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EINLEITUNG 
 

Mein Travail Personnel „Die Furcht vor allem, was anders ist“ , könnte man ein bisschen als kleine Reise 

durch die Geschichte der Menschheit zusammenfassen. Diese Geschichte reicht hier von ca. 800 v. Chr. 

bis heute. Ich habe diese 2822 Jahre in vier Zeitalter eingeteilt, wo ich je eine Zusammenfassung 

darüber, was passiert ist (mit Schwerpunkt auf die Wissenschaft und die Gesellschaft; insbesondere 

die Rolle der Frau) und eine Kurzbiographie von zwei zu der dieser Zeit lebenden Wissenschaftlerinnen 

geschrieben habe. 

Warum meine Arbeit jetzt aber den Titel „Die Furcht vor allem, was anders ist“ trägt und nicht etwa 

„Reise durch die Geschichte der Menschheit“ oder „8 Wissenschaftlerinnen und ihr Leben“ heißt, lässt 

sich ganz einfach mit dem Sinn erklären, den diese Arbeit für mich hat, welcher zugleich auch Grund 

für die Auswahl meines Themas ist. Der Titel ist nämlich eigentlich eher eine Frage, die ich mir selbst 

gestellt habe. Sprich, ich habe nicht verstanden, warum es aus historischer Sicht so viele 

„Schwankungen“ in Anbetracht auf die Entwicklung der Wissenschaft gibt. Außerdem konnte ich mir 

auch die Frage nicht beantworten, warum die Geschlechtertrennung (in dieser Hinsicht) so ausgeprägt 

war. Warum so viele Stereotypen und Vorurteile existier(t)en. Bevor ich meine Arbeit begonnen habe, 

bin ich durch Nachdenken und diverse Gespräche zu dem Thema, zu der Annahme gelangt, dass es 

durchaus menschlich ist, Angst vor Veränderung und dem damit einhergehenden Unbekannten zu 

haben. Das ist natürlich keine revolutionäre Feststellung, denn man ist sich darüber heute durch (unter 

anderem) die Erforschung unserer eigenen Psyche durchaus bewusst. Außerdem ist es nur logisch, 

denn wenn der Mensch keine Angst hätte, dann hätte er längst nicht „so lange“ überlebt. Auch viele 

der jeweiligen Herrscher, ob das nun Kirche, König*innen, Kaiser*innen  waren, hatten natürlich kein 

großes Interesse auf ein komplett neues Weltbild, weil es im Zweifel einen Machtverlust ihrerseits mit 

sich gebracht hätte. Natürlich will ich nicht behaupten, dass nicht jeder Mensch von Neuem Angst hat, 

sondern nur dass das eine Möglichkeit für das Verhalten, das ich versuche zu erklären sein kann. 

Es war also mein Ziel herauszufinden, ob meine eigenen und die allgemeinen Vorurteile der Geschichte 

gegenüber sich bestätigen würden.  

Ich will darauf aufmerksam machen und dazu animieren, die Dinger genauer zu betrachten, zu 

analysieren und zu hinterfragen, denn schließlich sind es die kleinen Dinge, die das Große Ganze 

ausmachen. Ich werde in meiner Schlussfolgerung meine Antwort auf „Die Furcht vor allem was anders 

ist geben“, allerdings ist diese sehr Subjektiv und nur das, was ich selbst in der Geschichte gesehen 

habe. Mein Wunsch wäre es eigentlich, dass jeder genau das tut: Unsere Geschichte analysieren und 

etwas darin sehen, das kann nämlich sehr aufschlussreich sehen.  

Mein Berufswunsch (und „Projet Personnel“) ist es, selbst einmal in einer wissenschaftlichen Branche 

tätig zu sein. Ich bin der Meinung, dass Fortschritt, also indirekt wissenschaftliche Forschung nur dann 

möglich ist, wenn wir auch die Vergangenheit kennen und wissen, wie wir dorthin gelangt sind, wo wir 

heute stehen. Es lag also in meinem Interessen, mich in der Geschichte der Wissenschaft 

weiterzubilden und zu versuchen so viel wie möglich zu verstehen. Warum man beispielsweise einige 

Entwicklungen vertuscht hat, oder warum es nicht jede*m/r möglich war, Wissenschaftler*in zu 

werden. In meiner Arbeit will ich also eigentlich bestmöglich zusammenfassen, was ich in diesen Jahr 

der Recherche alles herausgefunden habe.  

Angenehme und aufmerksame Lektüre! 
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ANTIKE 
 

Die Antike dauerte von ca. 800 v. Chr. – 600 n. Chr. und umfasst die antike griechische Geschichte und 

die des römischen Reiches. Ich konzentriere mich hier auf die römische Antike und das damit 

verbundene römische Reich, spezifisch auf die Hauptstadt Rom, weil das dortige Leben und die 

vorherrschenden Standards ein gutes Beispiel sind, um die Antike möglichst einfach zu präsentieren. 

Ich will aber nicht behaupten, dass das überall so war. Man kann die Antike nämlich schlecht als Ganzes 

zusammenfassen, denn die damaligen Hauptmächte in Europa, die Römer und die Griechen (bis diese 

146 v. Chr. den Römern zum Opfer fielen und von da an zum Römischen Reich gehörten) , sind zwei 

komplett unterschiedliche Kulturen, auch wenn beide sich im Laufe der Geschichte gegenseitig 

prägten.  

Die Legende, die ein wichtiger Baustein der römischen Mythologie ist besagt, dass die Stadt Rom im 

Jahre 753 v. Chr. von Romulus gegründet wurde. In der Legende geht es darum, dass der König der 

Stadt Alba Longa (Numitor), die 20 Kilometer von dem späteren Rom entfernt lag, von seinem jüngeren 

Bruder (Amulius) vom Thron gestoßen wird, weil dieser selbst an die Macht will. Numitor hatte 

allerdings eine Tochter (Rhea Silvia) und um zu verhindern, dass diese einen rechtmäßigen Thronerben 

zur Welt bringt, macht er sie zur Priesterin. Da ist es aber bereits zu spät, weil Rhea Silvia Zwillinge zur 

Welt bringt. Deren Vater ist (laut der römischen Mythologie) der Kriegsgott Mars. Amulius findet das 

natürlich nicht gut und lässt Rhea Silvia ermorden und befielt die Kinder im Tiber zu ertränken. Die 

Kinder, die in einer Kiste saßen sind aber lebend ans Ufer geschwemmt worden. Dort wurden sie von 

einer Wölfin gefunden, die sich ihrer annahm und sie großzog. Als die Brüder später erfahren, was 

ihnen und ihrer Mutter angetan worden ist schwören sie Rache: Sie erschlagen ihre Großonkel Amulius 

und verhelfen ihrem Großvater Numitor zurück auf den Thron. Zum Dank gestattet dieser ihnen, eine 

Stadt an der Stelle zu gründen, wo sie ausgesetzt wurden. Wer der Herrscher über diese werden 

würde, würden die Götter über ein Orakel verkünden. Remus erhielt als Erster ein Zeichen: Die Götter 

schickten ihm sechs Adler. Wenig später erhielt dann auch Romulus ein Zeichen: Ihm schickten die 

Götter zwölf Adler. Daraufhin entfachte ein Streit zwischen den Beiden: Sie stritten sich darüber, wer 

von ihnen das entscheidende Zeichen bekommen hatte. Der mit der höheren Anzahl oder der mit dem 

früheren Zeitpunkt. Sie einigten sich auf die höhere Anzahl und Romulus begann mit dem Bau der 

Stadtmauer. Weil der Bau nur schleppend voranging, machte Remus sich einen Spaß daraus, über die 

sehr niedrige Mauer zu springen. Romulus, der sich dadurch provoziert fühlte erschlug seinen Bruder 

daraufhin. Er drohte, dass es jedem, der die Gesetze Roms missachten würde, genauso ergehen würde. 

Wie man dieser Legende vielleicht schon entnehmen kann, orientierte sich das allgemeine Leben in 

Rom in erster Linie an den vom Staat erlassenen Gesetzen. Eigentlich schützten diese alle Bürger (das 

ist aber zweifelhaft, denn manche Quellen besagen, dass beispielsweise Frauen überhaupt keine 

Bürgerschaft innehaben durften. Das hängt aber natürlich auch vom Zeitpunkt ab). Sklaven waren aber 

davon ausgenommen, denn die besaßen keinerlei Rechte und stammten meistens aus Gebieten, die 

von den Römern eingenommen worden waren und wurden dann an wohlhabende Familien 

weiterverkauft. 

Ein gutes Beispiel für die Unterschiede zwischen dem antiken Griechenland und dem römischen Reich 

ist die Rolle der Frau. Während Frauen im Alten Rom die Möglichkeit hatten, am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen und auch ein ziemlich unabhängiges Leben führen konnte, galt das für die 

Griechinnen lange nicht. Das bedeutet aber nicht, dass die Römerinnen völlig uneingeschränkt waren, 

denn ihre Rechte gingen nicht über sich selbst (also ihre eigene Person) hinaus. Außerdem hing es auch 

sehr vom gesellschaftlichen Stand und Ansehen (der Familie) ab, denn beispielsweise Sklavinnen 

hatten keinerlei Rechte. Darüber hinaus war es für sowohl Frauen von Niederem Stand als auch für die 

„Wohlgeborenen“ verboten, politische beziehungsweise öffentliche Ämter auszukleiden und eine 
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Bürgerschaft oder eine Vormundschaft zu besitzen. Trotzdem lebten sie verglichen mit den Frauen im 

Mittelalter, der Neuzeit (bis ins 20. Jahrhundert) sehr frei, autonom und eigenverantwortlich auch 

wenn man sie verglichen mit den heutigen Standards keineswegs als gleichberechtigt bezeichnen kann. 

Das Mindestalter für die Heirat/die Eheschließung lag bei 12 Jahren. Das wurde aber häufig 

unterschritten, denn auch in der Antike galt, dass die Heirat meist einen (politischen) Zweck erfüllen 

sollte. Es gab im Verlauf der Zeit einige Ehegesetze. Eines davon sah vor, dass eine Frau mit spätestens 

20 Jahren Mutter sein sollte. Auch sollten die Ehen standesgemäß sein. Es war zum Beispiel Römern 

verboten, Nichtrömerinnen zu heiraten. Was die Scheidung anbelangt, so war es nur dem Mann 

gestattet, sich scheiden zu lassen (Gegen Ende der römischen Republik erhielten aber auch Frauen 

dieses Recht.). Das durfte man aber auch nur unter den Voraussetzungen, dass die Frau entweder 

Ehebruch begangen hatte oder unfruchtbar war. Die Schwierigkeit darin, (als Frau) eine Scheidung zu 

vollziehen lag aber nicht bei der Religion, denn in der römischen Religion gab es keine Vorschriften, die 

eine Scheidung verhindern konnten. Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass in der antiken römischen 

Kultur jemand (unabhängig des Geschlechts und des Alters) nur dann als geschäftsfähig galt, wenn der 

eigene Vater noch lebte. 

Aus wissenschaftlicher Sicht war die Antike extrem fortschrittlich. Jeder hat bestimmt schon mal davon 

gehört, dass das Mittelalter ein großer Rückschritt war. Das liegt einfach daran, dass man in der Antike 

schon so viele Erfindungen hatte, die anschließend verloren gingen. Ein gutes Beispiel hierfür sin die 

Aquädukte. Als solche bezeichnete man die Wasserleitungen, die die Städte des Römischen Reiches 

miteinander verbanden. Das geschah teilweise auf Distanzen von über 100 Kilometern. Das Wasser 

wurde hauptsächlich unterirdisch aber auch zum Teil über Brücken transportiert. Viele der Namen der 

großen griechischen Philosophen wie beispielsweise Platon, Aristoteles, Pythagoras und Sokrates sind 

heute den meisten noch ein Begriff. In der Antike hatte man schon viele Ideen und Wissen, das über 

die Zeit einfach verloren ging. Beispielshalber entwickelten Denker der Antike das erste Konzept, dass 

sich die Planeten in elliptischen Bahnen bewegen (Frühformen der „Kepler-Ellipsen“ von Johannes 

Kepler aus dem 17. Jahrhundert) und bereits um 580 v. Chr. wurde eine Theorie geschildert, die besagt, 

dass die Erde eine Kugel ist. Auch wurden erstmals rational bestimmte Philosophie von Mythologie 

getrennt. Ein paar der bedeutendsten Erfindungen und Erkenntnissen sind: 

- Die Idee, dass die Natur aus Atomen zusammengesetzt ist. (ca. 550 v Chr. von Demokrit.) 

 

- Belegung des Heliozentrischen Weltbildes (ca. 265 v Chr. wurde das heliozentrische Weltbild 

erstmals von dem griechischen Mathematiker und Astronom Aristarchos von Samos mithilfe 

von geometrischen Berechnungen belegt.) 

 

- Bestimmung des Erdumfangs (ca. 240 v. Chr. wurde der Erdumfang von dem griechischen 

Gelehrten Eratosthenes durch eine Gradmessung zwischen den beiden Städten Alexandria und 

Syene bestimmt.) 

 

- Entdeckung des Hebelgesetzes (ca. 250 v. Chr. durch den auch noch als bedeutendsten 

Mathematiker der Antike bekannten Archimedes.) 

 

- Entdeckung der statischen Auftriebskraft (in Flüssigkeiten) (ca. 250 v. Chr. ebenfalls durch 

Archimedes.) 
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HYPATIA VON ALEXANDRIA 
 

 

Abbildung 1: Hypatia von Alexandria 

Hypatia von Alexandria war Mathematikerin, Astronomin und Philosophin. Sie wurde um 355 in 

Alexandria (römisches Reich – heutiges Ägypten )geboren und starb ebendort im März 415/416. Es ist 

nichts darüber bekannt, dass sie ihren Geburtsort jemals verlassen hätte. Ihr Vater war Theon von 

Alexandria und über ihre Mutter und auch über sonstige Familienverhältnisse ist nichts bekannt. 

Bereits sehr früh wurde sie von ihrem Vater in Astronomie und Mathematik unterrichtet und was die 

Philosophie anging, war ein Lehrer von Außerhalb tätig. 

Sie trug auf öffentlicher Straße einen Philosophenmantel* und predigte dort, für jeden der es hören 

wollte (oder auch nicht) die Lehren vieler damaliger Philosophen. 

Sie war die einzige Frau in Alexandria, die Philosophie, Mathematik und Astronomie unterrichtete und 

sie gilt als die begnadetste Wissenschaftlerin und Forscherin der Antike. Es wird überliefert, dass sie 

1200 Jahre vor Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei erkannte, dass die Erde um die Sonne kreist und 

nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Das ist heute nicht mehr bekannt, weil die damalige 

(christliche) Welt für dieses Weltbild noch nicht bereit war. 

Sie genoss sehr hohes Ansehen und stand in Kontakt mit einigen der bedeutendsten Philosophen ihrer 

Zeit. Von ihren Mitmenschen wurde sie als „strahlendes Gestirn geistreicher Wissenschaft“ 

bezeichnet. 

Hypatia von Alexandria war Neuplatonistin, (Das bedeutet nichtchristlich-philosophisch). Sie glaubte 

also an alle damals als seriös geltenden philosophischen Lehren quasi gleichzeitig. 

Sie wurde allgemein verehrt und galt zu ihrer eigenen Zeit und darüber hinaus als legendär. Hypatia 

wurde auch immer wieder in Büchern erwähnt, oder man veröffentlichte Neuinterpretationen ihrer 

Werke. Es gibt auch einen Film (Agora-Die Säulen des Himmels) über sie. 

