
 

 

Laudatio von Dr. Katharina Höfer 

 

Was für eine beeindruckende Geschichte - was für ein beeindruckender Werdegang 

–  Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels! Ich lernte diese bezaubernde Frau am 

9.11.2019 kennen!   

Dieser 9. November  2019  war ein geschichtsträchtiger Tag, da 30 Jahre zuvor die 

Berliner Mauer geöffnet wurde! Die innerdeutschen Grenzen waren offen, die 

Mauer gefallen!  

Für mich war der 9. November 2019 jedoch viel mehr – es war ein denkwürdiger 

Samstag im November, an dem ich zur Abwechslung nicht auf mein Rad stieg, um 

in die Uni zu fahren, um dort den nächsten wissenschaftlichen Fachartikel zu 

schreiben. Der 9. November 2019 – war ein besonderer Samstag für mich und 

meine Familie, den ich nicht vergessen werde!  Dieser Tag startete mit einem 

Frisörbesuch und der Fahrt zur Frankfurter Goethe-Universität. Dort lernte ich Frau 

Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels kennen. Im Rahmen einer beeindruckenden 

Feierstunde verlieh sie mir den Preis für Natur-, Lebens- und 

Ingenieurswissenschaften.  

Vielleicht war es Zufall oder auch nicht, dass die Preisverleihung exakt 30 Jahre nach 

dem Mauerfall stattfand!  Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels reißt seit 

langer Zeit viele Mauern in der Gesellschaft ein! Seit der Gründung der IzS-Stiftung 

im Jahr 1994 ist das Ziel der Stiftung, die Entwicklung und Förderung von Menschen 

mit herausragenden Talenten, besonders von Frauen, die trotz hoher Qualifikation 

nicht genügend Chancen erhalten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.   



Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels schafft es mit Leichtigkeit, Ehrgeiz und 

Durchhaltevermögen, Barrieren gezielt zu überwinden und Mauern in den Köpfen 

der Menschen einzureißen. Gemäß dem Motto der Ingrid-zu Solms-Stiftung "Wer 

die werdende Elite unterstützt, unterstützt auch Andere, indirekt aber effektvoll" 

trägt sie in hohem Maße dazu bei, weibliche Führungskräfte auf ihrem Karriereweg 

zu begleiten und gezielt zu unterstützen. Das Ganze fern von Quote, aber nahe an 

Leistung!  

Im Rahmen der Preisverleihung reichte mir Ingrid am 9. November die Hand und 

nahm mich in ihre Familie, die Ingrid - zu Solms- Fellows auf. 

Die Verleihung des Preises sowie die Aufnahme in ihre Familie, die Fellows, ist für 

mich aber auch für alle anderen Preisträgerinnen eine Anerkennung für die Arbeit, 

die wir gleistet haben. Gleichzeitig bestätigt dieser Preis uns in unserem Denken 

und Handeln und ist zudem auch ein Ansporn den nicht immer einfachen Weg, auch 

konsequent und mit viel Kraft weiter zu gehen!  Für mich ist dieser Preis die 

Anerkennung für meine Forschung  - eine Anerkennung für die Arbeit, die ich 

geleistet habe! Solche Anerkennungen kommen im Alltag einer Forscherin leider 

viel zu kurz!  

Zudem wurde mir der Preis in einer persönlich sehr turbulenten Zeit verliehen – ich 

war in der heißen Bewerbungsphase und auf der Suche nach einer 

Arbeitsgruppenleiterstelle! Der Preis verlieh mir neues Selbstbewusstsein! Mit viel 

Freude kann ich Ihnen heute berichten, dass ich zum 1. April meine 

Nachwuchsgruppe an der Universität Marburg starte!  

Die Preisverleihung war für mich letztendlich ein unvergesslicher Tag, der die 

schwierigen und anstrengenden Zeiten, die hinter mir lagen, schnell vergessen ließ! 

Während der Preisverleihung kam schnell ein familiäres, vertrautes Gefühl auf, da 

viele frühere Preisträgerinnen ebenfalls anwesend waren! 



Durch die Gründung der Fellows, einem Netzwerk, in dem sich alle Frauen 

gegenseitig unterstützen um beruflich weiterzukommen, hat es Ingrid geschafft,  

eine neue kleine Familie zu gründen, die sich regelmäßig zu „Familienfesten“ z. B. 

zu den Preisverleihungen trifft.  In guter Tradition lädt Ingrid daher zum Brunch am 

Sonntag nach der Preisverleihung zu sich nach Hause ein, bei dem ich als neues 

Familien-Mitglied herzlich empfangen wurde. 

Wenn ich an dieser Stelle aus dem Nähkästchen plaudern darf – bei Ingrid ab es kein 

Essen von einem Caterer – stattdessen gab es liebevoll zubereitete, selbstgekochte 

Möhren-Ingwer-Suppe!  Die war wirklich lecker!  Am Tisch saßen die Fellows, die 

alle ihre eigene, spannende Geschichte vom Erfolg erzählten!  Die Fellows sind 

mittlerweile in der Chefetage angekommen – leiten Krankenhäuser, Abteilungen 

oder haben ihre W3-Professur inne! Nichtsdestotrotz, zeigte sich in den 

Lebensgeschichten der Fellows deutlich, dass es immer noch, vor allem in den 

Naturwissenschaften, viele Mauern gibt, die sich uns Frauen in den Weg stellen. 

Dank des Engagements von Frauen wie Ihnen, Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-

Wildenfels, hat meine Generation die Zuversicht für ein bisschen mehr 

Gerechtigkeit in der Welt. 

 

 

 

 


