connaître [es
do[éances par rapport à [a po[itique
gouvernementa[e.
Suite page 10

Necier KeK-Band erschienên
Kûnstlerinnen entdecken ist die neue p~dagogische Unterrichtsmappe des Cid
femmes, die ais Band 2 der Reihe KeI< erschienen ist.
Nachdem bereits im Jahre 2006
der erste Band Komponistinnen ent
decken ver~ffentlicht wurde, fo[gt
nun ein neues Projekt, das nationa
[e und internationale Kiinstlerinnen
unterschiedlicher Epochen vor
stelit.
K N STLE R INN E N
E NTD EC K E N

Luxembourg 1
Port payé

PIS. 213

Das wichtigste p~dagogische ZieL
der U nterrichtsrei he KeK-Kinder ent
decken Kunstlerinnen besteht laut
Danielle Roster (Projektleiterin)
darin, den ,,Kindern vor Augen zu
fUhren, dass Fraben ebenso kreativ
sind wie M~nner und heute auch
se[bstverstànd[ich in a[[en Kunst
sparten vertreten sind.”
Fortsetzung auf Seite 7

Dèse Pèriodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joer

Feministische
Theorie frisch
aifgelegt
Nec~er Theonie29kkis im
Cid-~emmes
Auftaktveran
staltung mit der
Polito[ogin und
Journalistin
Dr. Antje Schrupp:
Landkarten der
feministischen
Theorien seit
den 7Oer Jahren
Donnerstag,
Dr. Antje Schrupp
27. November,
20 Uhr im Cid-femmes.
Moderation: Dr. U[rike Bai[
Siehe Seite 2
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Ferninistische Theorie frisch aifgelegt

Die in den 9Oer Jahren entstandenen
Begrifflich keiten wie Gender Mainstrea
ming, Queer-politics, body politics oder
Geschlechtervertrag sind selbstver
st~nd1icher Bestandteil von Strategie
papieren geworden. Die theoretischen
Konzepte, aus denen heraus sie ent
standen sind, bleiben jedoch oft dif
fus.
Um nicht nur den Biichern durch Re
lektûre Bewegung zu verschaffen, son
dern auch um unseren Gedanken und
po[itischen Strategien auf die Spriinge
zu he[fen, startet das Cid-femmes jetzt
einen neuen Zykius zur feministischen
Theo rie.
Den Auftakt macht der Vortrag:
Landkarten der feministischen
Theorien seit den 7Oer Jahren,
am Donnerstag, den 27. Novem
ber, um 20 Uhr im Versammlungs
raum des Cid-femines.
Die Journalistin und Poiitoiogin
Dr. Antje Schrupp wird mit einem

“J

Uberbiicksvortrag den Feminismus
,,neu vermessen~’: We[che theoretischen
Konzepte hat dieser seit den 7Oer
Jahren hervorgebracht? In welchem
Zusammenhang stehen Differenz
theorie, das Konzept ,,Mitt~terschaft”,
die Gendeitheorie und andere Ans~tze?
Wie grenzen sie sich von einander ab?
Weiche neuen Denkmodelie und
-strategien gibt es?
An diesem Abend und auch an den
foigenden Terminen des Zyktus Femi
nistische Theorie frisch aufge(egt,
wird Dr. Ulrike Bail (feministische
Wissenschaftierin, Theologin und
Autorin) die Diskussion moderieren.
Theorieinteressierte aufgepasst:

I

Wir bleiben am Bali. Am Mittwoch,
den 10. Dezember geht es direkt
weiter. (Die Uhrzeit wird am
27. November festgeiegt).
Dann treffen wir uns zum ersten
Diskussionsabend, der von einem
kurzen Input-Referat zum Thema
Schônheit (ca. 15 Minuten)
eingeleitet wird. Die folgenden
Theoriethemen werden von den
Anwesenden beschLossen.

Ab 2009 soU der Theoriekreis im
Schnitt dreimal im FrUhjahr und drei
mal im Herbst stattfinden, mit jeweils
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Right Livelihood Award 2008:
Vier Fraoen 9eehrt

Necier Theorie29kkjs 1m Cid—femmes
Viele Forderungen der Frauenbewe
gung werden nicht mehr auf der StraRe
erk~mpft, sondern in ~angwierigen
Prozessen in Par~amenten, Gremien,
G~eichsteDungsstelien, am Arbeitsp~atz
und in den verschiedenen Bildungsein
richtungen verhandelt.
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einem Vortrag und zwei von einem
kurzen Input eingeleiteten Diskussi
onsabenden.
—

—

Aile Interessierten bitten wir, sich
per Telefon (24 10 95-1) oder E-Mail
(bibUo@cid-femmes.lu) im Cid-femmes
zu melden.
Bitte geben Sie uns auch Bescheid,
ob Sie eine Vorliebe bez~iglich Tag und
Uhrzeit haben:
a) mittwochs oder donnerstags
b) 18:30 oder 20:00
Die Journalistin und Politologin
Antje Schrupp (*1964) studierte
Politologie, Philosophie und Evan
gelische Theologie an der Johann
Wo[fgang Goethe-Universit~t
Frankfurt. Sie promovierte mit einer
Arbeit zur weiblichen politischen
Ideengeschichte: Nicht Marxistin
und auch nicht Anarchistin Frauen
in der Ersten Internationale (Uirike
Helmer Verlag, K~5nigstein 1999).
Sie ist Referentin und Publizistin zu
Themen aus Philosophie,
Feminismus, Politik, Religionen und
Weltanschauungen. Ihr zuletzt
erschienenes Buch: Methusalems
MOtter. Chancen des demografischen
Wandels (U[rike Helmer Verlag,
2007).
—

