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 Frauen · Gleichstellung 

Eine Frau vom Fach und mit Erfahrung
Seit 1. Oktober 2014 hat der Frauenpolitische Rat eine neue Geschäftsführe-
rin. Sie verfügt über Erfahrung und entsprechende Qualifizierung.  
BRANDaktuell befragte sie zu ihren Vorstellungen und Zielen. 

Annett Lange

•	 Annett Lange ist Diplom-Geografin.
•	 Erste Erfahrungen mit Chancengleich-

heit und Gleichstellung sammelte 
sie bis 2011 am Potsdamer GeoFor-
schungsZentrum als stellvertretende 
Gleichstellungsbeauftragte. 

•	 Berufsbegleitend absolvierte sie dazu 
an der FU Berlin den Masterstudien-
gang ‚Gender- & Diversity-Kompetenz‘ 
und spezialisierte sich auf Gleichstel-
lungspolitik in Forschungseinrichtun-
gen und der Verwaltung. 

•	 Bis Ende 2012 war sie als Referentin 
der Zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten der Universität Potsdam tätig. 
Hier hat sie u. a. Arbeitsgruppen bei 
der Entwicklung und Umsetzung von 
Gleichstellungsplänen beraten und 
unterstützt, Workshops und Round-
Table-Gespräche initiiert und war 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir wünschen Annett Lange einen guten 
Start beim Frauenpolitischen Rat und viel 
Erfolg bei ihren vielfältigen Aufgaben! 

die Redaktion

Frau Lange, der Frauenpolitische Rat tritt in 
der Öffentlichkeit meist zur Frauenwoche 
im März in Erscheinung. Welche Aufgaben 
erfüllt er außerdem?

Die Brandenburgische Frauenwoche 
oder Kampagnen wie zum ‚Equal Pay Day‘ 
und der internationale Tag ‚Gegen Gewalt an 
Frauen‘ aber auch Projekte wie ‚FrauenOrte‘ 
sind natürlich nur ein Teil unserer Arbeit. 
Der Frauenpolitische Rat ist vor allem eine 
Interessenvertretung, die mit anderen Vereinen 
und Organisationen ähnlicher Interessenlage 
vernetzt, Projekte und Ideen anschiebt und 
frauenpolitischen Themen eine Stimme ver-
leiht. Außerdem berät er Landespolitikerinnen 
und -politiker zu frauenpolitischen Themen.

Welche Themen wollen Sie von ihrer  
Vorgängerin weiterführen?

Der Austausch und die Zusammenarbeit 
zwischen Frauen verschiedener Generationen, 
unterschiedlicher Herkunft und Lebenswelten 
stärkt  – und das haben schon viele Veranstal-
tungen in der Vergangenheit gezeigt – das ge-
meinsame Handeln. An diesem Ansatz möchte 
ich auch gern weiterarbeiten. Gleichstellungs-
politik ist für mich nicht nur Frauenpolitik.

Welche neuen Ziele haben Sie sich gesteckt?
Ich habe vor, mich möglichst mit vielen 

Akteurinnen, Akteuren und Mitgliedsorganisa-

tionen zu treffen, um herauszufinden, welche 
Wünsche sie an den Frauenpolitischen Rat 
haben. Die neuen Ziele werden wir gemeinsam 
entwickeln. 

Was ist Ihnen besonders wichtig und drin-
gend?

Brandenburg ist eines der ersten Länder 
mit einem gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramm. Dieses Programm auch auf 
lokaler Ebene durch konkrete Maßnahmen mit 
Leben zu erfüllen und umzusetzen, ist meiner 
Meinung nach, eine dringende Aufgabe. Anre-
gungen dazu bietet zum Beispiel die Europäi-
sche Charta für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf der lokalen Ebene zu der der 
Frauenpolitische Rat informiert. Gerne auch im 
Newsletter BRANDaktuell.

Verraten Sie uns auch noch etwas Per-
sönlichen? Haben Sie Kinder und sind Sie 
verheiratet?

Ja. Ich habe zwei Kinder. Verheiratet bin 
ich nicht, lebe mit dem Vater meiner Kinder 
aber schon seit gut 20 Jahren zusammen.

Vielen Dank!          (kr)

 InFos
Mehr im Internet: 
http://tinyurl.com/n8fcdvk

FrauenOrte im Land Brandenburg

Das Projekt ‚FrauenOrte im Land Brandenburg‘ wurde im Jahr 
2010 im Rahmen des Themenjahres ‚Mut & Anmut. Frauen in 
Brandenburg – Preußen‘ begonnen. An bekannte und auch un-
bekannte Frauen, die emanzipatorisch auf politischem, wissen-
schaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet gewirkt haben, 
sollten Gedenktafeln erinnern, die mit den Menschen vor Ort 

aufgestellt werden. Im September 2014 wurde mit der Aufstellung der vorläufig letzten von 
44 Stelen für Dr. Regine Hildebrandt in Eisenhüttenstadt das Projekt abgeschlossen.

 InFos
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Projektes: www.frauenorte-brandenburg.de