Die Geschichte ihrer Ermordung ist sehr brutal: Sie wurde von einer Gruppe  christlicher Fanatiker auf 

offener Straße aus ihrem Wagen gezerrt, in eine Kirche geschleift, um dort nackt ausgezogen zu 

werden und dann wurde sie entweder zu Tode geschlagen oder enthäutet und bekam die Glieder 

abgeschnitten.  
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Abbildung 2: Darstellung des Mords an Hypatia 

 

Es kann auch sein, dass die Heilige Katharina von Alexandrien und Hypatia von Alexandria die 

Schutzpatronin der Schulen, der philosophischen Fakultäten, der Näherinnen und Schneiderinnen ein 

und dieselbe Peron sind, weil in ihren jeweiligen Geschichten viele Parallelen auftreten. 

Ihr zu Ehren wurden des Weiteren der Asteroid (238) Hypatia, der Mondkrater Hypatia und mit den 

dazugehörigen Rimae Hypatia und der Exoplanet Hypatia nach ihr benannt. 

Werke von ihr sind: 

- Astrolabium (Sie entwickelte eine eigene, neue Anleitung um ein Astrolabium, auch noch 

Planisphärum genannt zu bauen. Das ist ein Gerät, mit dem man Sternenpositionen und 

Winkel berechnen kann. Das macht man, indem man mithilfe der Scheiben den sich drehenden 

Himmel nachbildet.) 

- Kommentare zu verschiedenen Abhandlungen (Sie hat vermutlich die Kommentare zu 

verschiedenen wissenschaftlichen und philosophischen Werken verfasst. Dazu zählen: Der 13-

bändige Band „Arithmetik“ von Diophantus, die Bände der „Konica“ von Appolonius von Perga 

und die Schriften des Ptolemäus.) 

- Hydrometer (Hypatia hat den Hydrometer weiterentwickelt, jedoch nicht erfunden wie 

manche behaupten – es gab ihn nämlich schon ca. 200 Jahre vor ihrer Geburt. Der Hydrometer 

selbst ist  ein wissenschaftliches Mess-Instrument, mit dem man die spezifische Dichte und das 

Gewicht einer Flüssigkeit messen. Das Ganze ist wie schon gesagt nicht wirklich Hypatias 

Erfindung und sie basiert auf dem Auftriebsprinzip des Archimedes) 

 

„Verteidige dein Recht zu denken. Denken und sich zu irren ist besser, 

als nicht zu denken.“ 

 

https://gutezitate.com/zitat/139256
https://gutezitate.com/zitat/139256
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*Philosophenmantel (Der Philosophenmantel, der auch noch Tribon genannt wird, war ein einfach und 

grob gemachtes weites Oberkleid in der Antike. Es war ein Kleidungsstück, das nur Männern gestattet 

war, zu tragen und zeigte einen besonderen Status.  Er mutierte zum Kennzeichen der Philosophen 

und seine beiden Schüler Platon und Xenophon, die selbst bekannte Philosophen sind und waren, 

überlieferten, dass Sokrates einen Tribon getragen haben soll. Man trug ihn teilweise auch um ein 

Statement zu verkünden, denn er wurde vor allem von Menschen getragen, die eine der beiden 

Richtungen kynische oder stoische Philosophie vertraten. Kynisten/Kynistinnen wollen 

schnellstmöglich zur Tugend gelangen. Ziel ist es dabei aber nicht, auf frühere Stadien der Menschheit 

zurückzufallen, sondern in Einklang mit dem Universum zu leben. Sie nehmen eine der Gesellschaft 

und dem Sozialleben gegenüber eine provokant-ablehnende Haltung ein und viele hatten in der 

Öffentlichkeit keinerlei Schamgefühl. Sie wurden öfters als respektlos bezeichnet. Stoiker*innen 

glauben, man kann ein gelungenes Leben führen, wenn man sich in die vorhandene Ordnung einfügt 

und sein Schicksal annimmt. Das soll durch Selbstbeherrschung und Gelassenheit gelingen. Aus diesem 

Prinzip ergab sich der häufig verwendete Ausdruck „stoische Ruhe“.) 
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MARIA DIE JÜDIN 
 

 

Abbildung 3: Maria die Jüdin 

Maria die Jüdin oder auch Maria Prophetissa genannt war Erfinderin und gilt als erste westliche 

Alchimistin. Sie wurde im 1. oder 2. Jahrhundert in Alexandria (römisches Reich – heutiges Ägypten) 

geboren und ist auch um diesen Zeitpunkt dort gestorben. Über ihre eigentliche Herkunft und Familie 

ist nichts bekannt. Obwohl ihre Existenz zweifelsfrei feststeht gibt es keinerlei biographische 

Abhandlungen zu ihrer Person, da sie nie selbst in schriftlichen Abhandlungen in Erscheinung getreten 

ist. 

Sie war die erste bekannte Alchimistin und legte einen Grundstein für die moderne Chemie. Sie schrieb 

auch unter dem Namen Prophetin Mirijam, der Schwester von Moses. 

Maria betrachtete verschiedene Metalle als männlich und weiblich und betrachtete die Alchemie als 

sexuelle Reproduktion. Sie sah in der Oxidation von Metallen eine Möglichkeit, um unedle Metalle in 

Gold umzuwandeln. Der Gelehrte Ibn an-Nadīm bezeichnet sie als eine der 52 berühmtesten 

Alcheist*innen (er veröffentlichte ein Buch dazu).  

Genau so wenig, wie über ihr Todes-und Geburtsdatum bekannt ist, ist auch die Todesursache 

unbekannt. 

Ein Zitat, genannt „Das Axiom der Maria Prophetissa“ von ihr war (es gibt zwei verschiedene 

Wortlaute): 

Aus Eins wird Zwei, aus Zwei wird Drei, und das Eine des Dritten ist das Vierte; so werden die zwei eins. 

oder 

Die Eins wird zur Zwei, die Zwei zur Drei, und aus dem Dritten wird das Eine als Viertes. 

Dieses Zitat kehrte sowohl in der deutschen Literatur (Das „Hexeneinmaleins“ aus der 1808 erschienen 
Tragödie „Faust I“ ,(welches als bedeutendste Werk der deutschen Literatur gilt) von Johann Wolfgang 
von Goethe  basiert darauf) als auch in der Psychologie (Der schweizer Psychiater Carl Gustav Jung sah 
den Spruch als Metapher für die Individuation. (der Prozess bei dem ein Mensch sich zu einem 
Individuum entwickelt-Entfaltung eigener Fähigkeiten, Haltungen, Meinungen, Perspektiven…)) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_an-Nad%C4%ABm
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Erfindungen von ihr sind: 

- Das Wasserbad - bain marie (ein doppelwandiges Gefäß zur langsamen und gleichmäßigen 

Erwärmung von Substanzen) 

- Der Tribikos (Der vermutlich erste Destillierapparat in der Geschichte. Er bestand aus 

mehreren, durch Kupferrohre verbundenen Tongefäßen. In dem untersten befand sich die 

Flüssigkeit, die man destillieren wollte, die beim Erhitzen in Form von Dampf in ein darüber 

liegendes Tongefäß Aufstieg und von dort aus durch drei verschiedene Kupferrohre in drei 

verschiedene Glasgefäße tropfen konnte.) 

 
 

Abbildung 4: Bildnis des Tribikos 

 

                                                                                Abbildung 5: Der Tribikos 

 

- Der Kerotakis (eine Sublimationsapparatur in der unter Rückflussbedingungen flüchtige Stoffe 

(Stoffe, die wegen ihres niedrigen Siedepunkts, bzw. ihres hohen Dampfdrucks schnell 

verdampfen/sich verflüchtigen.) mit verschiedenen Metallen zur Reaktion gebracht wurden. 
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Beispiele, mit denen Maria auch experimentiert hat sind: Arsen, Quecksilber und Schwefel. 

Dabei bildeten sich bei letzterem schwarze Sulfide, die bis heute noch im Englischen als Mary’s 

Black (Schwarz der Maria) bezeichnet werden. Anfangs bestand der Kerotakis noch aus einer 

Metallplatte, die über einem einfachen Holzkohlebrenner befestigt war (ähnlich wie die, die 

damals die griechischen Maler benutzten, um ihre Farben flüssig zu halten). Dann variierte die 

Anordnung und es entwickelte sich der alchemistische Apparat, von dem hier die Rede ist. Uns 

sind zwar verschiedene Formate bekannt, aber sie alle hatten gemeinsam, dass sie aus einem 

hohen Zylinder bestanden, der von unten mit Holz oder Holzkohle beheizt wurde. Im Zylinder 

befanden sich Löcher, die für genügend Luftzufuhr sorgten. Darüber befand sich eine Platte, 

auf der die zu verdampfende Substanz lag. Ganz oben befand sich eine weitere Platte, die 

jedoch durchlöchert war, damit die aufsteigenden Dämpfe hindurchströmen konnten. Das 

Metall (oder Erz), das mit den Dämpfen reagieren sollte lag in der Mitte dieser Platte. Darauf 

wurde dann noch ein halbkugelförmiger Deckel gesetzt, an dem die Dämpfe kondensierten 

und anschließend wieder zurück tropfen konnten.)  

 

                                                                                       Abbildung 6: Kerotakis 
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                                                                           Abbildung 7: Historische Darstellung des Kerotakis 

 

 

„Verbinden das Männliche und das Weibliche und du wirst 

finden, was gesucht wird.“ 
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MITTELALTER 
 

Je nach Quelle (und je nach geografischer Lage, in diesem Fall das sogenannte „christliche Abendland“, 

also der von der christlichen Kirche geprägte europäische Raum) ist das Mittelalter ist die Zeitepoche 

zwischen dem Ende des weströmischen Kaisertums (476 n. Chr.) oder der Völkerwanderungszeit und 

dem Beginn der Renaissance im 15. Jahrhundert. Man unterteilt das Mittelalter in 3 Abschnitte: frühes 

Mittelalter (ca. 5./6. – 10. Jahrhundert), hohes Mittelalter (ca. 10. – 13. Jahrhundert) und spätes 

Mittelalter (ca. 1300-1500). Das ist sehr wichtig, denn man kann die Dauer des Mittelalters, die aber 

immerhin ungefähr 1000 Jahre beträgt nicht einfach pauschalisieren.  Heute wird es meistens nur als 

„finsteres Mittelalter“/“düsteres Zeitalter“ bezeichnet. Das liegt wohl vor allem daran, dass man das 

Mittelalter viel mit der dominierenden Rolle der Kirche, den damit einhergehenden zahlreichen 

Hexenprozessen und dem großen Verlust vieler wissenschaftlicher und humanistischen Erkenntnissen 

der Antike verbindet. Das gesamte Denken und Handel der Menschen wurde durch die Abergläubigkeit 

extrem geprägt, denn die Menschen glaubten an magische Dinge wie etwa Astrologie und fürchteten 

sie durch den Einfluss der Kirche auch. Diese Aspekte führten unter anderem zu Hexenverfolgungen. 

Aber war das Mittelalter wirklich so düster? – Es gibt Quellen, die besagen, dass der Begriff „finsteres 

Mittelalter“ vermutlich nur dazu gedacht war, unsere „moderne Zeit“ von der früheren abzugrenzen 

und aufzuwerten. Wirklich sicher können wir uns da natürlich nicht sein, denn zwischen damals und 

heute liegen immerhin mehrere Jahrhunderte. Tatsache ist aber natürlich trotzdem, dass Umstände, 

die das damalige Leben erschwert haben, wie beispielshalber die  vielen Seuchen und Krankheiten, wie 

die Pest nicht von der Hand zu weisen sind. (Petra Schier) 

Was die Rolle der Frau anbelangt, so lag scheinbar haufenweise Unterdrückung vor. Das Mittelalter 

war nämlich auch stark dadurch geprägt, dass es eine  reine Männerwelt war. Das stimmt auch 

eigentlich, denn Frauen waren tatsächlich unmündig und unterstanden stets der 

Aufsicht/Vormundschaft des Vaters, Ehemannes oder des ältesten lebenden männlichen Verwandten. 

Laut der Autorin Petra Schier, die sich aufgrund der Recherche für ihre historischen Romane schon 

sehr lange mit dem Thema Mittelalter auseinandersetzt kann man die Rolle der Frau aber nicht 

gänzlich pauschalisieren. Es mache nämlich einen großen Unterschied, ob man nun eine Tochter des 

Stammesobersten im 7. Jahrhundert, eine leibeigene Bäuerin im 11. Jahrhundert, eine Äbtissin im 12. 

Jahrhundert, eine adelige im 13. Jahrhundert oder eine Bürgerstochter im Jahr 1400 als Beispiel nimmt. 

Die Hauptaufgabe der Frau sah zwar vor, Kinder zu gebären und sich um diese sowie um den Haushalt 

zu kümmern und ihren Ehemann in jeder erdenklichen Hinsicht zu unterstützen, aber es stimmt nicht, 

dass sie keinerlei Berufe ausüben durften.  Es gab einige Berufsfelder, die durchaus von Frauen 

ausgeübt wurden, auch wenn diese dabei kaum bis gar kein Geld verdienten. Beispiele dafür sind 

Hebammen, Weberinnen, Spinnerinnen und Mägde. Mir ist hier aufgefallen, dass viele der damaligen 

„Frauenberufe“ teilweise bis heute als solche gelten. Frauen halfen je nach dem auch in der Werkstatt  

oder anderen Geschäften ihres Mannes mit. Oft war es auch die Frau, die nach dem Tod ihres Mannes 

das Geschäft übernahm. 

Was aber für Frauen und Männer gleichermaßen galt, war, dass man nur irgendwelche Chancen hatte, 

wenn man von Geburt an privilegiert war und nicht wie der Großteil der damaligen Bevölkerung zum 

„einfachen Fußvolk“ gehörte. Dieses System nennt man Ständegesellschaft. Man hatte also nur die 

Chance irgendwie aufzusteigen, wenn man nicht von Geburt aus arm war oder mächtige Verwandte 

hatte. Dieses System trifft aber auch nicht nur auf das Mittelalter zu. Für Frauen bestand in diesem 

Ordnungsprinzip die praktisch einzige Chance auf ein (mehr oder weniger) abgesichertes Leben in der 

Heirat, denn so konnte man zu Einfluss und Macht gelangen. Viele Frauen, die auf ein 

selbstbestimmteres Leben aus waren sahen aber noch eine weitere Möglichkeit: Ihr Leben Gott zu 

widmen und in ein Kloster oder in einen Stift (Alternative für die Töchter reicher Adelsfamilien, die im 
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Gegensatz zum Kloster nicht unbedingt lebenslänglich waren) zu ziehen. Die Mauern dieser 

Einrichtungen trennten die Frauen vor der Außenwelt und der Gesellschaft und baten ihnen (entgegen 

vieler Klischees) haufenweise Möglichkeiten und Freiraum. So hatte jemand, der in einem Kloster lebte 

beispielsweise die Chance auf Bildung, also Lesen und Schreiben zu lernen, was früher vielen verwehrt 

blieb.  

