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ForschungsauFgabe

Was erträumen sich deine eltern für deine 
Zukunft? und was denkst du selbst dazu?

Joan Ruth Bader

Als Ruth am 15 . März 1933 in Brooklyn , e inem 

Stadtte i l  von New York , geboren wurde, ahnte 

n iemand, dass s ie e inmal e ine bedeutende R ichter in 

werden würde.

Ruth lebte in bescheidenen Verhäl tn issen mit 

l iebevol len E l tern. S ie nannten Ruth „K ik i “  und taten 

al les , damit s ie e ine gute B i ldung bekam. Oft nahm 

ihre Mutter s ie mi t in d ie Büchere i .

„Meine Mutter sagte: 
Sei eine Lady – und sie 
meinte: Sei du selbst, 

sei unabhängig.“

NathaN Bader: ruths Vater 

war ein jüdischer einwanderer aus 

russland. er betrieb einen kleinen 

Fellhandel.

Celia Bader: ruths Mutter 

wünschte ihrer tochter 

Unabhängigkeit und Freiheit.
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ForschungsauFgabe

Worüber möchtest du gern noch viel mehr 
wissen?

Lernen wollen

Mit großem Erfo lg schloss Ruth d ie H igh School 

(Gymnasium) ab , obwohl s ie e ine schwere Ze i t 

durchmachte. Ihre Mutter starb.

Nach der Schule wol l te Ruth weiter lernen. S ie 

entsch ied s ich für e in Stud ium und zog von zu 

Hause aus. An der bekannten Cornel l 

Un ivers i ty stud ier te s ie Verwaltungsrecht . 

Aber damit war ihr Hunger nach Wissen 

noch n icht gest i l l t .

„Ich glaube fest 
daran, anderen 

zuzuhören und von 
ihnen zu lernen.“

ein ProFessor inspirierte ruth besonders: Milton Konvitz. sie dankte ihm später und sagte, dass er ihr die augen für die Bedeutung der Menschenrechte geöffnet habe.
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ForschungsauFgabe

Welche hindernisse gibt es noch heute, 
wenn Frauen etwas erreichen möchten?

Der Mann fürs Leben

An der Un ivers i tät traf Ruth Mar t in ,  den al le nur 

Mar ty nannten. S ie lernten s ich be i e inem Bl ind Date 

kennen, dabei ahnten be ide n icht ,  wie der andere 

aussah. Mar ty schummelte jedoch. Be ide ver l iebten 

s ich ine inander und wussten bald :  Wir wol len unser 

Leben mite inander verbr ingen. 

1954 he irateten s ie und bekamen bald ihr 

erstes K ind. Trotzdem wol l ten be ide weiter 

lernen und zogen dafür nach Harvard um.

„Er war der erste 
Mann, der sich dafür 

interessierte, dass ich 
einen Verstand hatte.“

GleiChBereChtiGUNG: Frauen 

durften in den fünfziger Jahren 

beispielsweise ohne die Zustimmung 

ihres Mannes kein Konto eröffnen. 

Und studieren war zwar erlaubt, aber 

meist gab es dumme Bemerkungen.

Zum Beispiel: Man traut ihnen nichts zu. Manche denken, 
sie können Dinge nicht so gut wie Männer. Sie werden 
schlechter bezahlt.
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ForschungsauFgabe

Wie sind die aufgaben bei euch zuhause 
verteilt?

Für alle Zeit

Ruth und Mar ty führ ten e ine g le ichberecht ig te 

Ehe .  A ls  Mar ty an Krebs erkrankte ,  besuchte Ruth 

zusätz l i ch se ine Kurse an der Un ivers i tä t .  A ls 

Ruth ke ine Arbe i t  fand ,  machte Mar ty ihr  immer 

w ieder Mut .

Mar ty bewunder te se ine Frau für ihre Klughei t ,  gut 

kochen konnte s ie aber n icht .  Das tat er .  Abends 

r ief Mar ty Ruth oft an , damit s ie nach Hause kam.
„Frauen 

werden echte 
Gleichberechtigung 

haben, wenn Männer die 
Verantwortung für die 

Erziehung der nächsten 
Generation mit 

ihnen teilen.“

auch MäNNer brauchten 
Gleichberechtigung, fand ruth. sie 
brachte einen Fall vor den supreme 
Court, in dem geklärt wurde, dass 
ein Vater als Witwer das gleiche 
Kindergeld wie eine Mutter erhält. 
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ForschungsauFgabe

Weißt du, wie das höchste deutsche gericht 
heißt?