IN ERURLAUB
CQN~È D’HIVER
Fermeture de La bibLiothèque:
Die Bi~ ~othek bLeibt geschLossen:
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Der Right Livelihood Award, auch
Alternativer Nobelpreis genannt, wird
an Personen, Organisationen und
Reprdsentanten sozialer Bewegungen
vergeben, die sich mit praktischen
Liisungen
und
Modellen
fOr
menschenwûrdige Lebensweisen ein
setzen. Dieses Jahr haben gleich vier
Frauen diesen Preis erhalten, der von
dem Philatelisten Jakob von Uexkuell
aus dem En lis semer wertvollen
Briefmarkensammlung gest(ftet wurde
und mit 210.000 EUR dotiert ist.
Verliehen
wurde er an
Asha Hagi aus
Somalia,
die
aktiv am Frie
densprozess in
ihrem Land be
teiligt ist, an
Amy Goodman
fUr ihren Ein
satz fUr politi
sche
Auf- Asha Hagi
kl~rungsarbeit
ais Griinderin
von der Nach
richtensendung
Democracy
Now! und an
die
Eheleute
Jagannathan
fUr ihren Ein
satz fUr Land
iose, denen sie
durch ihre Or
ganisation Laf
ti (Land for the Amy Goodman
Tillers
Free
dom) ermi3glichen wollen, zu er
schwinglichen Preisen und mit bezahl
baren Bankkrediten an Land zu kom
men.
Aul~erdem wurde Monika Hauser ge
ehrt. Sie ist Frauenârztin und arbeitet
seit 15 Jahren in Bosnien im Kriegsge
biet. Was sie dort erlebte, hat sie zur
GrUndung der weltweit agierenden Or
ganisation medica mondiale bewogen.
In Zenica, einer von FlUcht[ingen aus
serbisch besetzten Gebieten UberfUli
ten Stadt stellte sie fest, dass jede
zweite Frau vergewaltigt worden war.
Vergewaltigung wurde ais Kriegswaffe
eingesetzt. Sie soU Angst und
Schrecken in der Bev~5lkerung verbrei

ten. Monika Hauser
handelte sofort und
stellte ein Team aus
Fachfrauen zusam
men, die sich um
ganzheit[iche Hei
lung der zerstôrten
Kiirper und Seelen
dieser
Frauen
bemUhten. Daraus
entstand ein Thera
piezentrum Medica
Zenica. Dieses Zen
trum ist jetzt se[b
st~ndig geworden,
wie auch andere in
Kosovo und Albanien
und in Afghanistan.
Auch dies ist ein
Knishnammal Jagannathan
Prinzip der Charta
von medica mondiale. Lokale Fachfrau Auch andere sexualisierte Gewalt in
en sollen sa schnell wie mÉiglich ein
Kriegsgebieten, wie etwa Zwangspro
Projekt seibst
stitution, wurden thematisiert und al
àndig weiter
ternative Methoden zur Bek~mpfung
fUhren.
der Gewalt gegen Frauen aufgezeigt.
1m Moment ist
medica
mon
diale in Ugan
da, 1m Irak und
in der Demokra
tischen Repu
blik
Kongo
tâtig, der fUr
Monika Hauser
Frauen
und
M~dchen der
zeit schiimmste
Ort der Welt, laut Yakin ErtUrk, UNO
Sonderberichtserstatterin zu Gewalt
gegen Frauen. Dort wird mit Hilfe der
Frauenorganisation PAIF ein Zentrum
und Schutzhaus fUr etwa 300 Frauen
gebaut.
1m September tagte medica mondiale
in Bad Honnef. 50 Fachfrauen aus aller
Welt mussten feststelien, dass die Ver
brechen an Frauen nicht bestraft wer
den. 1m Gegenteil: das Opfer, nicht der
Tâter wird bestraft! Bosnierinnen, die
vor dem UN Tribunal aussagten, wUr
den das laut eigenen Aussagen nie wie
der tun. Sie mussten sich erniedrigen
de Fragen nach ihrem sexuellen Vorle
ben gefallen lassen und ihre Sicherheit
war nicht garantiert! Auch in anderen
Gegenden der Weit wird Vergewaltigung
tabuisiert, sie flihrt h~ufig zum Ver
stol~ der Frauen aus der Gemeinschaft.

Einige Erfolge konnte medica mondia
le aber auch erringen. Das Gesetz ge
gen die Verheiratung minderj~hriger
Mâdchen in Afghanistan wurde auf
grund ihres hartnâckigen Einsatzes
durchgesetzt. Eine Opferrente fUr ver
gewaltigte bosnische Frauen, fUr die
binnen kurzem 50.000 Unterschriften
gesammeit wurden, geht ebenfails
mal~geblich auf ihr Konto.
Monika Hauser, die schon mehrere
Preise bekommen hat, nimmt nicht je
den Preis an. Die Verieihung des Bun
desverdienstkreuzes lehnte sie im 0ktober 1996 ab. Sie woilte damit ihren
Protest gegen den ihrer Ansicht nach
verfrUhten Beginn der RUckfùhrung
von bosnischen BUrgerkriegsf[Uchtlin
gen nach Bosnien-Herzegowina deut
lich machen.
Th. Gorza•
Neu erschienen und
im Cid erh~ltlich:
Monika Hauser:
Nicht aufhôren
anzufangen: Eine
Arztin 1m Einsatz
fUr kriegstrauma
tisierte Frauen
(rUffler & rub, 248
Seiten)
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Fra(Jen Llnd Medien: Neoer—alter Hit
(cb) Erinnern Sie sich an die im ver
gangenen Jahr in Der Spieget und Bri
gitte erschienene ganzseitige Anzeige
mit dem Titel Kurzurlaub
in
Luxemburg, auf der insbesondere die
Langen, wohLgeformten Beine einer
jungen Frau im Minirock ins Auge
sprangen? Einer Cid-Unterst[itzerin war
die Werbung wegen der sexistischen
Darsteltung aufgefalien. In einem Pro
testbrief an den Tourismusminister,
dessen Beamte die Werbung in Auftrag
gegeben hatten, und an die Chancen
gLeichheitsministerin haben wir das
Vorgehen des Tourismusministeriums
angeprangert und gleichzeitig kriti
siert, dass es nicht angehen kiinne,
wenn das Chanceng[eichheitsministeri
um den Stereotypen und Klischees den
Kampf ansagt, ein anderes Ministerium
sich derer aber unreflektiert bedient.
Tourismusminister Boden lieI~ antwor
ten, dass er beim besten Willen in die
ser Werbung keinen Sexismus feststel
Len kbnne. Frau Jacobs bedankte sich
fUr den Protestbrief und versprach, der
Rekiamation nachzugehen. So weit, so
g ut.
Dass der Protest noch weitere Folgen

• ,f

hatte, zeigte sich vor
einigen Tagen: Das
Chancengleichheitsmi
nisterium zusammen
mit dem Verband der
Werbeagenturen Mar
kom luden ein zu einer
Konferenz mit dem
Titel PublicitEthique.
Unter der FederfUhrung
der von Frau Jacobs
gefUhrten Ministerien
wird zurzeit eine ver
waltungsinterne An[ei
tung ausgearbeitet fUr
die Zusammenarbeit
mit Werbe- und Kom
munikationsagenturen,
die den Beamtinnen
und Beamten klare
Richtlinien gibt. 1mmerhin ist der Staat
der zehntgrôI~te Auf
traggeber fUr die hiesi
ge Werbebranche. Auf
Grund von Gesetzes
texten, internationalen
Konventionen und eu
ropâischen Vertr~gen
ist Luxemburg gehal

-Je n’ai pas
inventé la poudre
mais je sais l’utiliser.