Was die Wissenschaft anbelangt, so war ihr erbittertster Gegner wohl die Kirche. Auch wenn viele 

Mythen über das Mittelalter kursieren, stimmt es aber, dass die Kirche das Sagen hatte und das 

gesamte mittelalterliche Leben sowie Denken entscheidend prägte. Im Hoch- und vor allem dann im 

Spätmittelalter wurde die Wissenschaft, die bis dahin noch friedlich mit ihr zusammen gelebt hatte, 

weil sie es nie gewagt hatte am katholischen Weltbild zu rütteln zur Konkurrentin der Kirche. So kam 

es, dass immer mehr Menschen wissen wollten, wie die Welt funktionierte und anfingen Dinge zu 

hinterfragen. Viele Erscheinungen der Natur fingen an, vielen schier zu unglaublich vorzukommen und 

ihnen genügte der Verweis auf die göttliche Schöpfung bald nicht mehr. Ein wichtiger Impuls kam 

wahrscheinlich aus dem Osten, wo es manche Menschen nach dem Untergang des alten römischen 

Reiches hin verschlug und von dort kehrten nun die übersetzten Schriften aus der Antike zurück und 

machten altgriechische Philosophen wie beispielsweise Sokrates in Europa populär. Auch wenn die 

Kirche davon nicht allzu begeistert war, gelang es ihr dennoch nicht, diese Entwicklungen gänzlich zu 

ignorieren. In christlichen Einrichtung wurde es zwar zeitweilig verboten, die Schriften des Aristoteles 

zu studieren, aber irgendwann gelang es der Kirche nicht mehr, die Wissenschaft zurückzudrängen und 

einige fingen an zu versuchen, die Lehre Gottes mit der der Philosophen der Antike zu verknüpfen. Das 

gelang auch irgendwann und man fing an, die wissenschaftlichen Erkenntnisse als weitere Belege für 

Gottes Größe und Allmächtigkeit anzusehen. Auch wenn behauptet wird, dass das Mittelalter im 

Vergleich zu der Antike, größtenteils ein (wissenschaftlicher) Rückschritt war und es nicht allzu viele 

Erfindungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbuchen gibt, sind hier trotzdem ein paar 

Beispiele: 

- Wiederentdeckung das Heliozentrischen Weltbilds (ab 1100 von Seefahrern nach Europa 

gebracht, aber erst viel später akzeptiert. Die Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt 

der Welt ist, sondern die Sonne der Mittelpunkt ist und alle Planeten sich um diese drehen.) 

 

- Der Kompass (1269. Es war vermutlich der Italiener Flavio Gioia, der den ersten Kompass 

erfand, auch wenn dieser damals nur aus einer Metallnadel auf einem Stift bestand. Diese 

wurde von Seefahrern weiter ausgebaut, die eine Windrose einzeichneten und 1400 wurde 

diese erstmals in ein festes Gehäuse eingebaut.)  

 

- Die Räderuhr (Um 1300. Eine Uhr, die von Zahnrädern mechanisch angetrieben wird und so 

die Zeit anzeigt, weil zu diesem Zeitpunkt die Elektrizität noch unbekannt war. Fand man 

aufgrund der aufwendigen Herstellung damals aber nur an öffentlichen Orten wie 

beispielsweise Kirchen oder Ratshäusern angebracht. 1506 wurde die erste Taschenuhr 

erfunden.) 

 

- Entdeckung der treibenden Wirkung von Schwarzpulver (Ca. 1315. Die Legende besagt, dass 

der Mönch Berthold Schwarz die treibende Wirkung von Schwarzpulver erkannte. Das tat er 

zufällig, während er Kohlen, Schwefel und Salpeter in einem Mörser zerstieß, diesen dann mit 

einem Stein zudeckte und dann irgendwie ein Feuerfunke hineingelangte, das Ganze sich 

daraufhin entzündete und der Stein an die Decke der Stube knallte. Er untersuchte seine 

Entdeckung und veröffentlichte sie schließlich, was große Aufmerksamkeit erregte und es 

dauerte nicht lange, bis die Menschen den Nutzen dieser Entdeckung im Krieg erkannten. 

Bereits ca. 1320 erfand man die ersten Pulvergeschütze in Europa.) 
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- Erfindung des Fallschirms (Ca. 1482 zeichnete Leonardo da Vinci einen pyramidenförmigen 

Fallschirm, mit dem sich Menschen aus großen Höhen in die Tiefe stürzen konnten, ohne 

Schaden zu nehmen.) 
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HILDEGARD VON BINGEN 
 

 

Abbildung 8: Hildegard von Bingen 

Die populärste Deutsche des Mittelalters, Hildegard von Bingen wurde vermutlich zwischen dem 1. 

Mai und dem 17. Dezember 1098 in Bermersheim vor der Höhe geboren. Sie war sie Äbtissin, Dichterin, 

Komponistin, Universalgelehrte, Visionärin, Theologin, Naturwissenschaftlerin, Politikerin, Kloster-

Managerin  und die bedeutendste Natur- und Heilkundige  ihrer Zeit. Bis sie 8 Jahre alt war wuchs sie 

als zehntes Kind auf dem Gutshof ihrer Eltern Hildebert von Bermersheim und Mechthild von 

Merxheim-Nahet auf. Sie soll als Kind sehr kränklich gewesen sein und bereits in jungem Alter Visionen 

gehabt haben. Das waren wohl entscheidende Faktoren, als ihre Eltern beschlossen, sie zur religiösen 

Erziehung in ein Kloster zu geben. Sie lebte in einem Inklusorium* im Kloster Disibodenberg und legte 

auch dort ihr Ordensgelübte ab. Nachdem ihre Mentorin Jutta von Sponheim verstarb, die dieses Amt 

bis dahin inne hatte, wurde sie 1136 zur Magistra.  

 

Abbildung 9: Aktuelles Bild der Klosterruine Disibodenberg 

Hildegard von Bingen wurde unter anderem durch ihre göttlichen Visionen bekannt, die sie von 

Kindesalter an hatte. Sie begann aber erst 1141 (mit 42 Jahren) diese niederzuschreiben. Diese 

beinhaltet ihre theologischen Vorstellungen von der Schöpfung und Erlösung der Welt. Ihre Gabe der 

visionären Schau wurde erst 1147/1148 anerkannt. Daraufhin erhielt sie dann die päpstliche 

Erlaubnis, ihre Visionen zu veröffentlichen. In den darauffolgenden Jahrzehnten fungierte sie 

aufgrund ihrer Visionen als Beraterin und Ratgeberin vieler einflussreicher Personen. Durch ihr 
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wohl sehr selbstbewusstes Auftreten gelangte sie sehr schnell zu einem sehr hohen 

Bekanntheitsgrad. 

Irgendwann zwischen 1147 und 1152 löste Hildegard sich mühsam vom Kloster Disibodenberg und 

gründete ihr eigenes Benediktiner-Kloster namens Kloster Rupertsberg. 1165 übernahm sie dann 

zusätzlich noch das auf der gegenüberliegenden Rheinseite liegende Kloster Eibingen und machte 

es zu ihrem Filialkloster. Dabei löste ihr Erfolg unter den Menschen viel Neid und Missgunst aus 

und sie musste praktisch ihr ganzes Leben lang gegen Gerüchte und Hass ankämpfen. 

 

Abbildung 10: Bild der Klosterruine Rupertsberg 

Außerdem unternahm sie vier Prädigtreisen. Sie starb schließlich sehr alt mit 82 Jahren am 17. 

September 1179 eines natürlichen Todes. 

Ihre bedeutendsten Werke, die zwar mittelalterlich und christlich prägt waren, aber dennoch für 

diese Zeit äußerst wissenschaftlich und bahnbrechend waren, sind: 

- „LINGUA IGNOTA“ – „unbekannte Sprache“ (Eine Geheimschrift/Sprache, die eigene 

Schriftzeichen namens „Litterae ignotae“ verwendet. Sie gilt als die älteste konstruierte 

Sprache mit bekannter/m Autor*in. Die Sprache sowie die Schrift wurden (unter anderem) 

durch den Rupertsberger Riesenkodex* überliefert. Die Sprache umfasst ungefähr 1000 

Wörter (zum Vergleich: laut dem DUDEN umfasst die deutsche Sprache schätzungsweise 

300 000 – 500 000 Wörter in ihrer Grundform) und es gibt genauso viele 

Schriftzeichen/“Buchstaben“ wie in unserem Alphabet (also 26). Die Wörter haben alle 

einen Bezug zu Gott, dem Menschen und dessen Gesundheit, zur Natur, zu alltäglichen 

Gegenständen und zu Berufen. Die Wörter lassen sich teilweise aus dem Latein, dem 

Altgriechischen, dem (Pseudo) Hebräischen und dem Deutschen ableiten, aber viele sind 

auch einfach nur frei erfunden. (Beispiel: Gott = Aigouz)) 
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                    Abbildung 11: Das "Alphabet" der Lingua Ignota 

 
- „SCIVIAS“ – Wisse die Wege (1141-1151. Eine  Glaubenskunde, in der sie unter anderem ihre 

Visionen niederschrieb und die die komplette Schöpfung darstellt. Sie besteht aus drei Teilen. 

Der erste handelte von Gott und beinhaltete sechs verschiedene Visionen  und die Frage wer 

die Menschheit vom Bösen erlösen soll, nachdem diese eine Sünde begangen hatte. Der zweite 

setzt sich aus sieben unterschiedlichen Visionen zusammen und stellt das sogenannte 

„Erlösungswerk“ dar. Er befasst sich mit der Erlösung durch Jesus Christus, der christlichen 

Kirche und den Sakramenten.  Der dritte Teil handelt vom heiligen Geist und die darin 

vorkommenden 13 Visionen  beziehen sich auf das kommende Reich Gottes, dem Thema 

Heiligung und die zunehmende Spannung zwischen Gut und Böse.) 

 

                 Abbildung 12: Illustration aus SCIVIAS, das Weltall - Vision 3 

 

- „LIBER VITAE MERITORUM“ – Das Buch der Lebensvergeltung (1158-1161. Das gesamte Buch 

handelt von der Frage „Wie kann ich in dieser Welt verdienstlich, gelungen, dem Guten 

dienlich leben?“ und ist wie eine Art Theaterstück geschrieben. Darin treten verschiedene 

Figuren auf, die quasi ihre Konzepte des Lebens vorstellen. Diese sind Laster also 

„Untugenden“ und denen gegenüber stehen die Tugenden, die von Christus angeführt 

werden. Die beiden Parteien erheben dabei das Wort gegeneinander und zwischen diesen 

beiden Gegensätzen steht der Mensch und sein freier Wille sich für das Gute oder das Böse zu 

entscheiden.  
 

- „LIBER DIVINORUM OPERUM“ – Das Buch vom Wirken Gottes/Das Buch der Gotteswerke 

(1163-1173/1174. In diesem großen Werk wollte Hildegard die Welt als Kunstwerk Gottes 

erstrahlen lassen und es handelt vom Mikrokosmos und Makrokosmos, der Schöpfung, der 
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Erlösung in Gestalt des Gottessohnes und dem Ende aller Zeiten. Speziell wird auch das 

Verhältnis zwischen dem Mikrokosmos, dem Makrokosmos und dem allmächtigen Schöpfer 

beleuchtet (der trinitarische Gott). Dabei werden das Weltall und der Mensch von seiner Liebe 

(genannt Caritas) getragen.) 
 

- „LIBER SUBTILITATUM DIVERSARUM NATURARUM CREATURARUM“ – Das Buch der von den 

Geheimnissen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe (dieses Werk besteht aus den zwei 

Teilen „PHYSICA“ – Naturkunde und „CAUSAE ET CURAE“ – Heilkunde. Es zählte in ganz 

Mitteleuropa als wichtigste Quelle naturwissenschaftlicher Erkenntnisse des Mittelalters. 

 

Teil I: „PHYSICA“ ist auch noch unter dem Namen „Liber simplicis medicinae secundum 

creationem“ – „Buch der einfachen Heilmittel nach dem Schöpfungsbericht geordnet“ bekannt. 

Es besteht aus 513 Kapiteln die in 9 Bücher eingeteilt sind. Es geht um den Ursprung 

verschiedener Metalle und es werden ausführlich 300 verschiedene Pflanzen, 40 Säugetiere, 

30 Fische, 60 Vögel, Reptilien, Bäume und Steine beschrieben. Dabei wird deutlich, dass 

Hildegard sich nicht nur mit der einheimischen Flora und Fauna auskannte, sondern auch über 

Gewächse Bescheid wusste die zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt in ihrer 

deutschen Heimat waren. Hildegard bezog sich bei der Beschreibung der Pflanzen vor allem 

auf ihre Beziehung zum Menschen. Das bedeutet ihre Bedeutung als Nahrungs- und Heilmittel. 

Außerdem findet man Rezepte der sogenannten Hildegard von Bingen Lehre, die Ratschläge 

rund um die Gesundheit des Menschen erteilen. Die Schrift gilt als revolutionär, weil sie nicht 

nur wie die Mehrheit ihrer mittelalterlichen Zeitgenossen ältere Autoren wie zum Beispiel 

Aristoteles abschrieb, sondern nur die Lebewesen behandelte, die sie aus eigener Erfahrung 

kannte. 

 

Teil II: „CAUSAE ET CURAE“ oder auch noch „Liber compositae medicinae de aegretudinum 

causis, signis et curis“ - „Buch der zusammengesetzten Heilmittel über Ursachen, Anzeichen 

und Heilungen der Krankheiten“ Bei dieser Schrift geht es um  alle möglichen Krankheiten, die 

ein Mensch haben kann. Es soll zeigen, was man bestenfalls machen sollte, um im Alltag 

gesund und munter zu bleiben. Sie behandelt deshalb Tätigungen wie Gehen, Stehen und 

Reiten. Es werden allerdings auch Schlafstörungen, Wachstum, Ernährung und Verdauung.)  

 

- „ORDO VIRTUTUM“ – „Die Ordnung der Tugenden“ (Ein Singspiel, das aus 77 eigenhändig von 

Hildegard komponierten, unterschiedlichen Lidern besteht. In den Liedern geht es (wieder 

einmal) um die menschliche Seele, die sich zwischen Lastern und Tugenden entscheiden muss. 

Es gibt insgesamt 17 Tugenden, die von 17 Frauen gesungen werden 

 

*Rupertsberger Riesenkodex (Im Rupertsberger Riesenkodex befinden sich enzyklopädisch 

und handschriftlich alle Werke von Hildegard von Bingen, außer die medizinischen und 

naturwissenschaftlichen Abhandlungen. Das Buch ist bis heute weitestgehend erhalten und 

befindet sich in der Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain. Dort wird es unter dem 

Namen Handschrift Nr. 2 verwahrt und es gilt als das wertvollste Buch der Sammlung. Es heißt 

„Riesenkodex“, weil das Buch 481 Blatt Pergament dick und 15 kg schwer ist. Es misst ungefähr 

46cm x 30cm. Er ist auch unter dem Namen „Kodex mit der Kette“ bekannt, der sich von der 

eisernen Kette ableitet, mit der er gesichert war.) 
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Abbildung 13: Der Rupertsberger Riesenkodex 

 

„Jede Krankheit ist heilbar – aber nicht jeder Patient“ 

 

 

 

 

  



Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

21 
 

TROTULA DI RUGGIERO 
 

 

Abbildung 14: Historische Darstellung von Trotula aus einem mittelalterlichen Manuskript von ca. 1200 

 

Die Identität von Trotula di Ruggiero, auch noch Trota von Salerno gilt heute als nicht bestätigbar. Sie 

lebte wohl im 11. Oder 12. Jahrhundert und starb auch in dieser Zeitspanne. Sie stammte vermutlich 

aus der italienischen Adelsfamilie di Ruggiero. Der Name ist dadurch bekannt, dass sie die Autorin 

mehrerer medizinischer Abhandlungen war. Als Grund, ihre Existenz anzuzweifeln haben einige 

Historiker, dass ihre Ausführung über damalige (und teilweise heutigen) „Tabuthemen“ wie den 

weiblichen Körper, die Gynäkologie und Sexualität viel zu „freizügig“ seien.  

 

Sie war Ärztin, Mitglied und Dozentin an der medizinischen Fakultät von Salerno, was zu dieser Zeit 

zwar eher ungewöhnlich war, aber als Mitglied einer Adelsfamilie und als italienische Bürgerin hatte 

sie die Möglichkeit, sich an höheren Schulen zu bilden. Italien war nämlich eins der wenigen 

europäischen Länder, wo es Frauen möglich war zu studieren, auch wenn das fast nur für die Medizin 

galt.  
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Abbildung 15: Darstellung der Schule von Salerno 

 

Außerdem gehörte sie wohl zu den sieben Großmeistern der Schule. 

