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Paula Stengel ist eine ungewöhnliche junge Frau, eine ungewöhnlich 

vielseitige junge Frau. Besonders beeindruckt hat mich persönlich, dass 

sie schon mit 13 Jahren ein Streichquartett gegründet und bei Auftritten, 

auch bei Straßen-konzerten, Spenden für verschiedene wohltätige 

Zwecke gesammelt hat. Ganz nebenbei: Preisträgerin bei Jugend 

musiziert war sie auf Landes- und auf Bundesebene auch schon. Aber 

ihr musikalisches Engagement, auch bei der Gestaltung von 

Gottesdiensten, ist nur die eine Seite. In einer reinen Mädchenschule, 

dem renommierten Münchner Max-Joseph-Stift ausgebildet, zeigt die 

17jährige Münchnerin auch besonderes Interesse für die 

naturwissenschaftlichen, die sogenannten MINT-Fächer. Und so nimmt 

es nicht Wunder, dass sie sich beruflich der Humanmedizin zuwenden 

will und sich auch vorstellen kann, in die Forschung zu gehen.  

Hinter allem aber steht bei Paula Stengel das Engagement für andere, 

weshalb ihr auch ihre Lehrerinnen ein hohes Maß an Sozialkompetenz 

zumessen. Es ist, wie sie selbst sagt, erfüllend für sie, sich um andere 

zu kümmern, auf die jeweilige Situation anderer einzugehen. Sei es in 

der Mitarbeit in der Lehrmittelbücherei ihrer Schule, bei der Nachhilfe, 

die sie jüngeren Schülerinnen in Mathematik und Französisch gibt oder 

auch bei ihrer freiwilligen Tätigkeit für die christliche Gemeinschaft 

Sant’Egidio, bei der sie samstags sozial benachteiligte Grundschulkinder 

unterstützt, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. 

Und Paula Stengel zeigt auch intensives gesellschaftliches und 

politisches Engagement. So hat sie mehrfach an Konferenzen des 

Europäischen Jugendparlaments teilgenommen, wo sie sich mit so 

kniffligen Fragen wie dem Abtreibungsrecht beschäftigt hat. Apropos 

Frauen: Da hat sie einen klaren Blick auf die Probleme, die noch heute 

das berufliche Fortkommen von Frauen behindern. Wie etwa die vielfach 

fehlende Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen, Nachteile durch 

die Babypause, zu geringe Repräsentanz von Frauen in der Politik und 

in Führungspositionen überhaupt. Da will sie zu Lösungsansätzen 

beitragen. 



Paula Stengel ist eine schon in ihren jungen Jahren runde Persönlichkeit, 

die, wie unsere Jury überzeugt ist, unseren Zonta Young Women in 

Public Affairs Award voll und ganz verdient. Junge Frauen wie sie 

brauchen wir! 

Herzlichen Glückwunsch, Paula Stengel!  


