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Nachdenken über Geschlechterrollen
DIE STERNSCHNUPPE Birgit Palzkill wird für Studien über Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport geehrt

VON KIRSTEN BOLDT

So widerborstig wie sich ihr
Kurzhaarschopf nach Abnahme
ihres Fahrradhelms gegen frisur-
ordnende Hände sträubt, so we-
nig will Birgit Palzkill ihr Den-
ken in gefällige Bahnen lenken
lassen. Das umkreist seit Jahr-
zehnten Fragen wie: Was ist ein
Mädchen? Was macht einen Jun-
gen aus? Was eine Frau und was
einen Mann? Was ist homosexu-
ell? Als Lehrerin für Sport und
Mathematik an der Gesamtschu-
le Leverkusen Rheindorf und als
Lehrer-Fortbilderin in den Berei-
chen Gewaltprävention und Gen-
der-Kompetenz bringt die 58-
Jährige ihre Schüler und Lehrer-
kollegen ans Nachdenken, was
Geschlechterrollen angeht.

„Es gibt heute für Mädchen
viel mehr Möglichkeiten, sich als

Mädchen zu definieren als noch
vor 20 Jahren“, meint sie. „Man
muss ihnen helfen, ihren per-
sönlichen Weg zu finden.“ Und
wie steht es um die Männlich-

keit? „Jungen stehen in der Schu-
le oft unter massivem Druck.
Meist meinen sie, leistungsstär-
ker sein zu müssen als Mädchen.
Viele definieren Männlichkeit
auch über Unterdrückung von an-
deren.“ 

Was Jugendliche brauchen, um
selbstbewusst zu werden, das
würde sie gerne erforschen.
„Wenn ich denn Zeit dafür hätte“,
lacht sie.

Mit ihren Untersuchungen zu
Geschlechterrollen hat Birgit
Palzkill bereits Furore gemacht.
Als ehemalige Hochleistungs-
sportlerin, die in den 70er und 80-
er Jahren sowohl als Leichtathle-
tin wie auch als Basketballerin zu
den Nationalmannschaften ge-
hörte, untersuchte sie 1990 für ih-
re Dissertation „Zwischen Turn-
schuh und Stöckelschuh“ die Si-
tuation lesbischer Athletinnen im

Leistungssport. Selbst lesbisch,
lenkte sie als erste den Blick auf
dieses Tabuthema. „Damals wur-
den offen lesbisch lebende Sport-
lerinnen aus Nationalmannschaf-
ten entfernt.“ Und heute? „Da hat
sich viel geändert: Es gibt be-
kannte Homosexuelle in der Poli-
tik, in den Medien. Aber für Jun-
gen ist es noch beängstigend,
wenn schwul als Schimpfwort
verwendet wird.“

Angefeindet bis heute

Massive Anfeindungen erfuhr
Palzkill, als sie 1998 in einer Stu-
die die vielgestaltigen Formen
von „Gewalt gegen Mädchen und
Frauen im Sport“ gemeinsam mit
dem Erfurter Soziologen Mi-
chael Klein veröffentlichte. „Ich
wurde aus der Sportlehrerfortbil-
dung ausgeschlossen.“

Obwohl das Thema in den ver-

gangenen Jahren immer häufiger
öffentlich diskutiert wird, habe es
bislang keine Rehabilitierung
seitens des Lehrerverbandes ge-
geben: „Da ist Köln mit seinem
großen Arbeitskreis »Wir zeigen
die Rote Karte gegen sexuelle
Gewalt im Sport« längst weiter.“

Preisverleihung

Mit dem Inge-von-Bönninghau-
sen-Preis „Die Sternschnuppe“
wird Dr. Birgit Palzkill am Frei-
tag, 10. September, ausgezeich-
net. Bei einem Empfang um 19
Uhr im Historischen Rathaus
wird die Namensgeberin die Eh-
rung überreichen. Diesen Preis
erhalten Frauen für ihr feminis-
tisches Engagement, ihre Zivil-
courage und ihre Unbestech-
lichkeit. (kb)

Deckte Gewaltformen im Sport
auf: Birgit Palzkill  BILD: JO SCHWARZ

Im Einsatz für mehr Bildung
MELANCHTHON-AKADEMIE Informationen über Lesementoren

VON KIRSTEN BOLDT

„Bildung für alle“, hatte der Kir-
chenreformator Philipp Me-
lanchthon vor fast 500 Jahren
nicht nur gefordert, sondern auch
durch Schulgründungen tatkräf-
tig umgesetzt. Ganz in diesem
Sinne startet die Melanchthon-
Akademie aus Anlass des 450.
Todestages ihres Namensgebers
entsprechende Kampagnen und
unterstützt Projekte.