 

Es wird gesagt, dass sie den Arzt Johannes Plaetarius geheiratet hat und  mit ihm auch zwei Kinder 

hatte: Matthaeus Plaetearius und Johannes Plaetearius der Jüngere, die beide ebenfalls Ärzte wurden. 

Sie hatte für ihre Zeit erstaunlich fortschrittliche Ansichten und hate gynäkologische Erkenntnisse, die 

ihrer Zeit weit voraus waren. So betonte sie zum Beispiel immer wieder, wie wichtig Hygiene, 

ausgewogene Ernährung und körperliche Betätigung für Frauen seien. Sie hatte wohl auch den 

Zusammenhang zwischen physischer und psychischer Gesundheit erkannt, denn sie warnte vor Stress 

und Unruhe. Sie setzte außerdem auf einfache Mittel zu denen auch die einfache Bevölkerung Zugang 

hatte (genau wie Hildegard von Bingen). Sie setzte sich auch dafür ein, dass Frauen bei der Geburt 

Schmerzmittel bekamen. Die Kirche dagegen beharrte strikt darauf, dass Frauen bei der Geburt zu 

leiden hätten - Medikamente gegen Geburtsschmerzen waren ein absolutes Tabu. 

 

Werke von ihr sind: 

 

- „Practica Brevis“  (eine medizinische Enzyklopädie, an der sie zusammen mit ihren zwei Söhnen 

und ihrem Mann arbeitete) 

 

- „De passionibus mulierum curandorum seu de remediis mulieribus“ (ihr Hauptwerk, auch noch 

bekannt als „Trotula“, (Übersetzt: „Die Krankheiten der Frauen / Über die Leiden der Frauen“) 

in dem sie unter anderem praktische Anleitungen zu operativen Eingriffen, Verhütung, 

Unfruchtbarkeit und ihr weitreichendes gynäkologisches Wissen schilderte. Später wurde von 

einigen Historikern jedoch die Autorenschaft aufgrund des freizügigen Schreibstils 

angezweifelt. Dieses Phänomen nennt man „Vermännlichung einer weiblichen Autorenschaft“ 

und ereignete sich (damals wie heute) sehr oft. Auch wenn es nicht komplett frei von den 

abergläubischen Vorstellungen der Zeit war ist es vermutlich diesem Werk zu verdanken, dass 

die Gynäkologie zu einer eigenen ärztlichen Disziplin gemacht wurde und man den Begriff 
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„Frauenheilkunde“ nicht mehr „nur“ mit Hebammen und weisen Frauen in Verbindung 

brachte.) 

 

- „De aegritudinum curatione“ ( das ist der Haupttext der Schule von Salerno (übersetzt in etwa 

„Behandlungen von Krankheiten“), in dem Lehrschriften der sieben Großmeister der Schule 

enthalten sind. Unter anderem befinden sich darin auch das „Trotula-Ensemble“ und „Practica 

Brevis“, weswegen angenommen wird, dass Trotula zu den sieben Großmeistern gehörte) 

 

- „Trota-Ensemble“ (umfasst die drei Werke „Liber de sinthomatibus mulierum“ (übersetzt 

ungefähr „Ein Buch mit Frauensymbolen“), „De curis mulerium / De Passionibus mulierum 

curandorum“ und „De ornatu mulierum / De compositione medicamentorum“.  Der/Die 

Autor*in ist im ersten Fall anonym. Manche behaupten, das sei auch bei der dritten Schrift der 

Fall, aber diese sowie die zweite werden eigentlich Trotula zugeschrieben.  Möglicherweise 

handelt es sich bei jedem Werk auch um einen anderen Autor. 

- Das erste („Liber de sinthomatibus mulierum“) befasst sich mit Medizin und kosmetischen 

Anweisungen. Es sticht dadurch hervor, dass es starke Einflüsse der arabischen Medizin 

aufweist und ähnelt sehr dem Werk „Zād al-musāfir“ (übersetzt „Proviant für den Reisenden“) 

des nordafrikanischen Mediziners und arabischen Fachautors  Ibn al-Dschazzar.  

- Beim zweiten („De curis mulerium“) (welches vermutlich von Trotula stammt) und auch noch 

unter dem Namen „Trotula Major“ bekannt ist, handelt es sich um die (medizinischen) 

Kenntnisse und Ansichten der Autorin. So schreibt sie zum Beispiel in der Einleitung über die 

Hemmungen der Frauen, mit männlichen Ärzten über ihre Probleme zu reden. Sie behauptete 

darin auch darin, dass eine unregelmäßige Menstruation bei Frauen beispielsweise mit 

Mangelernährung und psychischem Stress zu tun haben kann. Sie thematisierte auch 

Geburtenkontrolle und Unfruchtbarkeit und kam zu dem damals revolutionärem Schluss, dass 

Unfruchtbarkeit kein rein weibliches Problem ist, sondern dass sie auch am Mann liegen kann. 

Man findet also in dieser Schrift eigentlich alles, von detaillierten Anweisungen für Hebammen 

bis hin zu Hinweisen zu alltäglichen Dingen wie Läusen, Zahnschmerzen, Würmern, 

Übergewicht, Gehörlosigkeit, ….  

- Das dritte Werk („De ornatu mulierum“) ist auch noch unter dem Namen „Trotula minor“ 

bekannt und könnte ebenfalls von Trotula stammen. Es handelt von Hautkrankheiten und 

Kosmetika. Diese beiden Werke („Trotula Major und Trotula minor“) galten bis ins 16. 

Jahrhundert an allen medizinischen Fakultäten als Standartwerke.) 

 

Abbildung 16: Illustration aus de Passionibus mulierum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Dschazzar
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Abbildung 17: Ausgabe des Trotula mino aus dem 12. Jahrhundert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

25 
 

FRÜHE – JÜNGERE NEUZEIT 
 

Die frühe/jüngere Neuzeit dauerte von ca. 1450-1789. Sie reicht vom ausgehenden Spätmittelalter 

(Mitte 15. Jahrhundert) bis zur Französischen Revolution (1789-1799) und umfasst unter anderem die 

Renaissance und die wissenschaftliche Revolution. Es war das Zeitalter der Wiederentdeckung der 

Antike, also des Humanismus (Kunst, Philosophie, wissenschaftliche Erkenntnisse), Zeitwende 

zwischen Mittelalter und Neuzeit. Viele bahnbrechende Entdeckungen stammen aus dieser Zeit, wie 

etwa die Entdeckung Amerikas (1492) durch Christoph Columbus, die Eroberung Konstantinopels und 

das damit verbundene Ende des oströmischen Reiches (1453) sowie der Beginn der Reformation 

(1517). Sie gilt auch noch als einer der drei Zeitabschnitte der Neuzeit.  

 

Die stereotypische Frau in der frühen Neuzeit war zwar anscheinend für sich selbst verantwortlich, 

jedoch nicht selbstbestimmt oder gar gleichberechtigt, galt aber trotzdem als unersetzlich und 

anerkannt. Ihre Aufgabe war es, die Ehre ihres Mannes und ihres Haushalts zu repräsentieren. Der 

einzige Ort, wo sie gewisse Möglichkeiten hatte und auch der ihr zugewiesene Platz war ihr Haushalt. 

Sie musste dort die Kinder erziehen, sich aller Hausarbeiten annehmen und sich sozial integrieren. Sie 

hatte auch keine Möglichkeiten, sich weiterzubilden, denn der Besuch von Universitäten war auch 

untersagt. Ein Beispiel zwischen dem unterschiedlichen Ansehen in der Gesellschaft sind auch die 

Lebensstufen. Diese waren bei Frauen: Die Kindheit (0-10 Jahre), Das Jungfrauenalter (10-20 Jahre), 

die Zeit als Ehefrau, Hausfrau und Mutter (20-40 Jahre), sobald man nicht mehr fruchtbar war (ab 40) 

galt man als „Matrone“, dann Großmutter (ab 50) und wenn man diese Zeit überschritt war man eine 

„alte Greisin“. Und dabei merkt man einen großen, frappanten, geschlechtsbedingten Unterschied: 

Während eine Frau, sobald sie als unfruchtbar galt, was damals ja wie eben schon bemerkt ab einem 

Alter von ungefähr 40 Jahren der Fall war, schon als alt bezeichnet wurde, war ein 50-jähriger Mann 

auf der Höhe seines Lebens.  

 

Wer in der frühen Neuzeit aufwuchs, galt ab einem Alter von sieben Jahren als begrenzt geschäftsfähig, 

mit vierzehn als schuld- und straffähig. Ab wann man als wirklich erwachsen galt, wurde durch das 

Lebensalter (Jungen frühestens mit 18, Mädchen mit 16), die Geschlechtsreife und die kirchlichen  

Rituale (Konfirmation, Firmung) bestimmt. Viele Kinder starben aber durch Unfälle Seuchen, 

Krankheiten, oder durch zu schwere, sowie zu frühe Arbeit und zu schwere körperlichen Belastungen. 

Wie man aber trotzdem überleben konnte hing von vielen für uns auch alltägliche Faktoren ab wie 

beispielsweise Lebensumstände (Wohnort, Wohnviertel, Umgang) und dem Zeitpunkt der Geburt ab. 

Aber dazu zählen auch Kriterien, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Wie 

beispielshalber die Ernährung des Säuglings. Diese konnte durch die eigene Mutter, eine Amme, was 

aber eher in gehobeneren/wohlhabenderen Kreisen der Fall war, oder aber durch die Stillung mit 

Kuhmilch erfolgen, wobei letzteres lebensgefährlich war.   

 

Aus wissenschaftlicher Sicht fand in der frühen Neuzeit (spezifisch wohl das 17. Jahrhundert) ein 

Großteil der Umbruch zu unserer modernen Wissenschaft, wie wir sie heute kennen statt. Das 

entwickelte sich hauptsächlich durch zahlreiche revolutionäre Erfindungen. Bekannte Wissenschaftler 

wie Isaac Newton, Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci und Galileo Galilei lebten 

auch zu der Zeit (Beziehungsweise in der Umbruchsphase zwischen Mittelalter und Neuzeit). Einige 

Erfindungen aus diesem Zeitabschnitt sind: 

 

- Erfindung des Buchdrucks (ca. 1450 durch Johannes Gutenberg. Unter anderem diese 

Erfindung läutete den Beginn der Aufklärung ein , weil der Buchdruck schneller und einfacher 
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Bücher und Texte vervielfachen konnte und so die Chance auf Bildung nicht länger nur den 

Reichen zustand.) 

 

- Heliozentrisches Weltbild (1543 griff Nikolaus Kopernikus diese Theorie erneut auf und 

besagte , dass sich die Erde nicht nur um die Sonne dreht, sondern auch um ihre eigene Achse. 

1615 veröffentlichte Galileo Galilei, aufbauend auf die Arbeit von Kopernikus und Johannes 

Kepler dann ebenfalls das heliozentrische Weltbild – Das kostete ihn allerdings fast sein Leben, 

bis er seine Vorstellung im Inquisitionstribunal unter Androhung von Folter widerruft. Das 

geozentrische Weltbild wurde erst 1757 – über 100 Jahre nach Galileis Tod durch das 

heliozentrische ersetzt und er selbst wurde erst 1992 von der katholischen Kirche rehabilitiert.) 

 

- Entdeckung der Gravitation als universelle Kraft (1687 veröffentlicht von Isaac Newton. Er 

beschrieb das Gravitationsgesetz mithilfe einer mathematischen Formel, die bis heute als eine 

der Grundgleichungen der klassischen Mathematik gilt.) 

 

- Beweis, dass bemannte Luftfahrt möglich ist (1783 startete die erste Montgolfière mit einem 

Hammel, einem Hahn und einer Ente an Bord auf Schloss Versailles vor den Augen von König 

Ludwig XVI, Königin Marie-Antoinette und ihrem gesamten Hofstaat. Die Erfindung stammte 

von den Brüdern Joseph Michel und Jacques Etienne Montgolfier.) 

 

- Das erste Mikroskop (1608 konstruierten der niederländische Optiker Hans Janssen und sein 

Sohn Zacharias Janssen das erste Mikroskop, das aus zwei Linsen bestand und noch starke 

Verzerrungen und Farbfehler hatte und deswegen nur eine 50-fache Vergrößerung 

ermöglichte.) 
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EMILIE DU CHÂTELET 
 

 

Abbildung 18: Emilie du Châtelet 

 

Die Mathematikerin Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil Marquise du Châtelet-Laumont, wird 

meistens einfach nur Emilie du Châtelet genannt. Sie wurde am 17. Dezember 1706 in Paris, Frankreich 

geboren und starb am 10. September 1749 in Lunéville, Frankreich. Sie war die Tochter von Louis 

Nicolas Le Tonnelier und dessen zweiter Frau Gabrielle-Anne de Froulay. Sie wurde schon sehr früh in 

allen Wissensbereichen ausgebildet: moderne und antike Sprachen, Mathematik, Physik, Philosophie 

und Fecht- und Reitunterricht. 

 

Ihr Vater arbeitete am Hof von Ludwig XIV und sie wurde dort mit 16 Jahren von ihm eingeführt. 

1725, damals war sie 18 Jahre alt, wurde sie mit dem 12 Jahre älteren Marquis Florent Claude du 

Châtelet verheiratet und hatte 3 Kinder mit ihm. 

 

Heute ist sie den meisten, wenn überhaupt nur noch als die Geliebte Voltaires in Erinnerung, welche 

sie 16 Jahre lang war. Die Beiden lebten jahrelang zusammen auf Emilies Schloss Cirey, wo diese ihrem 

Freund Zuflucht bot, da dieser auf der Flucht vor einer Verhaftung durch die Geheimpolizei war. Das 

Schloss hatten sie gemeinsam aufwendig renoviert. Es war auch seine neue Lebensgefährtin, die 

Voltaire dazu führte, sich auch den Naturwissenschaften zuzuwenden. Die Beziehung, die 1733 begann 

war lange Zeit Stadtgespräch. Es blieb für sie aber nicht bei diesem einen Skandal, denn Emilie du 

Châtelet hatte ihr Leben lang zahlreiche Affären und sorgte auch sonst für die eine oder andere 

Sensation. Unter anderem verschaffte sie sich Zugang zu Pariser Bars und Cafés zu denen zu ihrer Zeit 

eigentlich nur Männer Zutritt hatten. Sie starb schließlich an Kindbettfieber oder Lungenembolie 

nachdem sie schwanger von dem zehn Jahre jüngeren Gardeoffizier Jean-Francois de Saint-Lombert 

geworden war. 
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Abbildung 19: Aktuelles Bild von Schloss Cirey 

 

Sie wird als schöne, großgewachsene Frau beschrieben, mit einer ausgeprägten Neigung zu 

verschwenderischem Luxus, Geselligkeit und Liebeleien mit zahlreichen Verehrern beschrieben. 

Dennoch widmete sie sich mit extremer Hingabe ihrer wissenschaftlichen Weiterbildung. 

 

Werke von ihr  sind: 

 

- „Institutionen der Physik“ (In dem Buch geht es um die Grundlagen der Physik. Sie ergänzte 

darin den Wissensstand ihrer Zeit, indem sie beispielsweise darauf hinwies, dass Isaac Newton 

nie erklären konnte, warum die Himmelskörper umeinander kreisen und nicht wie es laut 

seinem Schwertkraftgesetz der Fall sein sollte, aufeinander stürzen. Er vermutete nämlich, 

dass Gott diese Himmelskörper angestupst haben könnte. Sie vermutete bereits, dass der 

Grund für die Planetenbewegung in der Geschichte unseres Planetensystems verborgen ist. In 

dem Buch geht  es auch um die Frage, wie das Böse in die Welt gekommen ist.) 

 

- „Die Elemente der Philosophie Newtons“ (Sie arbeitete gemeinsam mit Voltaire an dem Buch, 

das heute nur diesem zugeschrieben wird. Nachdrücklich fand man jedoch heraus, dass Emilies 

Beitrag der größere war.) 