KuruI~
.inLuxe b
L~A-

ICOUVUWTMWT

•1
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croghe:ogtl:n

emburg.
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Ais ein Beispiel ,,fi)r schlechte Werbung” bezeichnete
SIP-Direktor Jung die in Der Spiegel pub!izierte
Tourismuswerbung

ten, jeglicher Form von
Diskriminierung entge
genzuwirken. Weniger
KI.ischees und stattdes
sen mehr Vielfalt, um
ein realistisches BiLd der
Bevblkerung hinsicht[ich
Geschlecht, Herkunft,
Alter, Religion und sexu
eLter Orientierung zu ge
ben das sei wichtig.
Der Regierungsrat hat
das Projekt bereits gut
geheiRen. Jetzt wartet
man auf Rùckmeldung
einzelner Ministerien,
bevor die Anleitung de
finitiv gedruckt und
dann
voraussichtlich
ab Januar 2009 im AILtag umgesetzt werden
soil. Indirekt erhofft
sich der Staat dadurch
auch eine Sensibilisie
rung der Werbeagentu
ren, denen er zurzeit
keine strengeren Aufla
—

-

Les Sachets Canderel
La poudre en portable
Klischees liber Frauen werden von Werbung krdftig
unterstLitzt

n-~js!

4, www.v~uxembourgIu

—

•“

b

gen machen will. 1m Fachvortrag des
Generaldirektors der EACA (European
Association of Communication Agen
cies), Dominique Lyle, war denn auch
die Selbstregu[ierung des Werbemark
tes der Leitgedanke. Diese Selbstregu
lierung umschifft elegant die Klippen,
die Markom-Pr~sident CLaude MUller
eingangs der Konferenz hervorstrich:
Muss die Werbebranche Normen respek
tieren? Wenn ja, welche Normen? Wes
sen Normen sind das? Wer darf die Nor
men festiegen?
Selbstregul.ierung
statt Vorschriften
Kônnte es sein, dass sich die private
Werbebranche schwer damit tut, wenn
der (demokratisch legitimierte) Staat
Vorgaben machen will? Muss nicht im
Umkehrschluss auch gefragt werden,
was der Werbebranche das Recht gibt,
die Gesel.Lschaft mit ,,ihren Normen”
(oder denen ihrer Auftraggeber) zu
bomba rdieren?
Der VorstoR von Frau Jacobs bleibt
derweil Lobenswert, da der Staat mit

POLITIQUE I POLITEK
dieser Initiative mit gutem Beispiel
vorangeht und dem Thema Ethik in der
Werbung und Kommunikation eine p0litische Dimension gibt. Aber dieser
Initiative mUssen weitere Taten fol
gen! Die Vertreter der Werbebranche
seLbst pLanen eine Revitalisierung des
,,Intensivpatienten” CLEP, dem Conseil
Luxembourgeois pour L’éthique en pu
bLicité, dessen Bedeutung in den letz
ten Jahren noch hinter die des
berUhmt-berUchtigten
Papiertigers
zurUckfieL. 1m CLEP sitzt die Werbe
branche, befindet Uber die ethischen
MaRstâbe, die fUr die eigene Zunft gel
ten, und prUft, ob Beschwerden und
Beanstandungen Substanz haben.
SelbstreguLierung pur, wenn sie sich
denn die Mittel gibt, um wieder aktiv
zu werden. AIs neuen Partner suchen
die Werbeagenturen die Anzeigenbran
che, die in der Werbewirtschaft eine
wichtige Rolle spielt. Doch: wie vieL
Vertrauen kann man diesem neuen
CLEP entgegen bringen? WeLche Alter
native gibt es zur Selbstregulierung?
Und wie will die Regierung den Vor
schL~gen des Europarats entsprechen,
der zwar Selbstregulierung vorsieht,
aber eben auch staatliche Regulierurig
und Medienerziehung?
ModeLle in Kanada und der Schweiz
zeigen, dass es auch anders geht und
die Werbebranche dabei nicht um ihre
Kreativit~t fUrchten muss. In beiden
L~ndern gibt es pluralistische Kontroll
gremien, in denen neben der Werbe
branche auch andere Interessengrup
pen vertreten sind, z.B. Verbraucher
schUtzer, Frauenorganisationen, Aus
lânderLobbies etc. Hier sind wir weit
entfernt von einer staatLichen Instanz,
weLche die Werbebranche am Gàngel
band h~lt und deshalb von vielen ab
gelehnt wird. Solche Modelle kann man
aIs Mittelweg bezeichnen zwischen pri
vatwirtschaftlichen Interessen und
dem staatlich zu garantierenden Schutz
vor Diskriminierungen aller Art. Und sicher bringen die meisten Burgerinnen
und BUrger soLchen Gremien mehr Ver
trauen entgegen aIs der Selbstregulati
on.
Dass Bedarf besteht, zeigen die ca.
50.000 Beanstandungen, die j~hrLich
laut EACA in Europa eingehen, wobei
Luxemburg zurzeit auf der EACA-Land
karte aLs ,,weiRer Fleck” bezeichnet
wird.
Eine Diskussionsrunde zum AbschLuss
der Veranstaltung machte Ubrigens
deutLich, dass nicht aLles so einfach
ist, wie es auf den ersten Blick schei
nen mag:
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W~hrend DanièLe Fonck, Pràsident des
Presserats und Pr~sidentin des Europ~i
schen ZeitungsverLegerverbands ENPA,
persônLich nichts gegen die Verwen
dung von Bildern schôner, schLanker
Frauen in der Werbung einzuwenden
hat, weist sie mit Recht auf die Proble
matik der Kleinanzeigen hin. Diese ar
beiten nicht mit diskriminierenden BiL
dern, stehen aber fUr die ethisch nicht

zu verantwortende Vermarktung der
Fra u.
AbschLieRend soLL auf die Meinung ei
ner Zuhbrerin verwiesen werden,
gemaR der auch militante Aktionen ge
gen diskriminierende Werbung eine
HandLungsaLternative zu Selbstregula
tion oder externer Kontrolle bleiben.
.

