
           

Nachruf Prof. Dr. Beate Blättner 

Unsere Kollegin Prof. Dr. Beate Blättner von der Hochschule Fulda ist nach langer und schwerer 

Krankheit am 11.09.2021 verstorben. 

Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied der Fachlichen Leitung des gFFZ und hat sich in dieser Zeit tatkräftig 

eingebracht bei der Weiterentwicklung der Gender Studies in Forschung und Lehre an den hessischen 

HAW’s. So war sie maßgeblich an der Neuformulierung der Ausschreibung des HMWK-

Forschungsprogramms "Genderforschung und Gleichstellung der Geschlechter" beteiligt, das seit 

mehr als 20 Jahren Mittel für Genderforschungsprojekte an den hessischen HAW’s bereitstellt. 

Viele Projekte hat sie dort erfolgreich beantragt und damit maßgeblich zur Profilierung der 

Genderforschung an hessischen HAW’s beigetragen. Ein Blick auf ihre Forschungen, die in diesem 

Programm geförderten wurden, zeigt, dass ihr der Schutz der Frauen vor Gewalt ein besonderes 

Anliegen war. Unter ihrer Leitung entstanden Studien zur ‚Teen Dating Violence‘, zur digitalen 

Prävention von Partnergewalt unter Jugendlichen, zur Unterstützung von Frauen, die von Stalking 

betroffen sind, und zur ärztlichen Dokumentation häuslicher Gewalt. Aus dem letzten Projekt ging eine 

studentische Abschlussarbeit hervor, die mit dem Henriette Fürth-Preis des gFFZ ausgezeichnet wurde. 

In weiteren Studien widmete sie sich den Folgen des Bologna-Prozesses für Geschlechtergerechtigkeit 

an der Hochschule Fulda und dem Bedarf gendersensibler sozialer Arbeit innerhalb und außerhalb der 

Gesundheitsversorgung. 

Beate Blättner war ausgebildete Erwachsenenpädagogin und mehr als ein Jahrzehnt beim 

Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e.V. für Gesundheitsbildung und 

Gesundheitsförderung zuständig. Ab 1997 hatte sie eine Zeitprofessur für Gesundheitspädagogik und 

Erwachsenenbildung an der Fachhochschule Neubrandenburg inne. 2003 wurde sie zur Professorin für 

Gesundheitsförderung am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda berufen. 

Beate Blättner beeindruckte uns durch ihre Energie, Kompetenz und Kollegialität, mit der sie forschte, 

publizierte, vernetzte, politisch agierte, Projekte kreierte, Aufgaben in der Selbstverwaltung der 

Hochschule übernahm und sich auch außerhalb in Fachgremien engagierte. Viele Jahre war sie 

Frauenbeauftragte an der Hochschule in Fulda, Studiendekanin, stellvertretende Vorsitzende der 

Deutschen Gesellschaft für Public Health (DGPH). Auch mit ihrer schweren Krankheit, die sie 10 Jahre 

begleitete, schien diese Kraft, dieser Gestaltungs-, Arbeits- und Lebenswillen nicht nachzulassen. 

Etwa 200 wissenschaftliche Publikationen hat sie verfasst, viele Forschungsprojekte auf den Weg 

gebracht. Ihre zentralen Themen waren die Gewaltprävention, der Gesundheitsschutz in der 

Klimakrise, die Gesundheitsförderung in der stationären Pflege und schließlich die Integration 

internationalen Pflegepersonals in Kliniken und Einrichtungen der stationären Pflege. 2018 erschien in 

sechster Auflage die „Einführung in die Gesundheitswissenschaft“, an der sie beteiligt war. Mit ihrem 

Engagement zur Profilbildung der Public Health-Studiengänge in Deutschland hat Beate Blättner 

Grundlagen dafür geschaffen, dass das Promotionszentrum Public Health an der Hochschule 

eingerichtet werden konnte. 

Wir verlieren mit Beate Blättner eine Kollegin, auf die wir immer bauen konnten – auch nach ihrer Zeit 

in der Fachlichen Leitung des gFFZ. Wir erinnern uns gerne an die Zeit mir ihr und hätten ihr noch so 

viel mehr Lebenszeit gewünscht.   


