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Hebt mit uns ab!
Jedes Jahr findet der weltweit größte Raumfahrt-
kongress IAC statt, 2018 in Bremen.

Grund für uns dort am 3.10.2018 zu zeigen, wie 
viele Mädchen gerne Astronautin werden wollen.

Lernt die Astronautin Dr. Suzanna Randall und die 
Initiatorin von Die Astronautin Claudia Kessler 
kennen, entdeckt die Raumfahrtausstellung des 
IAC und macht so mit bei unserem FLASHMOB für 
mehr Sichtbarkeit von Mädchen in TECH-Berufen.

Sagt es auch weiter, damit wir viele Mädchen  
erreichen können!



Claudia Kessler bemerkte  2016, dass  11 deutsche Männer im 
All waren, allerdings  noch keine deutsche Frau. Auf Anfrage 
bei den Raumfahrt agenturen begründete man diese Tatsache 
damit, dass sich nicht genug qualifizierte Frauen beworben 
haben. Das konnte Claudia Kessler nicht glauben. Also startete 
sie einen Aufruf. 

Sie suchte nach der ersten deutschen Astronautin. Mehr als 
400 qualifizierte Frauen haben sich beworben. Nach einem 
sorgfältigen Auswahlverfahren blieben zwei Frauen übrig.  
Eine von Ihnen wird fliegen. 

Träume werden wahr gemacht. Wir geben vielen Mädchen  
den Impuls, erreichen zu können, was sie wollen – weil wir 
sichtbar machen, dass Frauen alles können.

Menschen wollen erforschen und neues entdecken. Gleich-
zeitig stehen wir vor Herausforderungen, deren Lösungen 
noch offen sind. Irgendwann werden wir auch außerhalb der 
Erde leben können. Das ist nicht mehr Science-Fiction – das  
ist Realität. Die Zukunft ist da!

Wie hoch das Interesse  daran ist, sieht man an den  
Zuschauerzahlen von Alexander Gerst, der am 6. Juni 2018  
als 11. deutscher Astronaut zum 2. Mal ins All gestartet ist.

Die Resonanz dieses Ereignisses war überwältigend:

- Fernseh-Live Übertragungen (NTV, Welt, 3Sat, …):  
- 970.000 Zuschauer 
- YouTube Live: 570.000 Zuschauer 
- Facebook Live: 980.000 Zuschauer

Insgesamt haben  mehr als 65 Medienkanäle gleichzeitig über 
den Start berichtet – Zeitungen, Zeitschriften, Blogs inklusive.

Dr. Suzanna Randall

Dr. Insa Thiele-Eich
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Nehmt die Chance wahr!  
Engagiert euch und macht mit  
bei unserem FLASHMOB. 

Ein Traum wird Realität
Die erste deutsche Astronautin fliegt ins All