Texte, auf die man sich berufen kann,
wenn man sich durch Werbung verletzt oder gestiirt

fuhlt:

Artikel 2 des EU-Vertrags, in dem der Respekt der menschlichen WUrde
behandeLt wird: ALLe EU-Staaten verpflichten sich diesen gemeinsamen
Werten: ,,PLuralismus, Nicht-Diskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit,
SoLidarit~t und GLeichberechtigung zwischen Frauen und M~nnern’~
Die ,,FeuiLle de route 2006-2010” der EU-Kommission: Sie h~lt fest, dass
,,Les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre Les stéréo
types liés au genre. Ils peuvent contribuer à donner une image réaliste des
compétences et du potentieL des femmes et des hommes dans la société
moderne et éviter de les dépeindre d’une façon dégradante et provocante.”
Die ResoLution 1567 des Europarats vom 26.6.2007: sie fordert von den
MitgLiedsstaaten HandeLn auf drei Ebenen: Regulierung, SeLbstregulierung
und Medienerziehung.
Die CEDAW-Konvention: sie hâlt in Artikel 5 fest: ,,Les État parties
prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et
modèles de comportement socioculturel de L’homme et de La femme en
vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières
ou de tout autre type, qui sont fondés sur L’idée de l’infériorité ou de La
supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes.”
Artikel 11,2 der Luxemburgischen Verfassung: ,,L’Etat veille à promouvoir
activement L’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité
entre femmes et hommes.”
ArtikeL 385-1 des Strafgesetzes: Das Gesetz sieht Strafen von acht Tagen
Gef~ngnis und von 251-12.500 Euro vor bei der Verbffentlichung von
Bildern, Texten, Zeichnungen usw., die ôffentlich gegen die ,,bonnes
moeurs” verstoRen. Der Artikel 385-bis rîchtet sich in diesem Kontext
insbesondere auf den Jugendschutz.
Das Mediengesetz vom 27.7.1991, wo in Artikel 6 festgehalten ist, dass
die Programminhalte u.a. die in Luxemburg gUltigen internationalen
Konventionen respektieren mUssen und nach Artikel 28 (10) eine
Fernsehwerbung nicht ,,porter atteinte au respect de la personne humaine’~
Fuïr Medieninteressierte Frauen noch zwei Hinweise:
Die Université des femmes aus BrUssel organisiert einen regelm~Rig Freitag
nachmittags stattfindenden Konferenzzyklus mit dem Titel Femmes et
médias médias de femmes.
Mehr Informationen und An meldungen: www.universitedesfemmes.be
—

In SaarbrUcken findet noch bis zum 5. Dezember der Frauenthemenmonat
Frauen und Medien statt. Am 14. November findet in der
Landesmedienanstalt Saar die Fachtagung Lara Crofi und GNTM statt.
Referentin u.a. Dr. Maya Giitz. Anmeldungen erforderLich.
Mehr Infos: www.frauenbuero@saarbruecken.de
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Akademiker’innen ni technischen Feld

Wo liegt der Bali?
Wer rnoss sich àndern?

~Jchre2ension
FUnS Treppen zum Dach
Mine und Rose erz~h1en
von Hanna H~ch
Gabrie[e Struck,
Petra Grapow-Steffens
(Caroline Paturet) Die Autorin Gabrie
[e Struck hat in ihrem Buch zwei Pup
pen von Hannah Hôch, Mine und Rose,
wieder zum Leben erweckt, damit sie
den Leser durch das Leben der KUnst
[erin beg[eiten.

Per~pek~iven.

2S

~C~)Efl8EREUD8
Fûn! Treppen zum Dnch

O i i r ê i~i ê ê t~ r r i~.
i~, N r r. 1%,
I Ip_~_i_ii p _sp ê Ci~ iii êê n ê’. ~ê ê
“

Am 25. November 2008 organisiert
das Cid-femmes, in Zusammenarbeit
mit der Association Luxembourgeoise
des Ingénieurs und der Fakult~t fUr Na
turwissenschaften, Technik und Kom
munikation der Universitàt Luxemburg
1m Rahmen des Girls’ Day-Boys’ Day ei
ne Konferenz mit dem Titel:
ALLEIN UNTER MÂNNERN
Der Arbeitsmarkt von Akademikerin
nen im technischen FeLd AnaLysen,
Herausforderungen, Perspektiven.
—

Gastrednerin ist Franziska Schreyer,
Dr. phil., Soziologin und Wissenschaft
Liche Mitarbeiterin am Institut fUr Ar
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
in Nùrnberg.
Die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: 50,3°/o weibLiche Studierende
an der Uni Lux im Studienjahr
2008/2009. Von den 907 Studierenden
an der Fakultât fUr Naturwissenschaf
ten, Technik und Kommunikation sind
nur 243 Frauen1. In der Informatik und
in den Ingenieurswissenschaften ist
nur jeder 9. Studierende weibiich2.
Frauen sind an diesen Studiengângen
offenbar wenig interessiert, obwohl die
Zah[en im Vergleich zu den vergange
nen Jahren stetig ansteigen. ADerdings
nur 1m Kommabereich. Und das, obwohl
auch hierzu[ande seit einigen Jahren
Sensibilisierungskampagnen fUr junge
Frauen durchgefUhrt werden, man den
ke nur an den Girls’ Day, der 2009 in
sein 7. Jahr geht.