„Manchmal im 
Leben – privat 

und im Beruf – hilft 
es, sich ein wenig 
taub zu stellen.“

auf die Frage, wann es genug 
riChteriNNeN am supreme Court 
gebe, sagte ruth einmal: „Neun!“ sie 
begründete, dass es lange nur richter 
gewesen waren und da hatte auch 
niemand etwas dagegen gehabt.

Antwort: Bundesverfassungsgericht

Am höchsten Gericht

1993 ernannte der Präs ident B i l l  C l inton Ruth zur 

R ichter in am Supreme Cour t .  D iesen Vorschlag 

bestät igte der Senat mi t 96 zu 3 St immen. 

Das ist bemerkenswer t, denn in Amerika gibt es zwei 

Par teien im Senat. Oft f indet nur eine davon den 

Vorschlag gut. Bei Ruth waren sich fast al le einig.

Es gab immer mehr R ichter a ls 

R ichter innen, zwischen 2006 und 2009 war 

Ruth sogar d ie e inz ige Frau.
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ForschungsauFgabe

Wie würde dein Jabot aussehen? Männer 
und Frauen können eines tragen.

Mode mit Bedeutung

Ruth musste als R ichter in e ine typ ische Kle idung 

tragen: e ine schwarze Robe. Männer können be i 

d iesen Umhängen oben am Kragen ihr Hemd und 

ihre Krawatte ze igen. Für Frauen g ing das n icht ,  es 

war ja n icht vorgesehen, dass es R ichter innen g ibt . 

Was tun?

Ruth wol l te n icht verstecken, dass s ie e ine 

Frau war. S ie trug , je nach Lust und Laune, 

untersch iedl iche Kragen, d ie man „Jabot“ nennt .

„Eine Frau hat 
das Recht, ihr 

Schicksal selbst zu 
kontrollieren.“

lieBliNGs-JaBot: eines aus ihrer 
großen sammlung

disseNt-JaBot: für ablehnung
Mehrheits-JaBot: für Zustimmung
alltaGs-JaBot: für jeden tag
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„Bader“ ist Ruths MäDCHENNAME. Das he ißt , 

dass s ie vor ihrer Hochzei t so mit Nachnamen 

h ieß . Der Name „G insburg“ kommt von ihrem 

Mann Mar ty . In den USA ist es mögl ich ,  se inen 

Mädchennamen als Mi t te lnamen zu behalten , 

anstatt be ide Nachnamen mit e inem 

B indestr ich zu verb inden. 

Ruth und Mar ty waren über 50 Jahre 

zusammen. Auf d ie Frage, wie s ie so lange 

e ine glückl iche Beziehung führen konnten, 

antwor tete Mar ty e inmal :  „Meine Frau g ibt mir 

ke ine RATSCHLäGE be im Kochen und ich ihr 

ke ine über das Gesetz. “

VerrüCKt, aBer Wahr: ein Grund, warum 

ein Mann ruth vor vielen Jahren keinen 

Job geben wollte, war, dass er dann damit 

aufhören hätte müssen, die ganze Zeit 

schimpfwörter zu benutzen. denn dann wäre 

eine Frau mit dabei gewesen, und vor Frauen 

flucht man nicht.

Mach es zu deinem Buch!

Sieh dir die echte Freiheitsstatue von New York im 

Internet an und male Ruth in den passenden Farben 

aus.
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Schre ibe in den Kre is e igene Gedanken über RBG. Erk läre e in Wor t aus dem Buch, das du noch n icht 

kanntest .

________________________
______ bedeutet:

________________________
________________

________________________
________________

Schre ibe d ie dre i wicht igsten Punkte auf ,  warum 

Ruth für d ich e ine starke Frau ist .
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Drei starke Frauen hinter 
diesem Buch

Heike ist H istor iker in und Autor in . 

Besonders Frauengeschichten 

interessieren s ie .  Ihren K indern 

wünscht s ie e ine Zukunft ,  in der 

jede(r )  ganz selbst se in und 

al les erre ichen kann.

Ju l ia ist angehende Lehrer in 

für Geschichte ,  Engl isch und 

Eth ik .  Starke Frauen waren ihr 

schon immer e in Vorb i ld .  An RBG 

bewunder t s ie ihren Kampfge ist 

und ihr Durchhaltevermögen. 

Bett ina ist 

Archäolog in und ze ichnet für ihr 

Leben gern. Schon als k le ines 

Mädchen hat s ie damit begonnen. 

S ie hofft ,  dass jeder etwas im 

Leben hat ,  das ihn glückl ich 

macht .

