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Erfolgreiche Projektarbeit zwischen der Hochschule RheinMain, 
der Landeshauptstadt Wiesbaden und der 

Gesellschaft für Kinder- und Frauenrechte gegen Gewalt gUG 
 
Studierende und Lehrende des Fachbereichs Sozialwesen der Hochschule RheinMain 
beschäftigen sich im Rahmen des Präventionsprojekts „MamMut – Mitmachen macht Mut. 
Gemeinsam gegen Gewalt“ seit Jahren mit dem Thema Gewalt gegen Frauen als 
Menschenrechtsverletzung und Projekten zur Primärprävention. 
 
Anlässlich des Internationalen Frauentags am 08.03.2021 haben Studierende der Sozialen 
Arbeit aus verschiedenen Perspektiven Statements zur Bedeutung dieses Tages für Kinder, für 
Studierende und für die Gesellschaft verfasst. 
 
Bedeutung des Internationalen Frauentags für Kinder: 
 
Franziska 
− Der Weltfrauentag zeigt bereits jungen Mädchen, dass sie gehört und in ihren Rechten 

ernst genommen werden. 
− Der Weltfrauentag trägt dazu bei, dass Kinder geschlechterspezifische Stereotype nicht 

internalisieren, und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gleichberechtigung. 
 
Sarah 
− Kinder sind Menschen, die noch ohne Vorurteile durch die Welt gehen. Der 

Weltfrauentag, kann sie genau in dieser Sichtweise ohne Vorurteile festigen. 
− Durch den Weltfrauentag wird Mädchen vermittelt, dass es egal ist, welches Geschlecht 

sie haben. Sie können ihren Weg gehen, und sie sind richtig so, wie sie sind. 
 
Alina 
− Der internationale Frauentag zeigt Kindern, dass es sich lohnt, gemeinsam zu kämpfen, 

um etwas in der Gesellschaft verändern zu können.  
− Der Weltfrauentag mag für Kinder im jungen Alter zunächst uninteressant sein, doch je 

älter sie werden (gerade die Mädchen), desto mehr Bedeutung wird er für sie erlangen. 
 
Carolin 
− Der Weltfrauentag zeigt vor allem Mädchen, dass sie etwas Großes in ihrem Leben 

erreichen können und sie die Möglichkeit dazu haben, für ihr Geschlecht einzustehen. 
− Der Weltfrauentag zeigt Kindern, dass Frauen in der Welt gesehen werden und sie 

Rechte haben. 
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Annika  
− Der internationale Frauentag macht Kindern und besonders Mädchen deutlich, dass 

Frauen genauso wertvoll sind wie Männer und jede einzelne Person die Möglichkeit hat, 
sich im privaten Leben für die Gleichberechtigung einzusetzen und sich für Frauen stark 
zu machen. 

− Der internationale Frauentag zeigt Kindern auf, dass sich gesellschaftlich etwas 
verändern kann, wenn alle zusammenhalten und sich gemeinsam für die Rechte von 
Frauen einsetzen. 

 
Shuyan  
− Der internationale Frauentag ist ein Tag für die Frauenrechte, die auch Menschenrechte 

sind. So hilft es den Kindern als Menschen zu wissen ggf. Wissen zu vertiefen, dass 
Frauen und Mädchen die gleichen Rechte wie Männer und Jungen haben sollen. 

− Die Prägung der veralteten Geschlechterrollen fängt schon in der Kindheit an, die Kinder 
wachsen mit von ihnen erfahrenen Frauenrollen und Männerbildern auf. Durch den 
internationalen Frauentag können die Kinder erfahren, dass sie sich solchen veralteten 
Geschlechterrollen entziehen können und alle Menschen gleichbehandelt werden 
sollten. 

 
Bedeutung Weltfrauentag für Studierende: 
 
− Für Studentinnen ist der Tag eine essenzielle Stütze im Bewusstsein, dass Frauen und 

Männer an Hochschulen/Universitäten die gleichen Kurse belegen können und die 
Ansichten beider gleichwertig sind (Lara). 

− Für Studenten ist der Tag eine Erinnerung, dass Frauen und Männer an 
Hochschulen/Universitäten die gleichen Kurse belegen können und die Ansichten beider 
gleichwertig sind (Lara). 

− Für mich als Student bedeutet der Weltfrauentag, mir meiner Privilegien bewusst zu 
sein und mich an die Seite meiner Kommilitoninnen und aller anderen Frauen zu stellen. 
Der Weltfrauentag bedeutet für mich, meine eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren 
und Missstände anzuprangern (Justus). 