Wenn in technischen DiszipLinen aus
gebildete Frauen noch immer selten
sind, 50 soliten ihre Berufsaussichten
angesichts des vieL zitierten Fachkrâf
temangels und der aligemeinen Off
nung der ArbeitsweLt fUr Frauen ei
gentlich rosig sein. Doch [aut einer
Studie von Frau Schreyer sieht die
Wirk[ichkeit anders aus. Die Sozia[wis
senschaftlerin hat junge Akademikerin
nen, die in technischen Berufen arbei
ten bzw. dafUr ausgebildet sind, unter
die Lupe genommen und kommt zu dem
Ergebnis, dass es mit der gleichberech
tigten Teilhabe am Berufs[eben durch
aus noch lange dauern kann, wenn sich
nicht auch die Arbeitswelt ândert.
An das Referat von Frau Schreyer
schlief~t sich eine Diskussion unter der
Moderation von mes Kurschat, Journa
[istin, an. Tei[nehmende: Prof. Luci~n
ne Blessing, Vizerektorin der Univer
sitât Luxemburg, einem Unternehmens
vertreter sowie einer in einem luxem
burgischen Unternehmen tâtige Inge
nie u ri n.
Die Konferenz in deutscher Sprache
findet statt am Dienstag, 25.11.08
um 19 tJhr im Hôrsaal Paul Feidert der
Universitât Luxemburg, Campus Kirch
berg (6, rue Richard Coudenhove
Kalergi).
•
1 Les chiffres clés de la rentrée académique
2008/2009, Université de Luxembourq
2 Ministère de lEnseignement supérieur, sept. 2008
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Der Leser wird somit Langsam in die
Zeit des Dadaismus eingefUhrt und mit
verschiedenen Reprâsentanten dieser
Zeit, wie beispie[sweise Raou[ Haus
mann und Kurt Schwitters, bekannt ge
macht. Die [ebendige und direkte Er
zâh[weise von Mine und Rose erlauben
einen tiefen Einbiick in die Arbeitswei
se und Kunstwerke von Hannah Hbch.
Dieses Buch enthâlt vie[e biografi
sche Elemente, we[che jedoch auf kind
gerechte Art und Weise erzâhlt werden.
Die col[ageartigen Bi[der der Illustra
torin Petra Grapow-Steffens, die viele
Reproduktionen von Hannah Hiichs
Werken, Zeichnungen und Fotos ent
ha[ten, fbrdern in meinen Augen die
Kreativitât der Kinder. So werden be
stimmt einige Leser nach der LektUre
dieses Buches se[bst zu Schere und Pa
pierschnipse[ greifen, um Kunstwerke
in Anlehnung an Hannah H~ich oder
ganz eigene Kreationen zu erschaffen.
(Ab ca. 5 Jahre, Boste[mann &
Siebenhaar VerLag, Bi[derbuch)
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Necier t(eK—Band erschienen
Fortsetzung von Seite 1
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Inhal.t des neuen Bandes
In diesem Sinne haben die Kinder zu
sammen mit ihren Lehrerlnnen die
ML~g[ichkeit, Maria Siby[la Merlan,
Sofonisba AnguissoLa, Berthe Morisot,
Sonia DeLaunay-Terk, Gabriele MUnter,
Hanna Hiich, Meret Oppenheim, Cindy
Sherman sowie die Luxemburgischen
KUnstlerin nen Thérèse Glaese.ner-Hart
mann und Simone Decker kennen zu
Lernen.
Die Unterrichtsmappe bietet jeweils
Informationen zu den spezifischen
Kunstepochen sowie zum FrauenLeben
der damaligen Zeit und den Bedingung
en kUnstlerischen Arbeitens und stel[t
anschliebend die KUnst[erin vor. Nach
dem sich die Kinder mit den jewei[igen
KUnstierinnen vertraut gemacht und
sich mit dem fUr sie oftma[s neuen
Thema auseinandergesetzt haben, kbn
nen sie nach Alter (VorschuLe bis 6.
Schu[jahr) eingestufte Unterrichtsvor
sch[âge umsetzen und sich somit in
An[ehnung an das Werk einer KUnstLe
rin seLbst sch~5pferisch betâtigen.
Die pâdagogische Eignung dieser
Unterrichtsmappe ist durch ein Team
engagierter Vorschullehrer geprUft wor
den, das die Vorsch[âge zu Meret
Oppenheim, Siby[[a Merian und Hannah
Hôch auf ihre Verwendbarkeit und
ihren Nutzen in der schulischen Praxis
analysiert hat.
Diesen Versuch haben vier Vorschul
klassen bereits in Wi[tz und Bettem
burg unternommen, indem sie die Un
terrichtsvorschlâge von Meret Oppen
heim in ihren Kiassen umgesetzt und
dies anhand von vieLen Fotos und de
taillierten U nterrichtsvorbereitungen
sowie Nachbereitungen festgeha[ten
haben.
Meret Oppenheim in der
Villa Mirabella in Wiltz
Die Team-Teachingk[asse von Renée
G[odt-Fretz, Marguy Krier und Sandra
Thoma aus der Vorschu[e Villa Mirabel
la in Wiltz hat sich wâhrend vier Wo
chen intensiv mit der KUnst[erin Meret
Oppenheim beschâftigt. Nachdem sie
den Kindern einige Bilder von Meret
Oppenheim gezeigt haben, haben die
Kinder zusammen Uber die zunâchst

Vorschutkinder aus Bettemburg
gestalten Maske~n und ,,Bdh-Zungen”
inspiriert von Meret Oppenheim
Vorschulkinder aus Wiltz setzen sich mit
Meret Oppenheims 5chmuck
auseinander
verwirrende ,,Pelztasse” von Meret Op
penheim diskutiert. Marguy Krier steftt
fest, dass Kinder eine wahrhaftige Auf
merksamkeit bei diesem ,,gefUhlsprovo
kanten” Materia[ entwicke[n. Neue Fra
gen und Diskussionen sowie eigene
Empfindungen der Kinder werden somit
aufgeworfen, verbalisiert und sch[uss
end[ich durch eigene Produktionen neu
konstruiert. Die Kinder haben erstaun
Lich interessante Ideen entwickelt und
selbst Objekte verfremdet, indem sie
beispieLsweise eine ,,Fami[ien-Tasse,”
eine ,,Prinzessinnen-Tasse”, eine
,,Go[d-Tasse” und viele weitere Tassen
variationen konzipiert haben.
In einer weiteren Aktivitât haben die
Kinder laut eigener Aussagen ,,Freunde
fUr Meret Oppenheims Tierchen geba
ste[t.” Nachdem die Kinder Merets Ur
tierchen im Kiassenraum gesucht und
abgezeichnet hatten, haben sie selbst
aus Modelliermasse eigene kleine Tier
chen kreiert.
Die UnterrichtsvorschLâge erm~ig[i
chen eine flexible Umsetzung, 50 dass
aIle Vorsch[âge in variierter Form ein
gesetzt werden ki5nnen, um an die vor
handenen Interessen und Kompetenzen
der Kinder bestmôg[ich angepasst wer
den zu k~5nnen.
Nachdem die Klassen auch weitere
Vorsch[âge (Maske mit ,,Bâh-Zunge”,
Husch-husch Ketten, Gedichte usw.)
zusammen ausprobiert haben und die
Kinder ihren ELtern immer wieder mit
groBer Begeisterung von Meret Oppen
heim und ihren eigenen Kunstwerken
berichtet haben, haben die drei Lehre
rinnen besch[ossen, eine ge-meinsame
AusstelLung mit rund 150 kUnstleri
schen Exponaten der Kinder in ihrer
SchuLe zu organisieren. Sandra Thoma
spricht von einer sehr positiven Erfah