S ie war 16 Jahre Bundeskanzler in und sagte : „Wir 

schaffen das.“ Lasst uns e inen Bl ick h inter d ie 

Kul issen der Weltpol i t ik wagen.

•  Wie schaffte es Angela Merkel ganz nach oben?

• Wodurch h ie l t  s ie s ich so lange an der Sp i tze?

• Wie hat s ie d ie deutsche Pol i t ik veränder t?

• Was s ind ihre Träume für d ie Zukunft?

In d iesem spannenden Buch f indet ihr d ie Antwor ten, 

auch auf v ie le wei tere Fragen. In le icht lesbarer 

Druckschr i f t .  A ls Schul lektüre und für d ie 

Schulb ib l iothek geeignet .  Mi t Kreat iv-Se i ten 

zur e igenen Gestal tung.

es gibt eine Frau, 

die wurde oft die 

mächtigste Frau 

der Welt genannt: 

angela Merkel 

(*1954).

Starke 
Frauen
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Für  kle i ne  leute  m i t  groSSen  i d een .



Sie war d ie erste Nobelpre isträger in aus Afr ika . 

Wangar i  Maatha i hat n icht nur Mi l l ionen Bäume 

gepf lanzt ,  sondern auch Frauen auf der ganzen Welt 

ermut igt .

•  Wer hat an s ie geglaubt?

• Welche Ste ine lagen auf ihrem Weg?

• Welche Botschaft hat s ie für uns al le? 

In d iesem spannenden Buch f indet ihr d ie Antwor ten, 

auch auf v ie le wei tere Fragen. In le icht lesbarer 

Druckschr i f t .  A ls Schul lektüre und für d ie 

Schulb ib l iothek geeignet .  Mi t Kreat iv-Se i ten 

zur e igenen Gestal tung.

„Mama Miti“ – 
Mutter der bäume 
– ist der name 
für eine Frau, die 
unglaubliches 
geschafft hat: 
Wangari Maathai 
(1940–2011).

Starke 
Frauen
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Marie , acht Jahre, sommersprossig und wissbegier ig , 

kennt den besten Or t der Welt ,  um Antwor ten auf 

( fast) al le ihre Fragen zu f inden: d ie Universität . Das 

Salzburger Uni-Abenteuer führ t Mar ie zu einer großen 

Bib l iothek, zwei Ausbl icken, dre i Forschungszentren, 

v ier Leckereien, fünf Standor ten, sechs Fakultäten, 

s ieben Denkmälern, e iner merkwürdigen Acht , neun 

neuen Wör tern und mehr als zehn klugen Studierenden.

•  Was hat Un ivers i tät mi t Un iversum zu tun?

• Warum ist Fragen das Wicht igste?

• Welche berühmte Frau ist mit Marie verwandt?

Findet es gemeinsam mit Mar ie heraus!

Mit diesem buch 
feiern wir 400 
Jahre Paris Lodron 
universität salzburg 
und laden alle 
Kinder dazu ein, das 
Leben an der uni zu 
entdecken.

Starke 
Frauen

4

Für  kle i ne  leute  m i t  groSSen  i d een .



Hallo du! 
Ich bin Annika und habe ein 

Gute -Laune -Buch  für dich 

gemacht. Damit kannst du das 

ganze Jahr über gut gelaunt sein 

und auch deine Gedanken und 

Gefühle super ordnen. Viel Spaß!

SOWAS-Buch.de
Ausmalbild aus Annikas Gute-Laune-Buch



Emil Erdmännchen möchte mit seiner 
Familie und seiner Freundin Carla Cha-
mäleon einen Ausflug zum himmlisch 
duftenden Beerenstrauch machen. 
Doch Carla Chamäleon hat keine Lust, 
und Emil Erdmännchen versteht nicht, 
wieso. Bevor es zum Streit kommt, 
taucht Gino Giraffe auf. Was für ein 
Glück! Das fröhlich illustrierte Mit-
mach-Bilderbuch „Was brauchst du?“ 
im handlichen A5-Format unterstützt 
Kinder dabei, Gefühle und Bedürf-
nisse zu erkennen, um für jeden eine 
passende Lösung zu finden. Die Ge-
waltfreie Kommunikation (GFK) hilft 
dabei, Konflikte zu lösen.

SOWAS-Buch.de

Der Bestseller der 

SOWAS!-Reihe

Literaturt ipps der 
edi t i on riedenburg
Überal l im (Internet-)Buchhandel

editionriedenburg.at


