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Ich bin sehr bewegt, durch das, was hier geschieht – lch habe selbst 
schon viele Preise vergeben – aber noch nie einen erhalten! 

Ich danke Ihnen, liebe Frau Schmitt, liebe Frau Höfer ,für die 
großartigen Worte zu meiner Person – manchmal habe ich mir dabei 
überlegt, ob ich das wirklich gewesen bin… Herzlichen Dank an die 
Jury, die mich erwählt hat.  

Ich nehme den Preis aber nicht nur für mich an, sondern im 
übergeordneten Sinn auch für Vorstand, Kuratorium und alle Beiräte 
der Ingrid zu Solms-Stiftung! Denn nur im Team kann dieser 
ehrenamtliche Einsatz geleistet werden, der wirklich richtige Arbeit 
ist!   

Ich danke daher auch an dieser Stelle Prof. Dr. Elisabeth Koch, Babo 
Graf Harrach, Dr. Katharina Stüber, Cornelia v. Wrangel, MarieTheres 
Deutsch, und Dr. Jürgen Krumnow, letzterer aus dem Kuratorium – 
alle anwesend! Ihr, zusammen mit den anderen Mitstreitern, vor 
allem aus den Beiräten, sind sie es, die meine Ideen so großartig 
umsetzen! 

Sie wollen sicher etwas aus der Stiftung erfahren! 

Die IzS-Stiftungsgründung ist kein hehrer Entschluss gewesen, sie ist 
eigentlich durch einen Zufall entstanden!    

Mit den Jahren und dem Älterwerden hatte ich nämlich bemerkt, 
dass nicht nur Andere sterblich sind!,  außerdem, dass ich sicher 
kinderlos bleiben würde, aber hoffentlich nicht mittellos. Und dann 
fangen Gedanken ja so richtig an. Ich dachte und dachte. DRK, 
Waisenhaus, oder doch lieber Tierheim?  

Zu dieser Zeit war ich Vorsitzende der Gruppe Frankfurt/Rhein-Main 
des Deutschen Ärzte Bundes (DÄB). 



Bei einer Tagung im selben Jahr sagte die amtierende Präsidentin des 
DÄB: alles was Ärztinnen brauchen, um anerkannter zu werden, ist 
ein Wissenschaftspreis für Ärztinnen. Ich saß in der letzten Reihe, und 
es machte klick – ich bin sofort nach der Sitzung zu ihr gegangen und  
habe gesagt: wenn Sie das ernst meinen, dann haben Sie den Preis.                                                                                                                            

Gesagt – getan. 1993/94 wurde die IzS-Stiftung gegründet, sozusagen 
unter dem Dach des DÄB .  

Das funktionierte 5 JAHRE lang gut, aber dann nicht mehr! Das hing 
damit zusammen, dass eine neue Führungsriege im DÄB den 
Wissenschaftspreis auch den Frauenbeauftragten der Universitäten 
geben wollte, die dort für die ersten Quoten zuständig waren. Hier 
entstand Konfliktstoff! Das kennt man heute ja noch allenthalben. 

Quoten waren nicht in unserem Sinn! Der Wissenschaftspreis ist mit 
Exzellenz, nicht aber mit Quote vereinbar – das passt einfach nicht.  

Wir trennten uns vom DÄB, sind seither eigenständig unterwegs.                      

Gleichzeitig mit der Trennung haben wir die IzS um einen Natur- 
Lebenswissenschaften- und Ingenieursbereich erweitert, also im 
groben MINT- Fächer zugefügt, in denen Frauen noch 
unterrepräsentiert sind, weil sie das angeblich nicht können! Hier 
werden exzellente Promotionsarbeiten ausgelobt, denn 2006, als 
diese Sparte entstand, hätten zu einer Auswahl nicht genügend 
Habilitationsschriften von Frauen eingereicht werden können. 
Katharina Höfer hat über diese Sparte eben berichtet… 

Sie hat damit vielleicht auch einen Teil der Frage beantwortet, die 
wohl im Raum steht: Was haben Frauen eigentlich von diesem 
Preis? 

Kurz gesagt: Öffentlichkeit, Ehre, Geld – möglicherweise Hilfe??  
Wollen wir es näher beleuchten….    