 

- Ab 1745 arbeitete sie bis zu ihrem Tod an der „Übersetzung“ von Newtons „Principia 

Mathematica“. Dabei übersetzte sie nicht nur die Sprache (aus dem Latein ins Französische), 

sondern arbeitete vor allem daran, das Werk für alle verständlich zu machen und durch ihre 

Arbeit, wurden Newtons Erkenntnisse erst allen klar. Sie tat das, indem sie die 

mathematischen Argumentationen in die Infinitesimalrechnung übertrug und die Arbeit mit 

Kommentaren versah. 

 

 

 

„Um glücklich zu sein, muss man seine Vorurteile abgelegt und seine 

Illusionen behalten haben.“ 

 

  

https://gutezitate.com/zitat/199488
https://gutezitate.com/zitat/199488
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NICOLE REINE LEPAUTE  
 

 

Abbildung 20: Nicole Reine-Lepaute 

Nicole-Reine étable de la Brière Lepaute wurde am 5. Januar 1723 in Paris (Frankreich) als 6. Tochter 

(von insgesamt 9) von Jean Etable (Kammerdiener von Louise Elisabeth d’Orleans) geboren, genauer 

gesagt im Palais de Luxembourg und starb am 6. Dezember 1788, im Alter von 65 Jahren auch in Paris.  

Sie war Astronomin und Mathematikerin. Bereits als Kind bemerkte man ihre Intelligenz, ihr Interesse 

an Büchern und ihre sozialen Gaben.  

1749 heiratete sie Jean André Lepaute (1720-1789), den königlichen Uhrmacher im Palais de 

Luxembourg. Sie selbst hatten keine Kinder, doch 1768 adoptierte Nicole den Neffen ihres Mannes 

Joseph Lepaute Dagelet.  

Ihre Karriere war bemerkenswert und 1761 wurde sie als Ehrenmitglied in der wissenschaftlichen 

Akademie von Béziers aufgenommen und verfasste dort die Memoiren, in denen  sie Berechnungen 

über die Umlaufbahn der Venus vorlegte. Von ihrem Bekannten und teilweisem Arbeitspartner Jérôme 

Lalande wurde sie sehr geachtet und er bezeichnete sie als „die bedeutendste französische Astronomin 

aller Zeiten“. Nach ihrem Tod schrieb dieser auch ihre Kurzbiografie, die ihre Beiträge zur Astronomie 

enthielt. 

Ihr zu Ehren wurden der Asteroid (7720) Lepaute und der Mondkrater Lepaute nach ihr benannt. 

Weitere von ihr geleistete Arbeit besteht in: 

- Entwicklung einer astronomischen Uhr (Sie entwickelte zusammen mit ihrem Ehemann eine 
Uhr mit astronomischer Form, welche 1753 der Französischen Akademie der Wissenschaften 
vorgestellt und von Jerome Lalande inspiziert und genehmigt wurde.) 
 

- „Traité d’horlogerie“ (Sie arbeitete zusammen mit Lalande an dem Buch das, 1755 
veröffentlicht wurde, dies geschah jedoch unter dem Namen ihres Manne. 
Ihre Arbeit in Bezug auf das Buch bestand unter anderem darin, dass sie eine Tabelle der 
Schwingungszahlen für Pendel unterschiedlicher Längen berechnete und auch die Längen für 
jede gegebene Schwingungszahl berechnete.) 
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Abbildung 21: Ausgabe von Traité d'horlogerie 

- Berechnung des exakten Zeitpunkts einer Sonnenfinsternis (1762 berechnete sie den genauen 
Zeitpunkt der Sonnenfinsternis, die sich am 1. April 1764 ereignete. Es war eine totale 
Sonnenfinsternis (wenn die Sonne komplett vom Mond bedeckt wird), die man in 17 Ländern 
beobachten konnte, mit einem Bedeckungsgrad von 100%, einer Dauer von 03m01s und einer 
maximalen Breite (Finsternispfad) von 171 km, die sich an einem Dienstag ereignete.) 
 

- Berechnung zur Ausdehnung der Sonnenfinsternis (Sie schrieb einen Artikel, der in der 
Connaissance des temps veröffentlicht in dem sie die Ausdehnung dieser Sonnenfinsternis in 
15-Minuten-Intervallen für ganz Europa auf einer Karte darstellte.) 
 

- Ephemeriden Berechnung (Sie berechnete die Ephemeriden der Sonne, des Mondes und der 
Planteten für die Jahre 1775-1784.) 

 
- Berechnung zur Rückkehr des Halleyschen Kometen* (Sie berechnete gemeinsam mit dem 

Mathematiker Alexis Clairault die Rückkehr des Halleyschen Kometen. Sie lagen mit ihren 
Berechnungen auch beinahe richtig, sie sagten nämlich voraus, dass der Komet Mitte April 
1759 eintreffen würde und er traf am 13. März 1759 ein.) 
 
 

- Berechnungen zur Anziehungskraft verschiedener Planten auf den Halleyschen Kometen 
(Gemeinsam mit Lalande und Clairault arbeitete sie daran, die Anziehung von Jupiter und 
Saturn auf den Halleyschen Kometen zu berechnen. ) 
 

*Halleyscher Komet/Komet Halley (Der Halleysche Komet, oder offiziell 1P/Halley genannt ist ein 

periodischer Komet, der alle 75,3 Jahre wiederkehrt. Zuletzt trat er 1986 in Erscheinung, also wird er 

als nächstes 2061 wieder zu sehen sein. Er zählt zu den bekanntesten Kometen, weil er der hellste 

unter den kurzperiodischen Kometen ist und man ihn so mit bloßem Auge erkenne kann. Die 

Entdeckung ist daher vermutlich prähistorische, aber seine Periodizität wurde von dem englischen 

Wissenschaftler Edmond Halley im 18. Jahrhundert entdeckt, dessen Namen er auch trägt.) 
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Abbildung 22: Komet Halley, 1986 
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NEUZEIT 
 

Die Epoche der Neuzeit reicht eigentlich vom Mittelalter bis heute, allerdings ist sie in drei Abschnitte 

eingegliedert: die Frühe Neuzeit (ca. 1450 bis 1650), die Jüngere Neuzeit (ca. 1650 bis 1789) und die 

Neueste Zeit (1789 bis Gegenwart). Das ist meiner Meinung nach auch wichtig, denn ich glaube man 

hat in der Neuzeit die größten und meisten Fortschritte gemacht, die wir gut nachvollziehen, 

beobachten und vergleichen können. Was ich damit sagen will ist, dass die Neuzeit einen viel zu großen 

Zeitraum abdeckt, in dem zu viel passiert ist, als dass wir uns noch orientieren könnten, wenn wir ihn 

aufteilen würden. Wir konzentrieren uns also hier auf die Neueste Zeit, also das 19. und das 20. 

Jahrhundert. Wenn wir das jetzt mal pauschal, „in einer Nussschale“ betrachten, können wir 

schlussfolgern, dass wir, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, von Pferdekutschen zu Raketen 

umgestiegen sind. Auch die komplette Gesellschaft hat einen großen Wandel durchlebt. Ich nehme 

also Beispiele der letzten zwei Jahrhunderte und auch wenn wir heute nicht mehr so leben wie in den 

50er Jahren, müssen wir uns permanent vor Augen halten, dass das im Vergleich zu den enormen 

Zeitsprüngen, die wir bisher gemacht haben eigentlich gestern war. 

Frauen im 19. Jahrhundert hatten die Aufgabe Kinder zu kriegen, bevorzugt Söhne damit die Familie 

eine „würdigen“ Erben hatte. Sie galten als unfähig zu regieren, was an ihrem „niederen intellektuellen 

Stand“ und ihrer körperlichen Unterlegenheit lag. Eine gängige Ansicht war auch, dass der Mann „unter 

Schweiße seines Angesichts“ arbeiten sollte, während die Frau „es zugestanden bekam“, unter 

Schmerzen Kinder gebären, wofür sie auch dankbar sein sollte, denn Schmerzen gelten laut der Bibel 

als Geschenk, wo übrigens über 70 Mal das Wort „Schmerz“ vorkommt. Dabei kommt die erste 

Verwendung des Wortes im Alten Testament im ersten Buch Mose (Genesis, 3,16) vor. Es geht dabei 

darum, dass Eva sich von der Schlange verführen ließ und von verbotenen Frucht aß und diese auch 

Adam anbot. Daraufhin taucht Gott auf und verflucht sie dafür er sagt (zitiert aus der Bibel): „Viel 

Mühsal bereite ich dir, sobald du schwanger wirst. /Unter Schmerzen gebierst du Kinder. / Du hast 

Verlangen nach deinem Mann; / er aber wird über dich herrschen.“ Der Vers beschreibt also die 

Konsequenz der Sünde (den Schmerz). Das beweist, dass man zwar Fortschritte gemacht, aber die von 

der Kirche geprägte Ideologie auch vor 200 Jahren noch nicht abgelegt hatte. Nachdem die Menschen 

in der humanistischen Renaissance die Antike wiederentdeckt hatten, bezogen sie die Rollen der 

Geschlechter auch aus den aristotelischen Philosophie, die unter anderem besagt, dass der Mann die 

Intelligenz verkörpert und die Frau die Materie. Frauen hatten auch keine Rechte wie heute und 

durften nicht am politischen Leben teilnehmen. Ihnen wurden stereotypische Eigenschaften wie 

Tugend und Fleiß zugeschrieben aus denen man schloss, dass Frauen Spaß an der Rolle der Hausfrau 

und Mutter hatten. Es war aber auch die Zeit, als Frauen anfingen, immer verbissener für ihre Rechte 

und ihre Stimme zu kämpfen anfingen. Dieser Kampf dauert ja bis heute – 2022 an aber wir sehen 

auch, wie viel diese Bewegung schon erreicht hat. 1865 wurde in Leipzig bei einer Frauenkonferenz 

der erste Frauenverein, der sich für Frauenrechte einsetzte gegründet: den Allgemeinen deutschen 

Frauenverein, kurz ADF. Nach dem Beispiel des ADF entstanden immer mehr solcher Bewegungen und 

eines der Hauptziele war es, die schlechte Bildungssituation von Frauen und Mädchen zu verbessern. 

Durch beispielsweise Petitionen und zahlreiche Schreiben an den damaligen Kaiser gelang es ihnen 

schließlich, dass Frauen ab 1899/1900 Universitäten besuchen durften (Preußische 

Mädchenschulreform). 1919 durften Frauen in der Weimarer Republik erstmals wählen, auch wenn 

sich zu dem Zeitpunkt das Rollenbild der Gesellschaft noch nicht großartig verändert hat- Das Haus ist 

der Ort der Frauen, die Öffentlichkeit der Ort der Männer. 

 Ich will nicht behaupten, dass heute alles gleichberechtigt ist und es keine Vorurteile, keinen Sexismus 

etc. mehr gibt aber weil wir ja gerade Deutschland als Beispiel verwendet haben, müssen wir auch das 

heutige Deutschland und die dortigen Zustände als Referenz nehmen und man kann definitiv nicht 
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abstreiten, dass sich seit 1800 in dieser Hinsicht einiges getan hat, auch wenn ich es tragische finde, 

dass die Gesellschaft so sehr von Schubladendenken geprägt ist, dass das überhaupt nötig gewesen 

wäre. Ich denke, dass in dieser Hinsicht trotzdem ein guter Wille vorhanden ist. Es ist leider Fakt, dass 

es weltweit zu viele Vorurteile gibt, als dass die Geschlechter von heute auf Morgen gleichberechtigt 

sein könnten, aber gerade deswegen sollte man nicht aufhören, für seine eigenen und die Rechte aller 

anderen zu kämpfen. 

Albert Einstein, Max Planck, Nils Bohr, Erwin Schrödinger und natürlich Marie Curie (übrigens die erste 

Frau in meinen Aufzählungen der bekanntesten Wissenschaftler*innen der der jeweiligen Zeitalter, ein 

weiterer Meilenstein des Feminismus) sind die Namen von Wissenschaftler*innen der Neuzeit, von 

denen wir wohl alle schon gehört haben. Ebenso wie von den Entdeckungen für die diese Menschen 

verantwortlich sind wie etwa die (allgemeine/spezielle) Relativitätstheorie, die Radioaktivität, die 

Schrödingergleichung oder die Hawking-Strahlung. Es wird allgemein behauptet, die Wissenschaft sei 

in den letzten 200 Jahren exponentiell gewachsen (durch beispielsweise Statistiken über jährlich 

verliehene Doktortitel). Aber auch wenn es heutzutage statistisch gesehen mehr 

Wissenschaftler*innen als je zuvor gibt, hat man trotzdem ein bisschen das Gefühl, quasi „Auf der 

Stelle zu traben“. Das liegt vielleicht daran, dass trotz hervorragender Forschung und 

wissenschaftlichen Ergebnissen seit einigen Jahren nichts mehr wirklich „revolutionäres“ geschehen 

ist, wie zum Beispiel die Relativitätstheorie, die die Wissenschaft bis heute auf Trab hält. Der britische 

Wissenschaftshistoriker und Mitbegründer der Szientometrie (die Messung der Wissenschaft) Derek 

de Solla Price war der Meinung, dass irgendwann (seiner Meinung nach um 1961)  eine sogenannte 

„Sättigung“ der Wissenschaft eintreten würde, in der der Fortschritt sich verlangsamen würde. Der 

amerikanische Physiker David Goodstein veröffentlichte 1994 eine Arbeit namens „The Big Crunch“ 

und hielt wohl auch einen Vortrag darüber. Der von ihm benannte „Big Crunch“ (In der Kosmologie ist 

der Big Crunch ein hypothetisches Ende des Universums) beschreibt diese eben erwähnte „Sättigung 

der Wissenschaft/Verlangsamung des Fortschritts“ und laut ihm befanden wir uns zu diesem Zeitpunkt 

mitten drin. Ich kann nicht sicher sagen, in wie fern das stimmt aber ich habe bei meiner Recherche 

auch Entwicklungen in diese  Richtung bemerkt. Auch wenn das nicht unbedingt allgemein auf die 

Wissenschaft zutrifft, glaube ich aber, dass der technische Fortschritt größer und „revolutionärer“ 

denn je ist. Ein Beispiel dafür ist Biotechnologie (spezifisch Gentechnologie).  

Einige der wichtigsten Erfindungen/Entdeckungen der Neuzeit sind: 

- Erstes Telefon (1861 wurde die Erfindung von dem damals 27-jährigen, deutschen Physiklehrer 

Philipp Reis vorgestellt, weil er erkannt hatte, dass man Töne in elektrischen Strom umwandeln 

konnte. Weil der Apparat aber noch nicht wirklich perfektioniert war, wurde er zunächst 

unterschätzt. 1875 meldete deswegen der schottische Erfinder und Audiologe Alexander 

Graham Bell Patent auf das Telefon an. Diese Erfindung revolutionierte das komplette 

Kommunikatoionsverhalten der Menschheit.) 

 

- Der erste Computer (1941 entwickelte der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse den ersten 

Computer. Er galt als der erste voll funktionstüchtige, programmierbare Rechner und war 

bekannt unter dem Namen Z3, er hatte 3 logische Schaltungen und 2600 Relais. Er entwickelte 

die Maschine komplett allein während der schwierigen Zeit des zweiten Weltkriegs, wo er 

keinerlei Kontakt zu anderen Fachleuten und Ingenieuren hatte. Die einzige seiner Maschinen, 

die heute noch funktioniert ist die Z22. Durch diese Leistung brach das Digitale Zeitalter über 

uns herein. Der Name ENIAC-Rechner (Electronic Numerical Integrator and Computer) ist 

vielen vielleicht geläufiger, allerdings war es nicht der erste, denn er wurde erst 1942, (also ein 

Jahr später) im Auftrag der US-Armee von dem Computerdesigner John Presper Eckert und 

dessen Partner John William Mauchly gebaut. Die Maschine war zehn mal 17 Meter groß, wog 

27 Tonnen und besaß 17000 Elektronenröhren.) 
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- Entdeckung der Radioaktivität (1903 erhielten Marie und Pierre Curie gemeinsam mit dem 

französischen Physiker Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik aufgrund ihrer Entdeckung 

der Radioaktivität. Es war Henri Becquerel, der während er an Fluoreszenzen und 

Phosphoreszenzen entdeckte, dass von Mineralien, die Uran enthalten eine bis dahin 

unbekannte Strahlung ausgeht. Dann waren es Marie und Pierre, die diese Strahlung auch 

erforschen wollten, weswegen sie verschiedenste chemische Substanzen untersuchten. 