Besonders für die Kölner „Le-
sementoren“ setzt sich die Aka-
demie derzeit ein. Denn die wer-
den noch händeringend gesucht.
Mittlerweile wünschen sich 550
Schülerinnen und Schüler einen
Erwachsenen, der mit ihnen ein-
bis zweimal pro Woche nachmit-
tags ehrenamtlich in der Schule
Lesespaß mit deutschen Büchern
entfacht. 300 Mentoren konnten

bislang ausgebildet werden, es
fehlen noch Hunderte.

Dass es sich bei dem Projekt
um eine seriöse Aufgabe mit
Schulung handelt, darüber wird
die Akademie am Mittwoch, 15.
September, von 16 bis 18 Uhr in
einer Veranstaltung informieren.
„Inzwischen sind bereits rund
100 Lesementoren an Schulen
aktiv“, berichtet Stefan Lieser
vom Unterstützer Freie Volks-
bühne; „60 Schulen haben aber
Bedarf angemeldet.“

Emanzipatorisches Wissen

Bildung in eigener Sache, genau-
er, theologische Bildung, vermit-
telt die Akademie in ihren vierse-
mestrigen Stark-Seminar-Kur-
sen mit Zertifikat-Abschluss.
„Jeder kann Theologie betrei-
ben“, wirbt Studienleiter Joa-
chim Ziefle. „Es gibt die Mög-

lichkeit, im Diskurs Fragen zu
stellen, die man sonst nicht zu
stellen wagt. Unser Angebot ist
herrschaftskritisches, emanzipa-
torisches Wissen und hilft bei der
Orientierung.“

Das Konzept der Inklusion und
Möglichkeiten der Vernetzung
im Kölner Raum wird an mehre-
ren Terminen Lehrern und Eltern
ab Ende September vorgestellt.

Für das Melanchthon-Plakat
„Grenzen überwinden“ haben
mehr als 400 Kölnerinnen und
Kölner ihre Porträts als Pixel zur
Verfügung gestellt. Mit kleinen
Texten nehmen sie auf der Web-
site „melanchthon-bildung“ Stel-
lung zum Slogan „Bildung für al-
le“. „Wir freuen uns über weitere
Fotos und kleine Texte“, sagt
Akademie-Leiter Martin Bock.
www.melanchthon-akademie.de
www.melanchthon-bildung.de

Auf Unterstützung angewiesen
RAHNER-AKADEMIE Neues Programm in finanziell schwieriger Zeit

Die Leitung der Karl Rahner
Akademie sieht trotz schwieriger
Finanzlage „verhalten optimis-
tisch“ in die Zukunft. „Es sieht
nicht schlecht aus, aber es ist
noch nicht sicher, ob wir die
nächsten fünf Jahre schaffen“,
sagte Akademieleiter Bernd Wa-
cker. Die ersten fünf Jahre ohne
Zuschüsse des Erzbistums Köln
hat die katholische Bildungsein-
richtung (Jahresetat rund
450 000 Euro) hinter sich – „und
es ist eine Erfolgsgeschichte,
dass wir das dank großer solidari-
scher Unterstützung geschafft
haben“, betonte Winfried Pesch,
Vorsitzender des Trägervereins.
Künftig muss die Akademie
unter anderem auf den jährlichen
Zuschuss des Jesuitenordens
(125 000 Euro) verzichten, auch
die auf fünf Jahre begrenzte frei-
willige Zahlungsverpflichtung

vieler Spender läuft aus. Trotz ei-
ner größeren Zahl von Sonder-
spendern, höherer Beiträge des
Fördervereins mit seinen inzwi-
schen rund 1200 Mitgliedern und
weiterer Spenden klaffe für das
Jahr 2011 noch eine Lücke von
60 000 Euro im Etat. Daher sei
die Akademie dringend auf wei-
tere Unterstützung angewiesen.

Ort der offenen Diskussion

Dass die Bildungseinrichtung an
ihre Zukunft glaubt, belegt auch
das neue Jahresprogramm (bis
Mitte 2011), das das Profil der
Akademie als Ort der offenen und
kritischen Diskussion, des ge-
meinsamen, freien Nachdenkens
über existenzielle Fragen doku-
mentiert. Als Leitwort, so Wa-
cker, könnte der abgewandelte
ZDF-Werbeslogan dienen: „Mit
Rahner sieht man besser“.