Unsere erste PT 1995 war Babette Simon, später die erste Präsidentin 
einer Uni in Deutschland, nämlich OLDENBURG und heute ist sie 
Vorsitzende unseres Kuratoriums.                                                                              

Solcherlei habe ich zuhauf gehört. Wenn es um gute Stellen, Macht 
und Geld geht, kämpfen Männer in der Wissenschaft mit harten 
Bandagen gegen Frauen, aber auch gegeneinander – das muss man. 
Sie war es, die mir als erste die Augen öffnete, als sie berichtete, dass 
sie sich nur durch den IzS-Preis durchsetzen konnte, einige 
Untersuchungen an der Uni Klinik ausführen zu dürfen, die sie für 
eine  Oberarztstelle brauchte. Das waren Arbeiten, die ihr aber aus 
Konkurrenzgründen mit einem männlichen Kollegen von ihrem Chef 
versagt wurden. Als PT durfte sie die Arbeit vornehmen… So war das 
damals an manchen Orten – und ist es heute noch… muss man 

ehrlicherweise sagen. 

Ich möchte aber trotzdem fragen: Wird auch bei Männern anonym 
darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung zu gut ist, um von 
einer Frau geschrieben worden zu sein ?  Natürlich anonym… Eine 
fast unglaubhafte Tatsache, die passiert ist! 

Aber was sagte Gerhard Schröder am Abend seiner verlorenen Wahl 
2005? Diese Frau meint doch nicht Bundeskanzlerin werden zu 
können? Die Kirche muss im Dorf bleiben! 

Deswegen , meine Damen, haben wir auch von Anfang an etwas 
eingeführt, was es im allgemeinen nicht gibt – Bewerberinnen 
brauchen kein Empfehlungsschreiben ihres Vorgesetzten vorzulegen! 
Sie werden von unserer hochkarätigen Jury absolut unabhängig 
beurteilt. Sie müssen also nicht das liebe Kind des Chefs sein… Es gibt 
auch keine old mens party, und metoo sowieso nicht!  

UND: Die Verwendung der Preissumme steht der Preisträgerin 
anheim, sie muss nicht in den großen Drittmitteltopf fließen. Sie wird 
ja für die ureigene Geistesarbeit verliehen… Eine ist sofort nach 



Afrika gereist… Es war ihr Traum… Und wir? Wir wollen ja auch 
Träume erfüllen… 

ABER: Unser Ziel war und ist es, Frauen auf dem steinigen Weg zur 
geistigen, kreativen Elite zu fördern – von oben nach noch weiter 
oben hoch ziehen  Dorthin, wo auch für Männer die Luft dünn wird – 
aber Frauen sich nicht nur gegen diese behaupten müssen, sondern 
zusätzlich auch noch gegen die Meinung vieler traditioneller Frauen!     

Diese meinen immer noch, dass Frauen dort nicht wirklich 
hingehören, sondern Kinder haben sollen – d‘accord- – diese aber vor 
allem auch selbst versorgen sollen… Hier sind wir anderer Meinung! 
Und die Politik ist es zusehens auch. 

Unsere Frauen haben im übrigen Erfolg: bis heute sind aus 13 
Preisträgerinnen für Medizin 4 Leiterinnen von Universitätskliniken 
und 2 Institutsleiterin in Deutschland hervorgegangen! Eine davon ist,    
18 Jahre nach ihrer Preisverleihung 2001, Vizepräsidentin ihrer 
Universität geworden, nämlich Simone Fulda, Goethe Universität in 
Frankfurt am Main!                                                                                                                 
3 unserer 7 Naturwissenschaftlerinnen sind später sehr renommierte 
Leibnitzpreisträgerinnen geworden… Katharina, alles offen… 

Viele sind übrigens Mütter. 

Im Werdegang der Stiftung kamen weitere Erweiterungen dazu, 
nämlich auf für Frauen in immer noch seltene Berufsbilder auf dem 
Kultursektor, eine Kindersparte und die Menschenrechte… 

Kultur ist ein relativ schwieriges Unterfangen, aber mit der 
renommierten Komponistin Isabel Mundry mit ihrer Oper „Ein 
Atemzug, Odyssee“ 2005, der Dirigentin Eun Sun Kim, zukünftige 
Musical Director an der Los Angeles Opera, und vielen Anderen sind 
wir zumindest in der Sparte Musik sehr gut aufgestellt!   