− Der Weltfrauentag konnte durch seinen gemeinsamen Aufruf in der Geschichte schon zu 
so manch einer Veränderung beitragen. Daher erinnert und motiviert er mich als 
Studentin der Sozialen Arbeit jedes Jahr neu, mich aktiv und langfristig für einen 
gesellschaftlichen Wandel einzusetzen (Sophia). 

− Der Weltfrauentag bedeutet für mich, dass ich im Jahr 2021 immer noch für 
Gleichberechtigung kämpfen muss. Vielleicht fangen wir damit an, dass der 
internationale Weltfrauentag bundesweit ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag wird 
(Berna). 
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− Ich darf wählen, ich darf meine Meinung vertreten, ich darf ein Konto eröffnen, ich darf 

einen Abschluss machen, ich darf arbeiten gehen, ich darf mich für Kinder entscheiden, 
ich darf mich gegen Kinder entscheiden, ich darf mich in Frauen verlieben, ich darf mich 
in Männer verlieben, ich darf mich verlieben in wen ich will … Aber … ich sollte nicht so 
viel verdienen wie mein männlicher Kollege, ich sollte keine Vorstandsposition 
anstreben, ich sollte als Mutter nicht arbeiten, ich sollte mich beim generischen 
Maskulinum mitgemeint fühlen, ich sollte nicht zu kurze Röcke tragen, und ich kann 
nicht ohne Angst nachts allein heimlaufen (Tatjana). 

− Als Studentin fordert mich der Weltfrauentag dazu auf, die Gleichberechtigung an den 
Universitäten und Hochschulen zu reflektieren und zu hinterfragen. Nicht nur im Bereich 
der Angestellten, sondern auch zwischen uns Studierenden (Saskia). 

 
Bedeutung des Internationalen Frauentags für die Gesellschaft: 
 
− Der Weltfrauentag macht aufmerksam auf die fehlende Gleichberechtigung (Akide). 
− Der Weltfrauentag ist eine Ehre für jede Frau, er würdigt die Leistungen und erinnert an 

alle Errungenschaften, die durch Frauen erlangt wurden. Die Kämpfe um 
Gleichberechtigung und Emanzipation sollen durch den Tag in Erinnerung bleiben (Kira). 

− Stimme und Präsenz in der Gesellschaft. Gerechtigkeit gegen Genderklischees, 
Gerechtigkeit gegen eine patriarchalische Gesellschaft (Fabiola). 

− Der Weltfrauentag macht weltweit auf die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter aufmerksam (Milena). 

− Der Weltfrauentag macht auf die noch nicht volle und gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bürgerlichen Leben sowohl 
national als auch international aufmerksam. Zudem steht er für die Beseitigung aller 
Formen von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und hilft, veraltete Rollenbilder von 
Frauen aufzubrechen (Alisha). 

− Der Internationale Frauentag ist mehr als ein „Gruß und Dank den Frauen“. Er ist ein 
Gedenktag an vergangene Ungerechtigkeit und den langen Kampf zur 
Gleichberechtigung. Er soll aber auch die gegenwärtige Benachteiligung verdeutlichen 
und den Gedanken zur Gleichstellung anregen (Nadine). 

− Der Frauentag ist für unsere Gesellschaft wichtig. Denn durch diesen Tag wird unserer 
Gesellschaft noch einmal klargemacht, dass die Frau eine starke Rolle spielt. Durch den 
Tag, werden viele Vorurteile und falsche Aussagen öffentlich zunichtegemacht. Eine 
Frau zu sein heißt für viele schwach zu sein. Jede Frau, egal wie unterschiedlich sie ist, 
ist eine besondere Frau. Genau diese Frauen spielen in unserer Gesellschaft eine große 
und wichtige Rolle. Dieser Tag dient dazu, sich mal Gedanken zu machen, was für eine 
tolle Arbeit Frauen leisten, und dafür dürfen sie von der Gesellschaft gefeiert werden. 
Der Tag dient aber auch dazu, auf Probleme aufmerksam zu machen, die zum größten 
Teil Frauen betreffen (Dilan). 
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− Der Weltfrauentag macht auf die lange Geschichte der Benachteiligung von Frauen 

aufmerksam, statt diese zu ignorieren oder gar totzuschweigen, und schafft somit in der 
Gesellschaft ein Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit. Gleichzeitig veranschaulicht er, 
dass wir durch die vielen Fortschritte der letzten 110 Jahre dem Ziel von 
Gleichberechtigung schon deutlich nähergekommen sind und nicht aufhören dürfen, 
uns für dieses Ziel aktiv einzusetzen! (Selina). 
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