Die Themen Ehelosigkeit, Ju-
denmission oder Kirchensteuer,
Veranstaltungen über die „Philo-
sophen des Papstes“, „Das Rom
der Päpste“ oder „Die Shoah in
der Literatur“, Abende mit Ex-
Dombaumeister Arnold Wolff
(„Mein Kölner Dom“) und dem
Theologen und Psychotherapeu-
ten Eugen Drewermann (Be-
trachtungen zum Lukas-Evange-
lium), eine Reihe zum neuen Mu-
seum Schnütgen, dazu zahlreiche
Vorträge und Seminare zu Thea-
ter und Oper, Film, Musik und
bildender Kunst, zu geschichtli-
chen oder medizinischen The-
men – das beschreibt die Band-
breite des aktuellen Angebots.

Das Programm kann kostenlos
angefordert werden (t 02 21/
80 10 78-0), man findet es auch
im Internet. (map)
www.karl-rahner-akademie.de

Sümpfe und
die Villa
Massimo
PHOTOSZENE Weitere
Ausstellungen im 
Rahmen der Reihe

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Zum Wochenende eröffnen wei-
tere Ausstellungen im Rahmen
der 20. Internationalen Photosze-
ne Köln. Ab dem heutigen Frei-
tagabend zeigt Martin Claßen in
seinen Räumen neue Arbeiten,
die während seines Praxisstipen-
diums im Herbst 2009 in der Villa
Massimo in Rom entstanden
sind, und in der „Galerie KuR –
Kunst und Raum“ präsentiert der
in Köln lebende Fotograf Okhlas
Abbis Fotos, die er seit 2003 in
den Sumpflandschaften im Sü-
den des Irak aufgenommen hat.
In den vergangenen Jahrzehnten
wurden die Sümpfe aus politi-
schen und militärischen Gründen
nahezu komplett trockengelegt,
die Bewohner umgesiedelt und
vertrieben.

Außerdem gibt es in der Gale-
rie Seippel Fotografie aus
Südafrika aus den vergangenen
60 Jahren zu sehen, die die The-
men Apartheid, Widerstand und
Freiheit beleuchten – darunter
befindet sich auch ein ungewöhn-
liches Porträt von Bob Gosani
aus dem Jahr 1957, das den bo-
xenden Nelson Mandela zeigt. 

Darüber hinaus gibt es noch an-
dere Veranstaltungen im Rah-
men der Photoszene. So hat in
dieser Woche „photokina: köln
fotografiert!“ begonnen. Bis zum
26. September finden über 100
Workshops statt. Einen halbstün-
digen Dokumentarfilm über den
Polaroid-Künstler und
-Chronisten Horst Ademeit, der
im Juli gestorben ist, zeigt das
FilmForum im Museum Ludwig
am Samstagabend um 18 Uhr.
Eine Ausstellung mit seinen
Fotografien ist zudem in der Ga-
lerie Susanne Zander zu sehen.
Zum Schluss noch ein Blick nach
Düsseldorf, wo der US-Amerika-
ner Stephen Shore ebenfalls am
Samstag den Kulturpreis der
Deutschen Gesellschaft für Pho-
tographie (DGPh) erhält. Flan-
kiert wird die Preisverleihung
von der Ausstellung „Der rote
Bulli – Stephen Shore und die
Neue Düsseldorfer Photografie“
im NRW-Forum. 
www.koelnfotografiert.de
www.photoszene.de 
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Der Kampf um den Nachwuchs
Beim zweiten Kölner Wirtschaftsgipfel
im studio dumont drehte sich alles um ein
Thema: Der Kampf um den Nachwuchs.
Das Know-how der Mitarbeiter wird
zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor.
Doch gutes Personal ist nur schwer zu be-
kommen. Bundesweit haben 70 Prozent

der Unternehmen Probleme, Stellen zu
besetzen. Vor allem gut ausgebildete
Fachkräfte werden gesucht. Organisiert
vom „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der
„Kölnischen Rundschau“ diskutierten
der NRW-Arbeitsminister Guntram
Schneider, Peter Klös vom Institut der

deutschen Wirtschaft, Walter Jochmann
von der Kienbaum Unternehmensbera-
tung, Handwerkskammer-Präsident
Hans Peter Wollseifer und der Unterneh-
mer Patrick Adenauer am Donnerstag
über Wege aus der Krise, moderiert von
Lutz Feierabend, stellvertretender Chef-

redakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“
und Engelbert Greis, Chefredakteur der
„Kölnischen Rundschau“. Ausführliche
Berichte und Hintergründe zum Thema
lesen Sie in der Wirtschaftsbeilage, die
am Freitag, 17. September, erscheinen
wird. (det) BILD: MAX GRÖNERT

ZWEITER KÖLNER WIRTSCHAFTSGIPFEL Experten diskutieren im studio dumont über den Fachkräftemangel


