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Dr. Ellen Ueberschär hat bei ihrem Berufseinstieg Umwege  
nehmen müssen. Medizin durfte sie in der DDR nicht studieren, 

sie machte stattdessen eine Ausbildung in der EDV. 

Dann studierte sie Theologie. Heute ist sie Teil der weiblichen 
Doppelspitze der Heinrich-Böll-Stiftung.

Die Brückenbauerin
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A dresse: Berlin-Mitte. Im Zentrum der Hauptstadt, etwas abseits 
der klassischen Touristenrouten, steht das Gebäude der Hein-
rich-Böll-Stiftung. Schlicht wirkt es. Im Inneren dominieren Be-
ton, Glas und Licht. Ellen Ueberschär lädt ein zum Gespräch in 

ihrem Büro am großen Besprechungstisch. Auf ihm liegen ein paar Papiere. 
Es gibt grünen Tee und Wasser. Ihr Assistent schließt die Tür. Und schon geht 
es hinein in die Zeit, als am Standort der Stiftung noch ein anderer Staat 
regierte. Zu DDR-Zeiten sei sie auf dem Weg von der Friedrichstraße oft hier 
entlanggekommen. Ihr heutiger Arbeitsplatz liegt auf der Strecke vom Zu-
hause ihrer Kindheit zur Charité, wo ihre Mutter als Biologin tätig war. 

Ellen Ueberschärs Familie ist stark christlich geprägt. „Das Leben in der 
Kirchengemeinde war der Raum der Freiheit, wo auch Zusammenhalt wichtig 
war. Ich konnte sagen, was ich dachte, mich ausprobieren, etwas auf die Bei-
ne stellen“, erinnert sie sich. Ellen Ueberschär engagierte sich in der Kirche, 
auch in der Zeit der Wende und danach. Das ging so weit, dass sie kaum noch 
zum Studium der Theologie gekommen sei, erzählt sie. 

Eigentlich sei es gar nicht vorgesehen gewesen, dass sie überhaupt das 
Abitur machte. Die DDR hat damals die Zahl der Akademiker begrenzen wol-
len – da aber aus ihrer Klasse kaum jemand Abitur machen wollte – Hand-
werker verdienten zum Teil besser als Ingenieure – war es ihr dennoch mög-
lich, ihr Abitur zu machen. Die beruflichen Hürden kamen dann. Der Staat 
erlaubte es ihr nicht, sich für ihr Wunschfach Medizin einzuschreiben. Statt-
dessen sollte es „Silikattechnik“ sein. „Ich wusste nicht mal, was das ist“, 
erinnert sich Ellen Ueberschär kopfschüttelnd. Die Schule habe mit einer 
Überrumpelungstaktik versucht, sie zu dem Fach zu bewegen. Sie habe sich 
aber geweigert, ohne Abstimmung mit ihren Eltern irgendetwas zu unter-
schreiben. Nach einigen Gesprächen mit Schulvertretern habe ihre Mutter 
auf den Tisch gehauen. „Und dann waren wir raus. Was aber macht man, 
wenn man aus einer Gesellschaft raus ist, in der man von A bis Z betreut 
wird?“ Ihr sei vom Staat das Gefühl vermittelt worden, dass sie erledigt sei. 
Über Kontakte habe sie erfahren, dass Abiturienten eine Turbo-Lehre ange-
boten wurde – aber auch dabei wurde sie unter Druck gesetzt. Schließlich 
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fiel ihre Entscheidung auf eine Lehre zur Facharbeiterin für Datenverarbei-
tung. Sie hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits entschieden, Theologie zu stu-
dieren und wollte über die Ausbildung und zwei Jahre Anstellung Berufser-
fahrung in sozialistischen Betrieben sammeln, damit sie durch diese 
Einblicke als Pfarrerin besser für die Menschen da sein kann. Für Theologie 
hatte sie sich entschieden, „obwohl klar war: Wenn ich Theologie studiere, 
bin ich außerhalb dieser Gesellschaft, auch wenn die Kirche geduldet war.“ 
Ellen Ueberschär hat ihr Hobby zu ihrem Beruf gemacht. 

Ihre Reaktionen auf den Staat klingen selbstbewusst und mutig, aber: 
„Es war mit enormen Ängsten verbunden und alles andere als selbstbe-
wusst“, erinnert sich Ellen Ueberschär und: „Ich wusste in solchen Momen-
ten immer, was ich nicht will und bin oft mit einer Trotzhaltung an die Dinge 
herangegangen und war gleichzeitig auf mich selbst konzentriert.“ Zudem 
habe sie sich Räume gesucht, in denen sie sich öffnen konnte. Das alles 
habe ihre Persönlichkeit stark geprägt: „Ich war vorsichtig.“ Und bis heute 
habe sie das Gefühl, nicht dazuzugehören, vor allem durch das Mobbing 
während der Schulzeit: „Das ist total absurd, weil ich außer in der Schule 
immer dazu gehöre.“ 