Daraufhin fand Marie Curie heraus, dass es Uranerze gibt, die stärker strahlen als das reine 

Uran selbst, was besonders bei Pechblende hervortrat. Deswegen erkannte sie, dass sich in 

der Pechblende eben noch ein weiteres radioaktives Element enthalten sein muss und so kam 

es, dass sie zwei neue chemische Elemente entdeckte, die sie „Radium“ (Latein für „Das 

Strahlende“) und „Polonium“ (nach ihrem Heimatland Polen) benannte und sie erhielt 1911 

den Nobelpreis in der Chemie dafür (und noch für die Isolierung des Radiums).) 

 

- Erster motorisierter Flug (1903 führten die Brüder Wilbur und Orville Wright; amerikanische 

Pioniere der Luftfahrt den ersten motorisierten Flug durch. Beim ersten Flug saß Wilbur in der 

Maschine namens Flyer I, die einen Benzinmotor und einen Propeller hatte. Er flog an einem 

Strand in North Carolina ganze 12 Sekunden und kam ungefähr 37 Meter weit. An diesem 17. 

Dezember 1903 gelangen ihnen noch drei weitere Flüge, wobei sie beim letzten schon 250 

Meter weit flogen) 
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MARIA MITCHELL 
 

 

Abbildung 23: Maria Mitchell 

Die Astronomin und Mathematikerin Maria Salmon Mitchell wurde am 1. August 1818 in Nantucket 

(Massachusetts) als Tochter von William Mitchell und Lydia Coleman  Mitchell geboren. 

Sie wurde von ihrem Vater, der selber als Lehrer und Amateurastronom tätig war in Astronomie und 

Mathematik unterrichtet. Kurze Zeit später arbeitete sie bereits in der örtlichen Schule als Assistentin 

und gründete 1835, mit gerade einmal 17 Jahren ihre eigene Mädchenschule.  

 

 

Abbildung 24: Maria Mitchell (die zweite von links) mit ihren Schülerinnen 

 

1847 machte sie die Entdeckung, für die sie ein Jahr später eine Goldmedaille vom dänischen König 
erhielt und die ihre Karriere einen entscheidenden Schubs gab: Sie entdeckte vom Observatorium ihres 
Elternhauses aus den sogenannten Mitchell-Kometen. Im selben Jahr (1848) wurde sie auch noch in 
die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen und 1850 schließlich auch in die American 
Association for the Advancement of Science. Sie war außerdem die Leiterin der Bibliothek ihres 
Heimatorts Nantucket. In der Mathematik beschäftigte sie sich mit der fermatschen Vermutung und 
sie veröffentlichte eine Untersuchung über die Sophie-Germain-Primzahlen. 
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1865 wurde sie als erste Frau zur Professorin für Astronomie am renommierten Vassar College ernannt 

und es gelang ihr, Zutritt zur Sternenwarte des Vatikans zu erlangen. 1873 gründete sie gemeinsam 

mit ein paar anderen Frauen die Association fort he Advancement of Women und war bis 1876 auch 

die Präsidentin. 

Ihre Familie bestand aus Anhängern der Quäker-Religion, wo sie selbst auch keine Ausnahme bildete. 

(Menschen die der Quäker-Religion angehören denken, dass Gottes Licht in jedem wohnt und suchen 

nach einer Inneren Erfahrung, die das menschliche Gewissen und die Menschenwürde betont. Die 

Mitchells vertraten aber vor allem die Ansicht, dass Bildung für alle als erstrebenswert ist). Sie betonte 

immer wieder, dass zwar auch die Frauen der Wissenschaft bedürfen – die Wissenschaft allerdings 

noch dringender auf die Fähigkeiten und das Wissen von Frauen angewiesen war – und heute noch ist. 

Ihre bedeutendste Arbeit: 

- Entdeckung des Mitchell-Kometen (1847 entdeckte sie vom Observatorium ihres Elternhauses 

aus den nach ihr benannten Mitchell-Kometen) 

- Jahrbuch der US Navy (Während der Zeit, in der sie am Nautical Almanac Office arbeitete, 

erschaffte sie das Jahrbuch der US Navy, mit dessen Hilfe die Navigatoren ab diesem Zeitpunkt  

die Stern – und Planetenpositionen nachschlagen konnten.) 

Auch über ihren Tod hinaus wurde sie noch geehrt und erhielt sowohl während als auch nach ihrer 

Lebenszeit zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennung. 

- 1848 erhielt sie eine Goldmedaille vom dänischen König für ihre Entdeckung des Mitchell-

Kometen 

- 1848 wurde sie in die  American Academy of Arts and Sciences aufgenommen 

- 1850 wurde sie in die  American Association for the Advancement of Science aufgenommen 

- Nach ihrem Tod wurde ihr zu Ehren die Maria Mitchell Astronomical Society gegründet 

- 1905 wurde sie in die Hall of Fame for Great Americans aufgenommen

 

Abbildung 25: Maria Mitchell - Hall of Fame for Great Americans 

- 1935 wurde der 30km große Mondkrater Mitchell nach ihr benannt 

- 1937 benannte man einen Asteroiden namens Mitchella nach ihr 

https://de.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Sciences
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Association_for_the_Advancement_of_Science
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Sie starb schließlich eines natürlichen Todes mit 71 Jahren am 28. Juni 1889 in Lynn (Massachusetts). 

Sie wurde erstaunlich alt für das 19. Jahrhundert, denn die durchschnittliche Lebenserwartung bei 

Frauen betrug damals nur etwa 38,4 Jahre. 

 

„Das Auge, das die Nadel bei filigranen Stickarbeiten führt, kann 

ebenso gut einen Stern mit dem Spinnennetz des Mikrometers 

mathematisch halbieren.“ 
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ROSALIND FRANKLIN 
 

 

Abbildung 26: Rosalind Franklin 

Rosalind Elsie Franklin wurde am 25. Juli 1920 in London (England) als älteste Tochter von insgesamt 5 

Kindern von Ellis und Muriel Franklin in eine angesehene jüdische Familie  geboren. 

Wenn man heutzutage von ihr spricht, kennen die meisten sie nur noch als die „verkannte Heldin“ und 

„tragische Entdeckerin der DNA-Struktur. Ihren 100. Geburtstag nahmen daher  unter anderem viele 

Wissenschafts-Journals als Anlass, diese Fehlinterpretation ihrer Person richtigzustellen. (Spektrum) 

Sie zeigte bereits sehr früh ein ausgeprägtes Interesse an Naturwissenschaften und wurde daraufhin 

Biochemikerin. 1938-1941 studierte sie Naturwissenschaften, spezialisiert auf Kristallographie und 

physikalische Chemie in Newnham-Camebridge. Während des 2. Weltkriegs, den die Familie 

aufmerksam verfolgte, leistete Rosalind Kriegsarbeit. Sie war bei der neu eingerichteten British Coal 

Utilisation Research Association tätig (1942-1946), wo sie die physikalisch-chemischen Eigenschaften 

von Kohle untersuchte. 1947 ging sie nach Paris, wo sie im Laboratoire Central des Services Chimiques 

de L’Etat als Spezialistin für Kristallstrukturanalyse arbeitete. 

Später (1950-1953) forschte sie (mehr oder weniger) zusammen mit Maurice Wilkins, welcher sie 

zunächst noch für seine Assistentin hielt an der DNA (kurz für Desoxyribonukleinsäure; ist ein 

Makromolekül, das in einer Doppelhelix Angeordnet ist und die Gene mit den für die Zellfunktion 

notwendigen Informationen trägt; auch noch als Erbgut/Molekül des Lebens bekannt). Aus dieser Zeit 

stammen auch ihre bekanntesten Arbeiten, wie etwa die die Helix Form der DNA-Struktur. Zu diesem 

Schluss kam sie durch das sogenannte Foto 51, das später ohne ihre Einwilligung von ihrem 

Arbeitspartner an Francis Crick und James Watson weitergegeben wurde. Durch diese Foto gelang es 

den beiden, ihre letzten Wissenslücken zu füllen und die DNA zu entschlüsseln, wofür sie später auch 

den Nobelpreis gewannen. Heute ist man sich darüber einig, dass Rosalind Franklin ebenfalls einen 

Anspruch auf diesen Nobelpreis gehabt hätte, denn ohne die von ihr stammende Vorarbeit wäre es 

Crick und Watson niemals gelungen zu diesem Zeitpunkt schon so viel in ihrer Forschung erreicht zu 

haben. Franklin galt nämlich als Expertin für Röntgenbilder.  

Nach diesem Vorfall  durfte Rosalind Franklin das Kings College nur unter Bedingung, nicht mehr an 

der DNA zu forschen verlassen. Daraufhin wechselte sie 1953 ans Birbeck College, wo sie bis zu ihrem 

frühen Tod blieb und untersuchte von an das Tabakmosaikvirus und veröffentlichte zahlreiche 

Arbeiten dazu. 



Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

39 
 

Das ist aber längst nicht alles woran sie forschte, denn ihr sind heute in der Genetik essentielle 

Instrumente wie die DNA-Sequenzierung und die Röntgenkristallografie zu verdanken mit denen Viren 

wie beispielsweise Sars-CoV-2 (Coronavirus) untersucht werden. Wichtig zu erwähnen sind auch ihre 

Fortschritte in der Kohleforschung, von denen sie erst später zur DNA-Forschung überging. Der bereits 

erwähnte Nobelpreis für die Entdeckung der Struktur der DNA ist aber nicht der einzige, der Rosalind 

Franklin möglicherweise zugestünden hätte. Sie untersuchte nämlich auch das damals sehr gefürchtete 

Poliovirus gemeinsam mit Aaron Klug und John Finch. Ihre beiden Mitarbeiter veröffentlichten im Jahr 

nach ihrem Tod die Struktur des Poliovirus und widmeten die Veröffentlichung ihrem Gedenken. Aaron 

Klug bekam daraufhin 1982 den Nobelpreis für Chemie aufgrund seiner Verdienste zur Aufklärung der 

Struktur von Viren. (Spektrum) 

Sie starb am 16. April 1958 mit nur 38 Jahren an Eierstockkrebs. 

Zu ihren Ehren wird seit 2003 von der British Royal Society der Rosalind Franklin Award zur Förderung 

von Frauen in Wissenschaft und Technik vergeben, eine Hochschule in Chicago trägt seit 2004 den 

Namen Rosalind Franklin University of Medicine and Science und der ExoMars rover „Rosalind 

Franklin“ der europäischen Weltraumorganisation ESA wurde nach ihr benannt. 

  

Abbildung 28: Rosalind Franklin Rover 

Abbildung 29: Logo der Rosalind Franklin University of Medicine and Science 

Werke von ihr sind: 

- Entdeckung der zwei Kategorien, denen der durch verbrannte Kohle entstehender Kohlenstoff 

angehören kann (1951 entdeckte sie, dass der beim Verbrennen von Kohle entstehender 

Kohlenstoff entweder der Kategorie graphitisierend oder der Kategorie nicht graphitisierend 

angehören kann. Damit enthüllte sie auch gleich den bis dahin unbekannten Hauptunterschied 

zwischen Koks (stark Kohlenstoffhaltiger Brennstoff, Produkt der Kohleverbrennung) und 

Holzkohle (fester Brennstoff, Produkt der Kohleverbrennung). Der besteht nämlich darin, dass 

Koks bei sehr hohen Temperaturen in kristallinen Graphit umwandelbar ist und Holzkohle 

nicht. Mit dieser Studie ließ sich auch erklären, warum Koks so effizient brennt.) 

- Klärung der TMV-Struktur (Während ihrer Zeit am Birbeck College forschte sie an der Struktur 

der RNA (kurz für Ribonukleinsäuren; organische Säuren, die uns unter anderem bei der 

Neubildung von Proteinen in Zellen unterstützen, baut sich zusammen aus den vier Basen 

Adenin, Cytosin, Guanin und Uracil, die durch ein Zucker- und ein Phosphorrückgrat 

miteinander verknüpft sind – drze.de) des TMV (kurz für Tabakmosaikvirus; Virus, das Pflanzen 

befällt und Tabakpflanzen zerstört). Sie widersprach dabei James Watsons Interpretation, das 



Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

40 
 

TMV habe eine helikale Struktur, woraufhin ebendiese Struktur aufgeklärt wurde. Das 

Tabakmosaikvirus gilt seit Anfang der Molekularbiologie als Modell.) 

- Aufklärung der DNA-Struktur (Die DNA selbst, also die Struktur wurde offiziell erstmals von 

James und Watson und Francis Crick entdeckt. Die Beiden Wissenschaftler waren dafür 

bekannt nur zu schwafeln und galten schon fast als Witzfiguren, weil ihnen scheinbar der 

wissenschaftliche Ehrgeiz und die Verbissenheit fehlten. Außerdem wurde ihnen nachgesagt, 

sich nur auf die Forschung anderer zu verlassen, ein gutes Beispiel hierfür ist eben Rosalind 

Franklin, durch deren unveröffentlichtes Röntgenbild sie es ja erst schafften die Doppelhelix 

förmige Struktur zu erkennen. Das war der Moment, als Crick und Watson plötzlich vom 

Ehrgeiz gepackt wurden und sich fortan nur noch darauf konzentrierten, die DNA zu knacken 

– ihr Ziel: den Nobelpreis zu gewinnen. Es war also dennoch Rosalind Franklins Arbeit, die ihre 

Vermutungen bestätigte und den entscheidenden Beweis darstellte.) 

 

Abbildung 30: Foto 51 

 

„Science and everyday life cannot and should not be separated” 
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FAZIT 
 

Ich werde in meinem Fazit keine allgemeine Zusammenfassung schreiben, sondern nur meine eigene, 

sehr subjektive Meinung zu dem, was ich aus meiner Arbeit mitgenommen habe. Um noch einmal 

klarzustellen, dass es eigentlich wünschenswert ist, dass jeder eine eigene Auffassung dazu hat. Ich 

glaube, dass mein „Travail Personell“ das auch eigentlich durch den zugegebenermaßen sehr 

allgemeinen Titel repräsentiert. 

Um noch einmal kurz zu resümieren, ging es bei meinem „TraPe“ darum, die Geschichte der 

Wissenschaft und die der Gesellschaft zusammenzufassen, um dann in dieser nach der Erklärung für 

die Dinge zu suchen, die meiner Meinung nach unseren Fortschritt beeinträchtigen und dadurch 

verlangsamen. Was diese sind, wurde vermutlich beim Lesen des Textes deutlich, weshalb ich sie hier 

jetzt nicht noch einmal wiederholen möchte. Wie aber durch den Titel schon aufgefallen sein mag, ist 

eine gängige Erklärung dafür schlichtweg Angst. Wie womöglich bemerkt wurde, habe ich bei den 

Beispielen für wissenschaftliche Entdeckungen pro Zeitalter fast immer das Heliozentrische Weltbild 

genannt. Angefangen bei der erstmaligen Erwähnung im Zeitalter der Antike, wo der Astronom 

Aristarchos diese Theorie ca. 265 v. Chr. belegte. Diese wurde aber soweit wir wissen auch damals 

noch nicht richtig anerkannt oder erlangte nicht genug Aufmerksamkeit. Es gab in der Antike aber auch 

schon Menschen, die auf diese Entdeckung hinwiesen. Ein gutes Beispiel ist hier natürlich Hypatia von 

Alexandria. Als nächstes habe ich beim Mittelalter davon geschrieben. Da habe ich es aber als 

Wiederentdeckung bezeichnet, da dieses Wissen ja bereits existierte und nur hier in Europa verloren 

ging und man es “zurückbrachte”. 1543 griff Nikolaus Kopernikus die Theorie ja bekanntermaßen 

wieder auf und Galileo Galilei tat es ihm 1615 gleich (natürlich waren sie nicht die einzigen), bis 

schließlich 1757 das Heliozentrische Weltbild allgemein anerkannt wurde.  