rung, wenn sie an die Begeisterung
ihrer Kinder und deren ELtern zurUck
denkt und seLbst die sehr vielfâltigen
und interessanten Kunstwerke ihrer
Klasse betrachtet.
Meret Oppenheim in Bettemburg
Christiane Antony, Lehrerin aus
Bettemburg, hat mittlerweiLe noch
weitere Unterrichtsvorsch[âge von
SibylLa Merlan und Hannah Hôch mit
ihrer Klasse erprobt, wei[ dieses
Projekt ihr sehr gefâlit, die Kinder 50
bereits in der VorschuLe ein GefUhL fUr
Kunst entwickeLn und somit schon sehr
frUh vieLe unterschiedliche Techniken
kennen [ernen. Ihre Klasse hat bereits
circa 120 Kunstwerke von Meret
Oppenheim kreiert. Darunter befindet
sich beispielsweise Merets Maske mit
,,Bâh-Zunge”, die Pe[ztasse, ihre Urtier
chen
Interessant erscheint ihr
ebenfalls die Tatsache, dass es sich um
wenig bekannte KUnstlerinnen handeLt,
50 dass sie zunâchst auch selbst mit
dem Thema auseinandersetzen musste
und somit auch ihr eigenes Wissen er
weitert hat. Laut Christiane Antony ha
ben die Kinder die Mi~g[ichkeit gehabt,
viel zu experimentieren und ihrer
eigenen Kreativitât freien Lauf zu [as
sen. Dieses Projekt hat den Kindern er
mi5g[icht, in bis[ang fUr sie fremde We[
ten einzutauchen und sich mit Themen
wie dem SurreaLismus zu beschâftigen
sowie verschiedene Fragen ilber Frauen
in der Kunst aufzuwerfen.
...

Nachdem ich die verschiedenen Un
terrichtsvorsch Lâge der KeK-Mappe ge
lesen, die Ausste[[ung in Wi[tz besucht
und mit den verschiedenen Lehrerin
nen und Kindern gesprochen habe,
mbchte ich mich folgenden Worten
eines VorschuLkindes in Wi[tz an
schLieBen: ,,Ech fannen dat schéin,
dat geckegt Oppenheim!”
Caroline Paturet~
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Die Fachzeitschrift zu Musik und Gender

NachwcjchskL~nstIerin Désirée Wickler stelit ais

Eine Reihe nackter Fussstapfen hastig hingepinselt
im Schnee: Die Spur endet am Rand einer steilfallen
den Kiippe. Was ist geschehen? Ist etwas geschehen?
War es eine Verfolgungsjagd, eine Verzwe(flungstat —
eine Performance?

tonspur lauert den Ton-Spuren auf, dokumentiert,
berichtet und wagt zu deuten. Leise Tône mdgen
verborgene Indizien sein oder Anhaltspunkte und
vor ahiem Ausgangspunkte fur grosse Recherchen
und Entdeckungen. Ab und zu ist der Abdruck
eine màchtig leuchtende Fussstapfe und biinkt
unûberhdrbar frech.
tonspur untersucht auch Geschiechterverhâltnisse
und sich abzeichnende Tendenzen in Wandei
und Persistenz. tonspur setzt selbst Spuren und
hinteriâsst Nachhall, Emdruck und Wirkung.
Die Fachzeitschrift des FrauenMusikForums Schweiz
erscheint Ende November nicht nur unter einem
verandej-t en Namen. Sie huillt sich auch in ein
neues Gewand und pràsentiert ihre Inhalte spuirbar
anders. Die tonspur 58/59 beleuchtet beispielsweise
das performative Spiel hochaltriger Komponistin
nen und die Môglichkeiten junger Frauen im Jazz.
Sie spannt den Bogen von pohitis cher Seibstdarstel
lung mittels Musik bis zu genutzten Freiheiten in
Jodeichor und Blasmusikverein. Der Dialog ist erôffnet.
Indem wir diskursive Netze bilden und andere
Positionierungen mit unseren Standorten zeitweilig
stuckweise verbinden, kônnen wir ftireinander
und miteinander Lebensspiele und Existenzweisen
neu gestaiten.

menschlichen Kôrpers und semer
WandLungsf~higkeit zieht sich durch
die Ku~turgeschichte der Menschheit.
Die Uberfiutung der digitalen Bilder
zeigt auch immer mehr Ki5rperlichkeit
und SO scheint es, dass ich an diesem
Thema einfach nicht vorbeikommen
konnte.
Was mochtest Du
mit Deinem kunstlerischen Projekt
im Wesentlichen vermittein?

‘
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Der menschliche Kôrper, insbesondere
der weibliche, zeigt vie~e Wand~ungs
môglichkeiten auf, die ich ais Ausdruck
der Persônlichkeit begreife, unabh~n
gig von Abgrenzung oder EingHederung
in die GeseDschaft. Extreme Kdrpermo
difikationen beinhalten den Versuch
.der Andersartigkeit, Schônheitsopera
tionen symbo[isieren fUr mich das Ge
genteiL Sie schLieI~en den Wunsch mit
ein, dem Ideal des scheinbar perfekten
Kôrpers nachzueifêrn. Ein GefUh~ der
homogenen Masse geistert durch die
Medienwe~t und verst~rkt sich durch
die angebotenen M~5gUchkeiten. Mich
interessiert das VerI.angen hinter der
~uI~eren Fassade, ich wiIi den Schein
hinterfragen und 50 ein StUck vom Sein
zu erfassen. Verborgene Sehnsùchte
und innere Zerrissenheit k~5nnen vom
.

Winter 2008/09:
Das performative Spiel
usik schaffender Frauen

Désirée Wickler (* 1983) s~udierte
Malerei mit Zusatzqualifikation Kultur
pddagogik an der Alanus Hochschule
fur Kunst und GeseUschaft in Alfter
(D). 5ie lebt seit 2008 aIs frei schaf
fende Kûnstierin in Bonn und Luxem
burg. Ihre Werke.steUte sie bisher in
Einzel- und Gruppenausstellungen in
Deutschland, Brasilien und Luxemburg
aus. Mehr Informationen:
www. desireewickler. net

...aus
dem Inhalt:

Kôrper nach auRen getragen werden.
Und dennoch bteibt das Sichtbare das
grôRere Geheimnis, denn es beinhaltet
die Môglichkeit der LUge. Dieser Zwie
spait ist fUr mich eine e~ementare
Frage.
Wurdest Du von Deinen Professoren
und Professorinnen bel der Recherche
ru diesem Thema, mitsamt semer
temmnmstischen Kritmk, unterstutzt?
Meine Professoren unterstûtzten den
eigenen Ausdruck, unabh~ngig vom
Thema. Es war ihnen daran ge~egen,
dass wir eigene Fragestellungen ent
wicke~n und zu diesen in unserem
kùnsUerischen Werk Steliung beziehen.
Die Dozenten, die mich haupts~ch[ich
w~hrend meines Studiums begleiteten,
lieRen mir die Freiheit, einen eigenen
Weg zu w~h~en und allen mbgl.ichen
Abzweigungen und Umwegen zu fol
gen. FUr dieses Vertrauen in das Ki5nnen jedes Einzelnen bin ich Ihnen
dan kbar.
Was mst denn Demne personlmche
Defmnmtion von Schonheit?
Wenn das Eigene zum Vorschein
kommt.

