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Mette-Luise Springer (19) 
Gymnasium am Silberkamp, Peine 
Laudatio von Anna Schomaker und Sonja Meyer (Preisträgerinnen 2015/16) 
 

 
 
„Traditionen beeinflussen die momentane Generation junger Frauen in hohem Maße.“ Mit diesen 
Worten trifft Mette-Luise Springer genau ins Schwarze.  
 
Liebe Preisträger*innen, liebe Anwesende, nicht erst die aktuelle Debatte um die Notwendigkeit von 
Gendern zeigt, wie prägend und emotional verankert Gewohnheiten sind. Mette-Luise hat für ihr 
Portfolio den Titel „Female Future – zwischen Tradition, Wunsch und Wirklichkeit“ gewählt und 
erarbeitet damit eins der wohl zukunftsrelevantesten und zugleich kontroversesten Themen in unserer 
Gesellschaft. Wir freuen uns, dass gerade wir die Ehre erhalten haben, die Laudatio zu diesem Thema 
halten zu dürfen, da wir als junge Frauen in einer besonderen Beziehung zu diesen Beiträgen stehen. Mit 
den Beschreibungen ihrer Lebenswelt als Abiturientin, die sich hinsichtlich der Berufsvorstellungen mit 
Themen wie gender-pay-gap und Sexismus auseinandersetzen muss, können wir uns nur zu gut 
identifizieren. Eine „Female Future“ fragt nach einem fairen und respektvollen Miteinander, einem 
Arbeiten auf Augenhöhe und gerechten Entlohnungen. 
 
Mit ihrem Portfolio nimmt sie uns mit auf eine spannende Reise durch die Zeit. Sie schafft es dabei auf 
vielfältige Weise, den Leser*innen das Thema nahe zu bringen. Angefangen bei den biblischen 
Traditionen, die das Frauenbild in der christlich-abendländischen Welt prägten, führt sie den Zeitstrahl 
weiter mit einer Darstellung des derzeitigen Ist-Zustandes und formuliert schließlich eine 
Wunschvorstellung für die Stellung der Frauen in der Zukunft. Diese strukturierte, innere Ordnung ihres 
Portfolios wollen wir auch hier würdigen. 
 
Zu Beginn des Portfolios begibt sich Mette-Luise auf die Suche nach der Herkunft der Traditionen und 
untersucht intensiv Bibelverse, die sich mit der Rolle der Frau beschäftigen. Wie nahezu kein anderes 
Portfolio wird hier ein historisch-kritischer Umgang mit der Bibel ausgeübt. Souverän wird mit 
theologischen Exegesen gearbeitet und in die eigenen Ergebnisse mit einbezogen. Mit dem Ansatz einer 
wissenschaftlichen Arbeitsweise macht sie auch keinen Halt vor kritischen Bibelversen und räumt mit 
fundamentalistischen (Fehl-)Herleitungen auf. 
 
Um den gegenwärtigen Zustand zu beleuchten, wird sich der unterschiedlichsten 
Forschungsinstrumente bedient. Neben einer quantitativen Umfrage zum religiösen Bezug der 
Altersgenossen wird auch die Zeit für ein Interview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin in einer 
diakonischen Einrichtung gefunden. Hieraus wird abgeleitet, dass die geschlechterspezifischen 
Rollenbilder auch in den kirchlichen Arbeitsstrukturen immer noch verankert sind. Sie folgert, dass wir in 
der heutigen Gesellschaft noch viel an einer Gleichberechtigung arbeiten müssen. Glücklicherweise wird 
jedoch auch erkannt, dass wir uns auf einem Weg des Wandels befinden. 
 
Was es für die Entwicklung der Welt bedeuten könnte, keine „Female Future“ zu verfolgen, zeigt Mette-
Luise in einer Dystopie am Beispiel des Buches „Vox“. Sie führt den Leser*innen die Relevanz ihres 
Anliegens damit anschaulich vor Augen. Um das Thema publik zu machen, entwickelt sie ein Podcast-
Konzept, in dem in einem multireligiösen Team über das Frauenbild in den Religionen ins Gespräch 
gekommen wird. Es wird deutlich: Die Zukunft einer „Female Future“ ist keine rein christliche 
Angelegenheit, es bedarf eines interreligiösen Dialogs. Ihre Zukunftswünsche bringt sie in einem an der 
feministischen Theologie angelehnten Akronym zusammen und schafft damit einen positiven Ausblick. 



 
Das gesamte Portfolio ist stets von einem außergewöhnlich hohen Niveau an selbstkritischer Reflexion 
gekennzeichnet. Diese Tiefe zeigt uns, wie umfangreich sich Mette-Luise mit der Rolle der Frau 
beschäftigt hat. Eindrucksvoll ist hierbei die abwechslungsreiche Mischung aus souverän recherchierten 
Informationen und den überaus kreativen Erarbeitungen. Wer es schafft, aus einem trockenen Artikel 
der Bundeszentrale für politische Bildung ein ausdrucksstarkes Elfchen zur Idealisierung Marias und des 
Patriarchats zu dichten, verdient ohne Zweifel große Anerkennung! 
 
Liebe Mette-Luise, Du hast uns mit deinem Facettenreichtum beeindruckt. Deine gewinnbringende 
Arbeit haben wir mit Freude gelesen. Wir hoffen inständig, dass Du irgendwann Deine Podcast-Idee 
umsetzt und wir mehr von dem multireligiösen Redaktionsteam erfahren dürfen. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem verdienten 1. Preis! Wir wünschen Dir alles Gute für Deine Zukunft! 