Ich glaube, dass die Perspektive der Vergangenheit und der Geschichte die ist, die viele oft suchen 

wenn sie Rat brauchen und sie nur nicht finden. Viele Menschen sind der Meinung, es sei nicht gut – 

sogar ungesund, sich zu viel mit der Vergangenheit zu befassen, weil sie sowieso unumkehrbar ist. Ich 

glaube auch, dass das auf die damit verbundenen „Was wäre wenn Hypothesen“ durchaus zutrifft. 

Was ich damit sagen will ist, dass wir der Vergangenheit mit Souveränität begegnen müssen, wenn wir 

wirklich aus ihr lernen wollen. Und das müssen wir sogar, denn wenn wir unsere Probleme von heute 

lösen wollen, müssen wir natürlich erst einmal ihren Ursprung finden. Wenn wir nach Mustern unserer 

Probleme in unserer Vergangenheit suchen, werden wir meist fündig. Weil eben viele Dinge, 

Ereignisse, … bereits so ähnlich bereits schon einmal passiert sind, kann unser Werdegang uns auch 

die Augen öffnen und wenn nötig als abschreckendes Beispiel fungieren. Abschreckend muss natürlich 

nicht immer zutreffend sein aber viele tragische und frappante Ereignisse sind möglicherweise durch 

Fehler verschuldet, die wir heute wieder im Begriff sind zu tun. Wenn wir das erkennen und anwenden 

würden, wäre es vermutlich auch einfacher, schneller und effizienter uns selbst weiterzubilden. 

Ich denke, es wurde ziemlich deutlich, dass ich glaube, dass „Die Furcht vor allem, was anders ist nicht 

immer die Antwort auf alles ist, aber auch, dass viele Beispiele der Geschichte gefunden wurden, wo 

es dennoch zutrifft. Der Instinkt, Angst zu haben macht immerhin durchaus Sinn. 

Wie weit man allerdings Feindseligkeit und Diskriminierung  damit rechtfertigen kann, dass es 

„natürlich ist, Angst vor dem Unbekannten zu haben“, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich will hier 

aber eigentlich nicht allzu sehr auf die Ethik darüber, wie weit Argwohn reichen kann/sollte/darf 

eingehen. Meine eigene Meinung zu dem Thema ist einfach, dass man gewisse Grenzen nicht 

überschreiten darf. Meiner Meinung nach wären dass beispielsweise, die Kriterien eines bestimmten 

Geschlechts, einer gewissen Hautfarbe oder dergleichen erfüllen zu müssen, um  „Mensch sein“ zu 

dürfen. Was sich mir nämlich definitiv (speziell) bei meiner Recherche nochmal eingeprägt  hat ist, dass 
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man über den sprichwörtlichen eigenen Tellerrand hinaussehen sollte. Die Menschen, die die 

Geschichte in den hier behandelten Aspekten geprägt haben waren nämlich hauptsächlich solche, die 

sich nicht von der allgemeinen Auffassung und der Gesellschaft in gewisse Rollen oder Perspektiven 

drängen ließen, sondern die Dinge hinterfragten. Denn man kann natürlich nur etwas Neues und 

Weltveränderndes entdecken, wenn man sich nicht von eben dieser Neuheit abschrecken lässt. 

Danke! 
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QUELLEN 
 

- Einleitung: / 

- Antike: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_im_Alten_Rom#:~:text=Zu%20ihren%20Aufgaben%20z

%C3%A4hlte%20man,Sp%C3%BClen%2C%20Einkaufen%20und%20Kochen%20hinzu. 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/index.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Antike 

https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland#Die_gro%C3%9Fe_Kolonisation 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%2

0f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende. 

https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/antike/ 

https://www.pro-physik.de/nachrichten/wissenschaft-der-antike 

https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/die-roemer-grossmacht-

der-

antike.html#:~:text=Rom%20war%20in%20vielerlei%20Hinsicht,Verh%C3%A4ltnisse%20aber
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- Hypatia von Alexandria: 

https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2015/08/21/die-astronomische-maertyrerin-

hypatia-von-alexandria-und-die-symbolkraft-eines-gewaltsamen-todes/2/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophenmantel 

https://www.netinbag.com/de/science/what-is-a-hydrometer.html 

https://study.com/academy/answer/did-hypatia-invent-the-hydrometer.html 

https://www.scinexx.de/dossierartikel/hypatia-und-ihre-welt/ 

http://www.kaiserin.de/hypatia-von-alexandria.php 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_im_Alten_Rom#:~:text=Zu%20ihren%20Aufgaben%20z%C3%A4hlte%20man,Sp%C3%BClen%2C%20Einkaufen%20und%20Kochen%20hinzu
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_im_Alten_Rom#:~:text=Zu%20ihren%20Aufgaben%20z%C3%A4hlte%20man,Sp%C3%BClen%2C%20Einkaufen%20und%20Kochen%20hinzu
https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Antike
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland#Die_gro%C3%9Fe_Kolonisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%20f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%20f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende
https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/antike/
https://www.pro-physik.de/nachrichten/wissenschaft-der-antike
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/die-roemer-grossmacht-der-antike.html#:~:text=Rom%20war%20in%20vielerlei%20Hinsicht,Verh%C3%A4ltnisse%20aber%20extrem%20fortschrittlich%20waren
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/die-roemer-grossmacht-der-antike.html#:~:text=Rom%20war%20in%20vielerlei%20Hinsicht,Verh%C3%A4ltnisse%20aber%20extrem%20fortschrittlich%20waren
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/die-roemer-grossmacht-der-antike.html#:~:text=Rom%20war%20in%20vielerlei%20Hinsicht,Verh%C3%A4ltnisse%20aber%20extrem%20fortschrittlich%20waren
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/geschichte-und-kultur/die-roemer-grossmacht-der-antike.html#:~:text=Rom%20war%20in%20vielerlei%20Hinsicht,Verh%C3%A4ltnisse%20aber%20extrem%20fortschrittlich%20waren
https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/pwiewissensfrage332.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/pwiewissensfrage332.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_physikalischer_Entdeckungen#Antike
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/wissenschaftliche-leistungen-im-antiken-griechenland#:~:text=Durch%20PYTHAGORAS%20und%20die%20Schule,und%20Entwicklung%20unterschiedlicher%20Naturwissenschaften%20bei
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/wissenschaftliche-leistungen-im-antiken-griechenland#:~:text=Durch%20PYTHAGORAS%20und%20die%20Schule,und%20Entwicklung%20unterschiedlicher%20Naturwissenschaften%20bei
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/wissenschaftliche-leistungen-im-antiken-griechenland#:~:text=Durch%20PYTHAGORAS%20und%20die%20Schule,und%20Entwicklung%20unterschiedlicher%20Naturwissenschaften%20bei
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/wissenschaftliche-leistungen-im-antiken-griechenland#:~:text=Durch%20PYTHAGORAS%20und%20die%20Schule,und%20Entwicklung%20unterschiedlicher%20Naturwissenschaften%20bei
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/die-entwicklung-der-naturwissenschaften-der-antike
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/die-entwicklung-der-naturwissenschaften-der-antike
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/04/die-rolle-der-frauen-in-rom
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/04/die-rolle-der-frauen-in-rom
https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2015/08/21/die-astronomische-maertyrerin-hypatia-von-alexandria-und-die-symbolkraft-eines-gewaltsamen-todes/2/
https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2015/08/21/die-astronomische-maertyrerin-hypatia-von-alexandria-und-die-symbolkraft-eines-gewaltsamen-todes/2/
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophenmantel
https://www.netinbag.com/de/science/what-is-a-hydrometer.html
https://study.com/academy/answer/did-hypatia-invent-the-hydrometer.html
https://www.scinexx.de/dossierartikel/hypatia-und-ihre-welt/
http://www.kaiserin.de/hypatia-von-alexandria.php


Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

45 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Astrolabium 

https://de.wikipedia.org/wiki/Astrolabium 

https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/11/wer-war-hypatia-von-

alexandria 

https://www.uni-passau.de/visitgod/informative-beitraege-zum-thema/die-antike-welt-der-

areopagrede/ 

https://www.philomag.de/lexikon/kynismus 

https://www.philomag.de/lexikon/stoizismus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophenmantel 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hypatia#Werke_und_Lehre 

              https://delphipages.live/de/philosophie-religion/philosophen/hypatia 

 

- Maria die Jüdin: 

https://frauenfiguren.de/2020/02/05/maria-prophitessa/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_an-Nad%C4%ABm 

https://anthrowiki.at/Tribikos 

https://anthrowiki.at/Kerotakis 

https://anthrowiki.at/Sublimatio 

https://wissenwiki.de/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindung 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50764230 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe 

https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Eine_Trag%C3%B6die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Individuation#:~:text=Individuation%20(lateinisch%20individu

are%2C%20%E2%80%9Eunteilbar,Menschen%20vervollst%C3%A4ndigt%20sich%20das%20In

dividuum. 

https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/geschichte--kultur/mary-the-jewess-

biography-3530346/ 

- https://www.uni-

muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/maria_die_juedin.ht

ml 

- http://www.halbmikrotechnik.de/veroeffentlichung/fit/inhalt/maria.htm 

 

- Mittelalter: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/essener-dom/inhalt/hintergrund/einflussreiche-

frauen-im-

mittelalter.html#:~:text=Frauen%20hatten%20vor%20allem%20Aufgaben,der%20Seite%20ei

nes%20m%C3%A4chtigen%20Ehemannes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Astrolabium
https://de.wikipedia.org/wiki/Astrolabium
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/11/wer-war-hypatia-von-alexandria
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2021/11/wer-war-hypatia-von-alexandria
https://www.uni-passau.de/visitgod/informative-beitraege-zum-thema/die-antike-welt-der-areopagrede/
https://www.uni-passau.de/visitgod/informative-beitraege-zum-thema/die-antike-welt-der-areopagrede/
https://www.philomag.de/lexikon/kynismus
https://www.philomag.de/lexikon/stoizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophenmantel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypatia#Werke_und_Lehre
https://delphipages.live/de/philosophie-religion/philosophen/hypatia
https://frauenfiguren.de/2020/02/05/maria-prophitessa/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_an-Nad%C4%ABm
https://anthrowiki.at/Tribikos
https://anthrowiki.at/Kerotakis
https://anthrowiki.at/Sublimatio
https://wissenwiki.de/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindung
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50764230
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Eine_Trag%C3%B6die
https://de.wikipedia.org/wiki/Individuation#:~:text=Individuation%20(lateinisch%20individuare%2C%20%E2%80%9Eunteilbar,Menschen%20vervollst%C3%A4ndigt%20sich%20das%20Individuum
https://de.wikipedia.org/wiki/Individuation#:~:text=Individuation%20(lateinisch%20individuare%2C%20%E2%80%9Eunteilbar,Menschen%20vervollst%C3%A4ndigt%20sich%20das%20Individuum
https://de.wikipedia.org/wiki/Individuation#:~:text=Individuation%20(lateinisch%20individuare%2C%20%E2%80%9Eunteilbar,Menschen%20vervollst%C3%A4ndigt%20sich%20das%20Individuum
https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/geschichte--kultur/mary-the-jewess-biography-3530346/
https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/geschichte--kultur/mary-the-jewess-biography-3530346/
https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/maria_die_juedin.html
https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/maria_die_juedin.html
https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/maria_die_juedin.html
http://www.halbmikrotechnik.de/veroeffentlichung/fit/inhalt/maria.htm
https://www.planet-schule.de/wissenspool/essener-dom/inhalt/hintergrund/einflussreiche-frauen-im-mittelalter.html#:~:text=Frauen%20hatten%20vor%20allem%20Aufgaben,der%20Seite%20eines%20m%C3%A4chtigen%20Ehemannes
https://www.planet-schule.de/wissenspool/essener-dom/inhalt/hintergrund/einflussreiche-frauen-im-mittelalter.html#:~:text=Frauen%20hatten%20vor%20allem%20Aufgaben,der%20Seite%20eines%20m%C3%A4chtigen%20Ehemannes
https://www.planet-schule.de/wissenspool/essener-dom/inhalt/hintergrund/einflussreiche-frauen-im-mittelalter.html#:~:text=Frauen%20hatten%20vor%20allem%20Aufgaben,der%20Seite%20eines%20m%C3%A4chtigen%20Ehemannes
https://www.planet-schule.de/wissenspool/essener-dom/inhalt/hintergrund/einflussreiche-frauen-im-mittelalter.html#:~:text=Frauen%20hatten%20vor%20allem%20Aufgaben,der%20Seite%20eines%20m%C3%A4chtigen%20Ehemannes


Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

46 
 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/entwicklung-der-

naturwissenschaften-im-mittelalter# 

https://www.petra-schier.de/2019/05/08/die-frau-im-spaeten-mittelalter-von-irrtuemern-

falschmeldungen-und-

missverstaendnissen/#:~:text=%E2%80%93%20Frauen%20hatten%20keinerlei%20Rechte%2

0im,nicht%20lesen%2C%20schreiben%20und%20rechnen. 

https://www.petra-schier.de/ueber-die-autorin/ 

https://www.planet-

wissen.de/natur/weltall/universum/pwiekircheundwissenschaftimstreitvereint100.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%2

0f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende. 

https://deutschland-im-mittelalter.de/Kulturgeschichte/Erfindungen#weltbild 

https://studyflix.de/geschichte/neuzeit-4027 

 

- Hildegard von Bingen: 

https://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/lingua-

ignota.htm#:~:text=Herkunft%20%2F%20Verwendung%3A,mittelalterlichen%20Gelehrten%2

0Hildegard%20von%20Bingen. 

https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Zum-Umfang-des-deutschen-

Wortschatzes 

http://anthroposophie.byu.edu/mystik/scivias.pdf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scivias 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/hildegard-von-bingen 

https://hildegardvonbingen.info/hildegard-von-bingen/ihre-werke/ 

https://www.phyx.at/mikrokosmos/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/klostermedizin/hildegard-von-bingen-

100.html 

https://www.pregenzer.info/hildegard-von-bingen/ 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/kloster-disibodenberg--creative-commons-