Sylvie Courvoisier
Bise and shine,

Nachwuchsfôrderung
von Frauen in Jazz, Pop und Rock in der Schweiz

Du beschaftigst Dich seit
Jahren und bereits
wahrend Deines
Studiums mit den
Thernen Schonheit und
Schonheitsoperationen.
Wie kamst Du
zu diesem Thema?
—

Sophie Hunger
Gang castrate t

-

—

der provokatorische

Gestus ais Subversion und Attitùde

Wider dem verordneten
Resignieren
AUS

dem Lebensalltag hochaltriger Komponistinnen

Fachzeitschrift des FrauenMusilcForums Schweiz
Blanka ~i~ka, verantwortliche Redaktorin

9

—

tnspur

Vorsichtig i.iber die Kante spâhen, die Hand krallt
sich am Strauchgerippe fest. Unberûhrt glitzert die
Pracht dort unten. Hatte sie Fitigel? Einen Hânge
gleiter? War es eme Sie, ein Gespenst vielleicht? Warum
die nackten Fusse? Wo ist sie hin? Wer war sie?
Unentwegt hinterlassen wir Spuren: Fingerabdrûcke,
Duftmarken, Schallweilen, Taten, versteinerte
Knôchelchen, beschriftetes, bepixeltes Papier, Spuren
im weltweiten Netz... Mit feiner Sptirnase stâbert
tonspur fur Leserinnen und Leser Fàhrten Musik
schaffender Frauen auf, rekonstruiert in akribischer
Grabungsarbeit Zeichen von Pfaden in Raum imd
Zeit. Die Zeichen weisen auf verkôrperte Geschichten
hin, auf Lebendiges, auf Existenz eines Erklingens
oder eines Ertônten, eines Geformten und individu
eh Gestempeiten. Meist enthiïllen die Spuren ganze
Universen an Gedanken und Gefi:ïhlen.
Manchmal sind Spuren auf den ersten Blick kaum
sichtbar, schwach duftende Relikte, Bruchstùcke, die
auf eine Komponistin, Musikfôrderin, Musilcsetzerin,
Kiangkûnstlerin hinweisen. Diese Winzigkeiten
woilen beachtet und gedeutet werden. Eine tônende
Spur hinteriassen oft Frauen, die nicht gespurt
haben und sich an Verbote, etwa des Vatikans, nicht
hielten, die aus der Spur tanzten. Sie liessen sich
nicht einspuren und folgten ihrer inneren Spur.
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Bestellung Einzeinummern und Abos unter:
tonspur@fmf.ch, T +41 (0)3 1 372 72 15, www.fmf.ch

Inserat

Schon vor meinem Stu
dium waren die eigene
Wahrnehmung
von
Schiinheit und ihr Bezug
zur individuelien Persiin
Lichkeit ein faszinieren
des Thema fUr mich. Aus
meiner eigenen Biografie
heraus habe ich nicht
dem g~ngigen Schbnheits
idea~ nachgeeifert, son
dern habe mich fUr eine
extremere Asthetik ent
schieden, die mich bis
heute reizt und interes
siert. Die Faszination des
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Visite

comité CEDAW ao Cid—femmes

&i

Suite de la page 1

qui demeure trop faible dans Les
organes po[itiques et pub[ics;

(cb) En janvier 2008, l’anaLyse du 5’
rapport luxembourgeois, à Genève, a
été suivie de questions de précisions
ou d’explications à fournir par [e gou
vernement en l’occurrence le minis
tère de [‘Ega[ité des chances et un
rapport sur [e Luxembourg a été pubLié
en avri[. Deux réserves faites par ‘le
gouvernement [uxembourgeois depuis
[a ratification du CEDAW sont enfin [e
vées: le recours au seu[ nom patrony
mique, et L’adaptation par rapport à La
succession au trône des Nassau, désor
mais garantie pour L’enfant aîné, indé
pendam’ment de son sexe.
—

—

Si notre pays’ est bon éLève sur p[u
sieurs points, notamment [a légis[ation
re[ative au nom de [‘enfant, aux re[a
tions coLLectives du travail, sur La vio
[ence domestique et sur la réfârme du
statut généra[ des fonctionnaires, les •
aspects suivants font encore cou[er de
L’encre au Comité CEDAW:
[‘application insuffisante des
dispositions de La convention dans
[a poLitique de l’Etat;.
Le faib[e degré des connaissances
concernant [a convention et ses
dispositions au sein des différents
organes publics (ministères,
parlement, administrâtions,
magistrature);
[e niveau d’information insuffisant
de toutes [es parties prenantes
pub[iques et privées au sujet
du Protoco[e facultatif de [a
convention;
Le déficit au niveau du gender
mainstreaming, pLus parti
cu[ièrement [a non-participation
de différents secteurs du Gouverne
ment aux travaux du CEDAW;
—

—

le manque de fermeté dans [a [utte
contre Les idées reçues sur le rô[e
des femmes et des hommes,
notamment dans le domaine
de [‘éducation et des médias;
[e recours au temps partie[ des
femmes pour conci[ier vie fami[iale
et vie professionnel[e;
[a nécessité d’intensifier [es efforts
dans [e domaine de [a violence
envers les femmes, y inc[us La
vio[ence sexue[Le, Le vio[, [‘exp[oita
tion sexuelle, dont [a pornographie;
[a vie pub[ique et politique des
femmes et [eur représentation,

[es difficultés des femmes et fiL[es
issues de l’immigration, notamment
sur Le marché de [‘emploi;
L’amp[eur de [a prostitution et
des phénomènes de la traite des
personnes.
Lors de notre échange avec [es cinq
membres de [a dé[égation, nous avons
discuté [e manque de cohérence et la
[enteur de [a politique du gender
mainstreaming. Si ce processus est for
tement promu par le ministère de
[‘Egalité des chances, il ne semble pas
toujours être mis en oeuvre dans
d’autres ministères. Ceci est surtout re
grettable en ce qui concerne Le domai
ne de l’éducation et de [a formation,
qui devrait contribuer beaucoup plus
activement au changement des menta
Lités, primordia[ pour franchir [e pas de
L’égalité des droits vers—[’égalité des
faits. Le comité s’est d’ailleurs montré
impressionné par [e nombre et [a qua
[ité de nos projet éducatifs, bien qu’il
partage nos do[éances quant au fait
qu’i[ n’est pas chose facile de [es faire
aboutir chez Les mù[tiplicateurs, à sa
voir enseignantes et enseignants. Trop
souvent, ils n’accordent pas de priorité
à notre sujet, de peur, aussi de devoir
mettre en question le comportement
individuel.
Autre point critique connexe: [‘image
de la femme véhiculée par [es publici
tés et [es médias. Le comité nous en
courage à ne pas accepter [‘approche
des deux poids, deux mesures: si une
présentation raciste a sûrement des
suites, celle d’une présentation discri
minatoire de La femme ne l’a pas forcé
ment.
D’ailleurs, [e comité rappelle que la

