
Wer bist du?
Ich bin Daniela Flamann. Ich bin in erster Linie Mensch. Meist Optimist, regelmäßig Idealist und 
nicht selten sogar Utopist. Ich stelle immer wieder einiges in Frage, zu meinem großen Glück 
nicht nur mich selbst. Und ich scheine zu meinem noch größeren Glück eine Art an mir zu 
haben, die dafür sorgt, dass mein Umfeld das In-Frage-Stellen-Von-Positionen in der Regel nicht 
als Werturteil sondern Denkanstoß versteht.

Was machst du?
Ich arbeite als Dozent für Meisterschüler an der Handwerkskammer. Doch neben der puren 
Wissensvermittlung sehe ich meine Aufgabe im Kampf gegen einige alte Denkmuster. Eines der 
Themen, über die ich besonders häufig mit den angehenden Meistern diskutiere, ist die 30-
Stunden-Woche. Ich allein komme natürlich nur schwerlich gegen anerzogene Überzeugungen 
zu längeren Arbeitszeiten an. Doch es reicht oft schon, die Zuhörer dem Thema ein bisschen zu 
öffnen. Und steter Tropfen höhlt den Stein. 

Was hast du gemacht?
 Nach dem Abitur begann ich in Halle Philosophie und Germanistik zu studieren. Mit der 

Erkenntnis, dass die Intensität meiner Leidenschaft und meine Begabung nicht ausreicht, um 
mir einen glücklichen Lebensweg zu ebnen, orientierte ich mich in eine Richtung, die meinen 
natürlichen Fähigkeiten mehr zu entsprechen schien. Ich absolvierte zuerst in 1 ½ Jahren eine 
kaufmännische Lehre gefolgt von einem Studium der BWL mit dem Grundsatz „Ich studiere 
BWL um Menschen zu helfen“.

 Während des Abiturs und des Studium sammelte ich vielfältige Erfahrungen u. a. als Event-
Manager, Sport- und Jugendanimateur, hinter der Bar oder auch als Kinderbetreuer. Keine dieser
Erfahrungen möchte ich missen. Noch heute schätze ich die Abwechslung im Leben. Sie hält 
mich aufgeschlossen.

 Inzwischen bin ich Ausbilder und in der Erwachsenenbildung tätig. Ich unterrichte 
Meisterschüler an der Handwerkskammer in diversen BWL-Themen. Ich beobachte den Weg der
zumeist Männer – nicht selten mehr als 20 im selben Raum – von „Oh, das braucht doch kein 
Mensch!“ über „Das versteh ich nicht. Wie war das nochmal?“ hin zu „Ja, das ist schon klar. Ist 
das auch prüfungsrelevant“ und nicht selten zu einem finalen „Es ist schon ganz gut, dass wir 
das gelernt haben.“ Ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich durch BWL tatsächlich Menschen 
helfen kann.

Welche Frauen inspirieren dich?
Am meisten hat mich persönlich immer eine Frau inspiriert, die mir, als alle mir wünschten, ich 
solle so bleiben, wie ich bin, schrieb „Bleib nicht so wie du bist, denn Veränderung ist elementar 
wichtig im Leben und Stillstand bedeutet den Tod“. Im Laufe der Zeit lernte ich viele Menschen –
nicht nur Frauen – kennen, die ihr Leben derart gestalten. Jeder Mensch, der offen bleibt und 
sich auch selbst in Frage stellen kann, selbst wenn er hin und wieder scheitert, ist auf eine ganz 
eigene Art Inspiration.

Warum bist du bei der Konferenz dabei?
Wir sind in der Geschichte der Emanzipation an einem Punkt, an dem es Frauen möglich ist, das 
Stricken abzulehnen, weil es „klassisch weiblich“ ist, und gleichzeitig den Gebrauch der 
Bohrmaschine als „Männersache“ zu definieren. Soll heißen: wir sind weit gekommen und 
müssen noch viel lernen. Ich möchte Teil des Prozesses sein, in dem wir Frauen uns zwischen 
Erfolg und Kampf (teils auch mit dem eigenen Geschlecht) immer wieder neu definieren. Diese 
Konferenz trägt regional einen nicht unbedeutenden Teil dazu bei. 