Ihre Mutter hatte eine ähnliche Geschichte wie Ellen Ueberschär. „Sie 
wollte eigentlich Opernregie studieren. Das ging natürlich nicht in der DDR.“ 
Folglich lebte ihre Mutter beruflich ihre naturwissenschaftlichen Interessen 
aus. Beide Eltern seien ihr Vorbilder gewesen. Bildung wurde großgeschrie-
ben, ihre Mutter habe den Kindern alles erklärt, mit ihnen diskutiert. Ihr 
Vater sei vorbildlich darin gewesen, seinen Weg zu gehen. Als er die Möglich-
keit gehabt habe, beruflich aufzusteigen, machte man das von der Parteizu-
gehörigkeit abhängig. „Er hat gesagt: ‚Gut, wenn ihr einen Christen braucht in 
der SED, dann komme ich.‘“ Da sei das Thema durch gewesen, was aber auch 
bitter für ihn gewesen sei. Ellen Ueberschärs Elternhaus ist zwar christlich, 
ausgebildete Theologen gebe es außer ihr aber nicht. „Der Alltag ist der Got-
tesdienst der Christen“, sagt sie dazu. Gelenkt hat sie etwas anderes: Durch 
ihre Gemeinde sei sie in einer Welt des freien Denkens aufgewachsen. „Wir 
hatten einen sehr mutigen Pfarrer, der selbst Friedenskreise initiiert hat, der 
uns herausgefordert hat, selbst zu denken.“ Trotz des Studiums, der Promo-
tion und dem Vikariat, wollte sie später aber doch nicht Pastorin werden. 
Warum? „Wegen der politischen Arbeit.“ Es habe sie immer interessiert, wie 
die gesellschaftlichen Bereiche zusammenspielen: „Und ich wollte Gesell-
schaft gestalten. Die Kernfragen der Theologie spiegeln sich ja überall: Was 
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macht diese Welt eigentlich aus? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? 
Und ist diese Welt eigentlich größer, als das, was wir fassen können? Wie 
wird Gerechtigkeit, wie wird Frieden?“ Das bewegt sie immer noch und prägt 
ihre Arbeit. 

Vorbilder fand Ellen Ueberschär auch außerhalb ihrer Familie. Da war 
zum Beispiel ihr Chef bei der Evangelischen Akademie Loccum, der ihr viel 
Freiraum gelassen habe. Innerhalb eines definierten Raumes konnte sie 
agieren und gestalten, so lange sie es gut begründen konnte – auch gegen-
über ihren 15 Kollegen und Kolleginnen. „Er hat uns immer unterstützt und 
Lektionen lernen lassen.“ Wenn jemand in der Luft hing, unterstützte er ihn. 
„Das ist das, was ich auch versuche. Ich gehe immer erstmal davon aus, dass 
die Leute etwas können und dass sie an Verantwortung und Freiheit wach-
sen. Wenn das nicht klappt, sieht man das ja recht schnell (lacht).“ Erst dann 
würde sie beginnen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin enger zu füh-
ren – was sie grundsätzlich nicht gern mache. Ein anderes, früheres Vorbild 
war Marianne Birthler, die Jugendreferentin im Stadtjugendpfarramt Ost-Ber-

lin gewesen ist, als Ellen Ueberschär dort Ju-
gendarbeit gemacht hat. „Ich habe viel mit ihr 
geredet und geguckt, wie sie das macht: Wie 
löst sie Probleme, wie setzt sie sich durch?“ 

Was bedeutet Führung denn für sie selbst? 
Den Begriff definiert Ellen Ueberschär vor al-
lem über Verantwortung: „Eine Organisation ist 
auch ein Organismus, der an der einen oder 
anderen Stelle Heilung, Bereinigung oder Kon-

tinuität braucht. Dafür muss man Fürsorge und Verantwortung übernehmen.“ 
Führung heiße aber auch, Orientierung zu geben und Leute mitzunehmen, 
zu erkennen, was sie brauchen, damit sie vorankommen. „Aber auch, die 
Organisation voranzubringen und zu gucken, welche Menschen braucht sie 
vielleicht nicht.“ 

Besonders sei dabei die Abstimmung in der Doppelspitze der Böll-Stif-
tung. Ellen Ueberschär bildet gemeinsam mit Barbara Unmüßig den Vor-
stand. In ihrem Job zuvor beim Kirchentag hat sie allein geführt. Das sei 
in mancher Hinsicht leichter, weil man Verantwortung und Aufgaben nicht 
austarieren müsse. Diskussionen und Besprechungen dauerten jetzt länger, 
meint Ellen Ueberschär und schränkt das eben Gesagte umgehend ein: „Ob-
wohl – ich habe ja immer in Bereichen gearbeitet, die auf Konsens ange-
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„ich gehe immer erstmal davon 

aus, dass die leute etwas können 

und dass sie an verantwortung 

und freiheit wachsen.“
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Als Kind ist ellen Ueberschär oft an ihrem  

späteren Arbeitsplatz vorbeigekommen. es lag  

auf dem Weg von ihrem Zuhause zur charité,  

wo ihre mutter als Biologin gearbeitet hat.