convention
prévoit, dans
son Protocole
facultatif si
gné en 2003
par le Luxem
bourg,
que
toute person
ne ou organi
sation
peut
communiquer
au comité du
Dubravka Simonovic,
CEDAW [e nonprésidente du Comité
respect de la
CEDAW, donne des
convention.
explications sur le
Un fait peu
champ d’application
connu et une
de la Convention
raison de plus
CEDA W
de faire un
effort de vul
garisation des
contenus et du champ d’application de
cette convention.
L’échange a sans aucun doute été très
informatif, [e message des cinq délé
guées du CEDAW encourageant et
[‘écho médiatique qui a accompagné la
visite officielle de La délégation a
contribué à la sensibilisation à propos
de cette convention. IL semble
d’ailleurs que sa visite sur place était
nécessaire pour faire passer [e messa
ge de la convention aux responsables
politiques des autres ministères, qui,
[ors de L’examen du rapport, n’auraient
pas tous collaboré à la satisfaction du
comité CEDAW. La politique de l’égalité
et de la non-discrimination des
femmes doit devenir enfin une priorité
pour tout [e gouvernement et ne pas
rester confinée dans un ministère.
Le prochain rapport du Luxembourg
n’est prévu qu’en 2014. Il regroupera le
6’ rapport, prévu pour mars 2010, et [e
7’ rapport. Vu cette date lointaine, il
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reste assez de temps pour réfléchir à
et mettre en oeuvre une autre propo
sition de la délégation, à savoir L’éla
boration d’un soi-disant shadow re
port. Dans ce rapport, la société civile
juge Le progrès/Le retard de la conven
tion et jette un autre regard sur la po
litique gouvernementale. Cette propo
—

—

La délégation du comité CEDAW et les représentantes du Cid-femmes

sition peut être intéressante dans
l’optique de mettre fin à des auditions,
organisées par exemple à l’occasion du
8 mars par et pour «the usuaL sus
pects» et qui ne font plus tellement
avancer le débat.
L’élaboration d’un shadow report de-

mande sûrement un engagement im
portant en temps et en travail. Mais
cet engagement prouvera aussi que les
organisations actives dans la lutte
contre la discrimination sont critiques
et exigeantes, et ceci bien qu’elles dé
pendent au moins partiellement des
deniers publics.

Conférence ~clr le CEDAW le 8 décembre

Les droits de l’Homme
Françoise Gaspard, membre du
Comité pour l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes, tient une conférence à
l’Abbaye de Neumûnster le 8 décembre
2008 à 19.00 hrs.
La Déclaration universelle des droits
de l’Homme affirme le principe de la
non-discrimination et proclame que
tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit et que
chacun peut se prévaloir de tous [es
droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de sexe.
Les Etats parties aux Pactes interna
tionaux relatifs aux droits de L’homme
ont L’obligation d’assurer l’égalité des
droits de L’homme et de la femme dans
l’exercice de tous les droits éco
nomiques, sociaux, culturels, civils et
politiques.
Sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spé
cialisées les conventions internatio
nales sont conclues en vue de promou
voir L’égalité des droits de L’homme et
de La femme.
Les résolutions, déclarations et re
commandations adoptées par L’Organi
sation des Nations Unies et Les institu
tions spécialisées ont pour objectif de
promouvoir L’égalité des droits de
[‘homme et de la femme.
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En dépit de ces divers instruments Les
femmes continuent de faire L’objet
d’importantes discriminations. La dis
crimination à L’encontre des femmes
viole Les principes de l’égalité des
droits et du respect de la dignité hu
maine, elle entrave La participation des
femmes, dans Les mêmes conditions
que les hommes, à la vie politique, 50-

les droits de la Femme

ciale, économique et culturel
le de leur pays, elle fait obs
tacle à L’accroissement du
bien-être de La société et de
la famille et elle empêche les
femmes de servir leur pays et:
L’humanité dans toute la me’sure de Leurs possibilités.

de fait aussi bien au
Luxembourg que dans
le monde entier.
•

Françoise Gaspard
a une triple
formation
d’historienne
(elle est agrégée
d’histoire), de
Constatant que l’évolution
sciences politiques
des droits des femmes était
plus lente et rencontrait de
(elle est diplômée
de [‘Institut
nombreux obstacles, l’Organi
sation des Nations Unies a
d’Etudes
Françoise Gaspard
politiques
adopté en 1979 la Convention
pour l’élimination de toutes
de Paris) et de
droit public (ancienne élève de
Les formes de discrimination à L’égard
[‘Ecole Nationa~e d’Administration).
des femmes (CEDAW), ratifiée par plus
De 1997 à 1983 elle a été mairé de
de 190 Etats parties.
Dreux au nord-ouest de Paris,
par la suite députée à l’Assemblée
La Convention sur L’élimination de
nationale et députée européenne.
toutes Les formes de discrimination à
En
janvier 1998 elLe a été nommée
[‘égard des femmes, ratifiée par [e
représentante de la France à La
Luxembourg en 1989, énonce des prin
Commission de La condition de la
cipes internationalement acceptés et
femme de l’ONU. Elle a été élue en
prévoit des mesures destinées à assu
2000 membre du Comité CEDAW
rer l’égalité de droits des femmes dans
et réélue en 2004 pour un mandat
[e monde entier.
de 4 ans.
La Convention vise à établir L’égalité
de droits des femmes, quel que soit
leur état matrimonial, dans tous les
Can~pagne boogies
domaines
politique, économique,
social, culturel et’ civil.
—

d’Amnesty International

Dans le contexte du 60e anniversaire
des Droits de l’Homme, il importe de
rappeler que cette Charte des droits
humains vise [es droits des hommes
aussi bien que Les droits des femmes.
Sur invitation du ministère de [‘Egali
té des chances Françoise Gaspard,
experte du Comité chargée de sur
veiller l’application de la Convention
CEDAW, viendra exposer l’impact de la
Convention et L’état de la situation des
femmes en matière d’égalité de droit et
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A [‘occasion de la 60’ anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
[‘Homme, la sculptrice Yvette Gastauer a
créé pour la section luxembourgeoise
d’Amnesty un motif spécial qui décore une
série limitée de bougies.