Unser Kinderprojekt ist durch Internats-Stipendien für hochbegabte 
Mädchen in der Hochleistungsschule Hansenberg in Geisenheim ein 
Renner. Hier fördern wir sozusagen unseren eigenen Nachwuchs und 



haben viel Spaß daran, deren sehr kreative Entwicklung einmal im 
Jahr bei der Weihnachtsfeier zu erleben. 

Heute stehen die Menschenrechte meinem Herzen fast am nächsten! 
Ich freue mich sehr, dass wir Seyran Ates, die erste Imanin und 
Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, und Düzen Tekkal, die 
sehr umtriebige Jesidin, in unseren Reihen haben. 

Die vorletzte Preisträgerin Lanna Idriss, PT 2016  wegen ihrer Arbeit 
für die syrischen Frauen in jordanischen Flüchtlingslagern, damals 
von Beruf Vorstandsmitglied der BHF Bank, hat ihren Beruf 
tatsächlich aufgegeben und ist seit kurzem als Geschäftsführerin von 
Amnesty International Deutschland in Berlin tätig. Sie sagt, dass der 
Preis zur Entschlussbildung beigetragen habe. Ich habe mich selten 
über eine Nachricht so gefreut wie über diese! 

Sie werden sicher fragen, warum ich das alles mache! Ganz einfach:  
ich hatte ein ROLEMODELL: Meine Mutter. 

Ich bin als Kind zweier Mediziner geboren, meine Mutter war 
selbständig in großer Praxis niedergelassen, – also eine der wenigen 
Akademikerinnen ihrer Zeit, die sich durchgebissen hat –, während 
mein Vater, als Chef einer Klinik, sie natürlich hätte ernähren können.  

Das war für sie ausgeschlossen - dafür hatte sie nämlich die großen 
Schwierigkeiten des Studiums nicht auf sich genommen. Heute ist das 
Studium für Frauen viel leichter, sie geben allerdings den weiteren 
Berufsweg nicht selten auch viel leichter auf!  

Aus dieser eigenen Erfahrung halte ich Rolemodells für wichtig, 
besonders für Frauen aus bildungsfernen Schichten, die eher 
traditionell aufwachsen. Man muss ihnen die Möglichkeit zu einem 
selbstbestimmteren, unabhängigeren Leben aufzeigen, vor allem 
mit eigenen Denkanstößen außerhalb familiärer Grenzen!  

Beides geht besser durch einen Beruf – der übrigens auch ein Korsett 
bei schwierigen emotionellen Herausforderungen sein kann. Er 
zwingt, von sich selbst wegzudenken. Wobei natürlich klar ist, dass 



kein Beruf nur Honigschlecken ist, sondern auch Stress und Ärger 
bedeutet – aber das gibt es im traditionellen Leben ja auch! 

 

Liebe Mitglieder des IWC:  ich würde gern mit Ihnen noch weiter über 
Frauenrechte, Müterrente, Weltfrauentag reden, aber die Redezeit 
schränkt ein, und der Koch sitzt mir im Nacken! 

Aber so viel noch: als ich gründete, wollte ich eigentlich nur etwas für 
die Wissenschaft tun, sonst nichts! Ich war keine Feministin, die eine 
Stiftung gründet – ich habe eine Stiftung gegründet, und wurde 
Feministin! Durch die Schicksale, die ich gehört habe. Das ist die 
traurige Wahrheit…  

Ein solcher Stiftungsverlauf verläuft auch nicht immer glatt!  Es gibt 
Zeiten, da wird man angefeindet: z.B. allein schon wegen des Begriffs 
Elite, wobei eindeutig immer nur geistige ELITE gemeint war. Mit dem 
Älterwerden hinterfragt man selbst auch mehr – man weiß nicht 
immer, ob das Tun den Frauen auch wirklich etwas bringt. Zweifel 
steigen auf. Manchmal steht man wie im Nebel, man kennt das Ziel – 
aber man kennt den Weg nicht mehr - und dann kommt plötzlich ein 
erhellender Sonnenstrahl:     

Der Norgall-Preis! 

Ich danke von ganzem Herzen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


