
Als Mitglied können Sie in der Regel ver-
günstigt an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen, erhalten regelmäßig Informa- 
tionen über die Mailingliste des Vereins  
und können sich aktiv an unseren Projekten 
beteiligen. Die Tagungspublikationen  
erhalten Sie als Vereinsgabe.

Wir freuen uns, wenn Sie selbst Projekte  
initiieren wollen. Herzlich eingeladen sind 
Sie auch, an unseren offenen Vorstands- 
sitzungen teilzunehmen. Die Namen  
der aktuellen Vorstandsmitglieder finden 
Sie auf unserer Homepage.

Sie können unseren Verein auf verschiede- 
ne Weise unterstützen: als Mitglied,  
Fördermitglied oder durch Spenden, die 
steuerlich absetzbar sind. Auch Unter- 
nehmen, Stiftungen, Verbände und Männer 
sind uns als Fördermitglieder oder Spender 
willkommen.

Die Mitgliedsbeiträge und das Eintritts- 
formular sowie die Satzung in der aktuellen 
Form finden Sie auf unserer Homepage. 
Dort informieren wir auch über geplante  
Veranstaltungen, vergangene Aktivitäten 
und unsere Tagungspublikationen.

Ihre Vorteile als 
Mitglied

Ihre Unterstützung 
für uns

Rümelinstraße 2, 72070 Tübingen
info@frauen-und-geschichte.de
www.frauen-und-geschichte.de

Frauen und  
Geschichte



Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e.V.  
ist ein landesweit agierender gemeinnütziger 
Verein. Er wurde 1994 mit dem Ziel gegründet, 
die Partizipation von Frauen in der Geschichts-
wissenschaft und -vermittlung zu stärken und 
der Kategorie „Geschlecht“ in der Forschung 
Gewicht zu verleihen. 

Unsere Mitglieder kommen aus ganz Baden- 
Württemberg und einigen angrenzenden  
Bundesländern. Wir arbeiten interdisziplinär,  
interinstitutionell, überkonfessionell und sind 
nicht parteigebunden. Unser Verein ist Mitglied  
im Landesfrauenrat Baden-Württemberg. 
Frauen & Geschichte Baden-Württemberg e. V. 
tritt für die Demokratisierung der Geschlechter-
verhältnisse ein und fordert und verfolgt eine 
konsequente Gleichstellungspolitik. 

Seit 2008 ist der Verein Stuttgarter Frauen- 
museum e. V. mit dem Verein Frauen & Ge-
schichte Baden-Württemberg verschmolzen. 
Die aktuelle Ansprechpartnerin für die  
Abteilung „Stuttgarter Frauenmuseum“ fin- 
den Sie auf unserer Homepage.

Frauen & Geschichte nimmt regen Anteil 
an der Geschichtspolitik und schaltet sich 
in die öffentlichen Debatten um gesell-
schaftliche Leitbilder und Zukunftsentwürfe 
ein. Der Verein begleitet den Diskurs zur 
Erinnerungskultur kritisch und trägt zur  
geschlechterdemokratischen Geschichts-
vermittlung bei.

Vor diesem Hintergrund organisieren wir  
in regelmäßigen Abständen Tagungen,  
deren besonderes Konzept darin besteht, 
die historischen Linien zu aktuellen Frage-
stellungen zu ziehen. 

1993 begann das Netzwerk Frauen & Ge-
schichte Baden-Württemberg mit „Stand-
punkte. Ergebnisse und Perspektiven  
der Frauengeschichtsforschung in Baden- 
Württemberg“.

Wir haben u. a. zu den Themen „Frauen 
und Nation“, „Eroberung der Geschichte –  
Frauen und Tradition“, „Klio macht Schule“, 
„Frauen und Frieden“, „Frauen und 
Migration“ und „Antifeminismus und Anti- 
semitismus“ Tagungen organisiert und  
die Ergebnisse publiziert.

Wenn Sie sich uns anschließen, bieten  
wir Ihnen eine Palette von neuen  
Erfahrungen und Erkenntnissen sowie  
Begegnungen mit interessanten Frauen  
und Mitstreiterinnen bei:

Regionaltreffen zum informellen  
Austausch vor Ort, z. B. in Freiburg,  
Karlsruhe/Heidelberg/Mannheim, 
Stuttgart 

Tagungen in Kooperation mit  
namhaften Museen, Archiven und  
anderen Bildungseinrichtungen

Frauen & Geschichte fliegt aus  
zu gemeinsamen Exkursionen  
in Baden-Württemberg und  
gelegentlich darüber hinaus

Alle Publikationen, Tagungen und Einzelver-
anstaltungen sind auf unserer Homepage 
dokumentiert.

Über uns

Unser Programm

Unser Angebot

Wir sind ein Netzwerk aus Historikerinnen,  
Pädagoginnen, Kultur- und Literatur- 
wissenschaftlerinnen, aber auch historisch  
interessierten Laiinnen und arbeiten in  
Universitäten, Schulen, Archiven, Museen, 
Kulturverwaltungen und als freischaffende  
Wissenschaftlerinnen.