100.html 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/hildegard-von-bingen-und-die-macht-der-

frauen-100.html 

https://www.outdooractive.com/de/poi/nahe/26-hildegard-tafel-

disibodenberg/23447027/#dmlb=1 

https://www.bingen.de/hildegard/spurensuche-hildegard/der-rupertsberg 

https://portal.gastfreund.net/abtei-st-hildegard 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/entwicklung-der-naturwissenschaften-im-mittelalter
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/entwicklung-der-naturwissenschaften-im-mittelalter
https://www.petra-schier.de/2019/05/08/die-frau-im-spaeten-mittelalter-von-irrtuemern-falschmeldungen-und-missverstaendnissen/#:~:text=%E2%80%93%20Frauen%20hatten%20keinerlei%20Rechte%20im,nicht%20lesen%2C%20schreiben%20und%20rechnen
https://www.petra-schier.de/2019/05/08/die-frau-im-spaeten-mittelalter-von-irrtuemern-falschmeldungen-und-missverstaendnissen/#:~:text=%E2%80%93%20Frauen%20hatten%20keinerlei%20Rechte%20im,nicht%20lesen%2C%20schreiben%20und%20rechnen
https://www.petra-schier.de/2019/05/08/die-frau-im-spaeten-mittelalter-von-irrtuemern-falschmeldungen-und-missverstaendnissen/#:~:text=%E2%80%93%20Frauen%20hatten%20keinerlei%20Rechte%20im,nicht%20lesen%2C%20schreiben%20und%20rechnen
https://www.petra-schier.de/2019/05/08/die-frau-im-spaeten-mittelalter-von-irrtuemern-falschmeldungen-und-missverstaendnissen/#:~:text=%E2%80%93%20Frauen%20hatten%20keinerlei%20Rechte%20im,nicht%20lesen%2C%20schreiben%20und%20rechnen
https://www.petra-schier.de/ueber-die-autorin/
https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/universum/pwiekircheundwissenschaftimstreitvereint100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/universum/pwiekircheundwissenschaftimstreitvereint100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%20f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Griechenlands#:~:text=146%20v.,Griechenland%20f%C3%BCr%20fast%20zwei%20Jahrtausende
https://deutschland-im-mittelalter.de/Kulturgeschichte/Erfindungen#weltbild
https://studyflix.de/geschichte/neuzeit-4027
https://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/lingua-ignota.htm#:~:text=Herkunft%20%2F%20Verwendung%3A,mittelalterlichen%20Gelehrten%20Hildegard%20von%20Bingen
https://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/lingua-ignota.htm#:~:text=Herkunft%20%2F%20Verwendung%3A,mittelalterlichen%20Gelehrten%20Hildegard%20von%20Bingen
https://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/lingua-ignota.htm#:~:text=Herkunft%20%2F%20Verwendung%3A,mittelalterlichen%20Gelehrten%20Hildegard%20von%20Bingen
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Zum-Umfang-des-deutschen-Wortschatzes
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Zum-Umfang-des-deutschen-Wortschatzes
http://anthroposophie.byu.edu/mystik/scivias.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Scivias
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/hildegard-von-bingen
https://hildegardvonbingen.info/hildegard-von-bingen/ihre-werke/
https://www.phyx.at/mikrokosmos/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/klostermedizin/hildegard-von-bingen-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/klostermedizin/hildegard-von-bingen-100.html
https://www.pregenzer.info/hildegard-von-bingen/
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/kloster-disibodenberg--creative-commons-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/kloster-disibodenberg--creative-commons-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/hildegard-von-bingen-und-die-macht-der-frauen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/hildegard-von-bingen-und-die-macht-der-frauen-100.html
https://www.outdooractive.com/de/poi/nahe/26-hildegard-tafel-disibodenberg/23447027/#dmlb=1
https://www.outdooractive.com/de/poi/nahe/26-hildegard-tafel-disibodenberg/23447027/#dmlb=1
https://www.bingen.de/hildegard/spurensuche-hildegard/der-rupertsberg
https://portal.gastfreund.net/abtei-st-hildegard


Travail Personnel: Die Furcht vor allem, was anders ist 
Lea Kass  7C4.2  2021-2022 

 

47 
 

https://www.uni-

muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/hildegard_von_bing

en.html 

https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/hildegard-von-bingen.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Disibodenberg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rupertsberger_Riesenkodex 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Rupertsberg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scivias 

 

- Trotula di Ruggiero: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schule_von_Salerno 

https://frauenfiguren.de/2020/03/11/trota-von-salerno/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Trotula 

https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Trota 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Dschazzar 

https://www.labbe.de/blog/Trotula 

 

- Frühe-jüngere Neuzeit 

https://www.grin.com/document/99094#:~:text=Eine%20typische%20Frau%20der%20Fr%C

3%BChen,nicht%20selbstbestimmt%20und%20nicht%20gleichberechtigt. 

https://www.geschichte-abitur.de/fruehe-

neuzeit#:~:text=Der%20Beginn%20der%20europ%C3%A4ischen%20Fr%C3%BChen,die%20Re

formation%20im%20Jahr%201517. 

https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/fruehe-neuzeit/ 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/fruehe-neuzeit-ein-

ueberblick# 

https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Fr%C3%BChe_Neuzeit/Meilensteine_der_Wissenschaft_

und_Technik 

https://www.grin.com/document/38834 

https://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus 

https://www.geo.de/geolino/mensch/3485-rtkl-weltveraenderer-galileo-

galilei#:~:text=Wie%20Galileo%20Galilei%20die%20Welt,Sonne%20Mittelpunkt%20des%20S

ystems%20sei. 

https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/hildegard_von_bingen.html
https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/hildegard_von_bingen.html
https://www.uni-muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/hildegard_von_bingen.html
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/hildegard-von-bingen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Disibodenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rupertsberger_Riesenkodex
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Rupertsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Scivias
https://de.wikipedia.org/wiki/Schule_von_Salerno
https://frauenfiguren.de/2020/03/11/trota-von-salerno/
https://de.wikipedia.org/wiki/Trotula
https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Trota
https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Dschazzar
https://www.labbe.de/blog/Trotula
https://www.grin.com/document/99094#:~:text=Eine%20typische%20Frau%20der%20Fr%C3%BChen,nicht%20selbstbestimmt%20und%20nicht%20gleichberechtigt
https://www.grin.com/document/99094#:~:text=Eine%20typische%20Frau%20der%20Fr%C3%BChen,nicht%20selbstbestimmt%20und%20nicht%20gleichberechtigt
https://www.geschichte-abitur.de/fruehe-neuzeit#:~:text=Der%20Beginn%20der%20europ%C3%A4ischen%20Fr%C3%BChen,die%20Reformation%20im%20Jahr%201517
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https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/fruehe-neuzeit/
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https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Fr%C3%BChe_Neuzeit/Meilensteine_der_Wissenschaft_und_Technik
https://www.grin.com/document/38834
https://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus
https://www.geo.de/geolino/mensch/3485-rtkl-weltveraenderer-galileo-galilei#:~:text=Wie%20Galileo%20Galilei%20die%20Welt,Sonne%20Mittelpunkt%20des%20Systems%20sei
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https://www.dw.com/de/galilei-der-mann-der-ein-weltbild-ins-wanken-brachte/a-

17424754#:~:text=Galilei%20beharrt%20auf%20der%20Richtigkeit,Planeten%20ist%2C%20d

er%20sie%20umkreist. 

https://www.phyx.at/warum-weis-man-dass-sich-die-erde-um-die-sonne-bewegt/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

https://www.planet-

wissen.de/kultur/kunst/beruehmte_kuenstler/pwieleonardodavincidasuniversalgenie100.ht

ml 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/isaac-newton 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation#:~:text=Isaac%20Newton%20beschrieb%20in%20s

einen,in%20der%20Astronomie%20anwenden%20lie%C3%9F. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebr%C3%BCder_Montgolfier 

 

- Emilie du Châtelet: 

https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Cirey 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 

 

 

- Nicole Reine Lepaute: 

Cahier Clairaut numero 108 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Andr%C3%A9_Lepaute#Leistungen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley 

https://de.wikipedia.org/wiki/Halleyscher_Komet#:~:text=Der%20Komet%20Halley%2C%20a

uch%20Halleyscher,f%C3%BCr%20das%20Jahr%202061%20berechnet. 

https://www.timeanddate.de/finsternis/totale-sonnenfinsternis 

https://www.solar-eclipse.info/de/eclipse/detail/1764-09-25/ 

https://www.deutschlandfunk.de/nicole-reine-lepaute-100.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lalande 

 

- Neuzeit: 

Die Bibel (Einheitsübersetzung) 

https://studyflix.de/geschichte/neuzeit-4027 

https://igbce.de/igbce/geschichte-der-frauenrechte-

32358#:~:text=Das%20Leben%20von%20Frauen%20im,der%20Hausfrau%20und%20Mutter

%20zugeschrieben. 

https://www.dw.com/de/galilei-der-mann-der-ein-weltbild-ins-wanken-brachte/a-17424754#:~:text=Galilei%20beharrt%20auf%20der%20Richtigkeit,Planeten%20ist%2C%20der%20sie%20umkreist
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https://www.dw.com/de/galilei-der-mann-der-ein-weltbild-ins-wanken-brachte/a-17424754#:~:text=Galilei%20beharrt%20auf%20der%20Richtigkeit,Planeten%20ist%2C%20der%20sie%20umkreist
https://www.phyx.at/warum-weis-man-dass-sich-die-erde-um-die-sonne-bewegt/
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://www.planet-wissen.de/kultur/kunst/beruehmte_kuenstler/pwieleonardodavincidasuniversalgenie100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/kunst/beruehmte_kuenstler/pwieleonardodavincidasuniversalgenie100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/kunst/beruehmte_kuenstler/pwieleonardodavincidasuniversalgenie100.html
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/isaac-newton
https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation#:~:text=Isaac%20Newton%20beschrieb%20in%20seinen,in%20der%20Astronomie%20anwenden%20lie%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation#:~:text=Isaac%20Newton%20beschrieb%20in%20seinen,in%20der%20Astronomie%20anwenden%20lie%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebr%C3%BCder_Montgolfier
https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Cirey
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Andr%C3%A9_Lepaute#Leistungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
https://de.wikipedia.org/wiki/Halleyscher_Komet#:~:text=Der%20Komet%20Halley%2C%20auch%20Halleyscher,f%C3%BCr%20das%20Jahr%202061%20berechnet
https://de.wikipedia.org/wiki/Halleyscher_Komet#:~:text=Der%20Komet%20Halley%2C%20auch%20Halleyscher,f%C3%BCr%20das%20Jahr%202061%20berechnet
https://www.timeanddate.de/finsternis/totale-sonnenfinsternis
https://www.solar-eclipse.info/de/eclipse/detail/1764-09-25/
https://www.deutschlandfunk.de/nicole-reine-lepaute-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lalande
https://studyflix.de/geschichte/neuzeit-4027
https://igbce.de/igbce/geschichte-der-frauenrechte-32358#:~:text=Das%20Leben%20von%20Frauen%20im,der%20Hausfrau%20und%20Mutter%20zugeschrieben
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https://igbce.de/igbce/geschichte-der-frauenrechte-32358#:~:text=Das%20Leben%20von%20Frauen%20im,der%20Hausfrau%20und%20Mutter%20zugeschrieben
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https://www.diplomatie.gouv.fr/de/das-ministerium/gleichstellungspolitik-im-quai-d-

orsay/die-frauen-in-der-diplomatie/article/ein-eintauchen-in-das-herz-der-weiblichen-

macht-im-18-jahrhundert-in-

begleitung#:~:text=Der%20Gedanke%2C%20dass%20Frauen%20nicht,m%C3%A4nnliche%20

Nachkommen%20in%20den%20Herrscherfamilien. 

https://www.gotquestions.org/Deutsch/Bibel-schmerzen.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance-Humanismus 

https://www.planet-

wissen.de/geschichte/neuzeit/die_renaissance_das_goldene_zeitalter/pwiehumanismusdas

menschenbildderrenaissance100.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik#:~:text=Als%20Weimarer%20Republik%2

0(zeitgen%C3%B6ssisch%20auch,parlamentarische%20Demokratie%20in%20Deutschland%2

0bestand. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht_der_Weimarer_Republik#:~:text=Die%20Wahl%20

zur%20Weimarer%20Nationalversammlung,Wahlrechtsausweitung%20in%20der%20deutsch

en%20Geschichte. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/frauenrechte-und-

gleichstellung-in-der-

eu.html#:~:text=Die%20Gleichheit%20von%20Frauen%20und,der%20Union%20(Artikel%203

). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bedeutender_Physiker 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/niels-

bohr#:~:text=Er%20war%20ein%20bedeutender%20d%C3%A4nischer,theoretische%20Grun

dlagen%20f%C3%BCr%20die%20Atomphysik. 

https://www.chemie.de/lexikon/Atommodell.html#:~:text=Ein%20Atommodell%20ist%20ei

n%20Modell,erkl%C3%A4ren%2C%20wurden%20aber%20auch%20komplizierter. 

https://futureoflife.org/2018/05/21/90-of-all-the-scientists-that-ever-lived-are-alive-today-

german/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Derek_de_Solla_Price#:~:text=Derek%20John%20de%20Solla

%20Price,der%20quantitativen%20Messung%20der%20Wissenschaft. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_Janssen 

https://www.dhm.de/lemo/rueckblick/oktober-1861-die-erfindung-des-

telefons.html#:~:text=Oktober%201861%3A%20Die%20Erfindung%20des%20Telefons,-

%22Philipp%20Reis.&text=Am%2026.%20Oktober%201861%20pr%C3%A4sentierte,er%20na

nnte%20ihn%20%22Telephon%22. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse 

https://praxistipps.focus.de/erfindungen-der-neuzeit-die-top-10_119799 

https://www.planet-

wissen.de/technik/computer_und_roboter/geschichte_des_computers/pwiegrossrechner10

0.html 

https://www.diplomatie.gouv.fr/de/das-ministerium/gleichstellungspolitik-im-quai-d-orsay/die-frauen-in-der-diplomatie/article/ein-eintauchen-in-das-herz-der-weiblichen-macht-im-18-jahrhundert-in-begleitung#:~:text=Der%20Gedanke%2C%20dass%20Frauen%20nicht,m%C3%A4nnliche%20Nachkommen%20in%20den%20Herrscherfamilien
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https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/frauenrechte-und-gleichstellung-in-der-eu.html#:~:text=Die%20Gleichheit%20von%20Frauen%20und,der%20Union%20(Artikel%203)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bedeutender_Physiker
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/niels-bohr#:~:text=Er%20war%20ein%20bedeutender%20d%C3%A4nischer,theoretische%20Grundlagen%20f%C3%BCr%20die%20Atomphysik
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/niels-bohr#:~:text=Er%20war%20ein%20bedeutender%20d%C3%A4nischer,theoretische%20Grundlagen%20f%C3%BCr%20die%20Atomphysik
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse
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https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/geschichte_des_computers/pwiegrossrechner100.html
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https://www.homecomputermuseum.de/technik/rechnen-mit-

strom/relais/#:~:text=Relais%20wurden%20h%C3%A4ufig%20genutzt%2C%20um,liegt%20n

ur%20im%20Arbeitskreis%20an. 

https://de.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly 

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Presper_Eckert 

https://tibs.at/content/henri-becquerel-der-entdecker-der-

radioaktivitaet#:~:text=Die%20radioaktive%20Strahlung%20wurde%20vom,1903%20den%20

Nobelpreis%20f%C3%BCr%20Physik. 

https://www.uni-

muenster.de/Physik/department/equality/women_and_physics/history/marie_curie.html#:~

:text=(1867%2D1934),f%C3%BCr%20die%20Isolierung%20des%20Radiums. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder_Wright 

https://www.planet-

wissen.de/technik/luftfahrt/fliegen_nach_dem_vorbild_der_natur/flugpioniere-wright-

100.html#:~:text=Orville%20und%20Wilbur%20Wright%20entwickelten,in%20der%20Luft%2

0zu%20steuern.&text=Die%20motorisierte%20Luftfahrt%20begann%20mit,North%20Carolin

a%2037%20Meter%20weit. 

 

- Maria Mitchell: 

https://www.deutschlandfunk.de/maria-mitchell-moby-dick-und-ein-komet-100.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Mitchell 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05458-6 

https://www.theattic.space/home-page-blogs/2018/10/3/miss-mitchells-comet 

 

- Rosalind Franklin: 

https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2013-04/dna-struktur-entdeckung-crick-

watson?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://www.spektrum.de/kolumne/rosalind-franklin-mehr-als-die-verkannte-heldin-der-

dna-analyse/1753876 

https://www.derstandard.de/story/2000118970756/die-wissenschaftlichen-grosstaten-der-
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