
1

Newsletter Nr. 16
SS 2010

der Gender Studies Studierenden

1

Editorial • „Back  to the Boys?“  • „Na Mädels, Lust auf ’ne Spritztour?“ • Väterförderung in Salz-
burger Unternehmen • Gleiches Recht für alle? • „Wilde Kerle“ versus „Wohlfühlpädago-
gik“?  • Brauchen wir eine geschlechtergerechte Bildung? • Neue Mitarbeiterin im gendup • 
Erika-Weinzierl-Preis 2010 • InterGender • Veranstaltungsinfos • Neu in der gendup-Bibliothek • 

Editorial
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Motto einer Tagung, die im Mai 2010 stattfinden wird, 
ließ uns im gendup aufhorchen: „Back to the Boys?“ Dieses 
Thema finden wir so interessant, dass wir gemeinsam mit ei-
ner kleinen Gruppe von Studierenden aus Salzburg an dieser 
Veranstaltung teilnehmen möchten (siehe rechts). Außerdem 
fragten wir unsere fleißigen Redakteurinnen gleich, was ih-
nen denn zum Thema Buben bzw. Männer und Feminismus 
einfällt und haben die Ergebnisse in diesen Newsletter ge-
packt.

Daniela Millinger ergriff die Gelegenheit beim Schopf, um 
ihren Unmut über das vieldiskutierte Werbevideo des Öster-
reichischen Bundesheeres und die darin enthaltenen stere-
otypen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu 
formulieren.

Im Anschluss daran berichtet Simone Smöch in einem In-
terview von den Ergebnissen ihrer Masterarbeit über famili-
enorientierte Unternehmenspolitik, die aufzeigen, dass sich 
zunehmend auch Väter mehr Zeit für ihre Familie wünschen 
und dabei auf ähnliche Probleme der Vereinbarkeit mit ihrem 
Beruf stoßen wie Mütter. 

Ursula Vieider setzt sich ab Seite 5 kritisch mit den Forde-
rungen der Männerpartei auseinander und plädiert für eine 
Zusammenarbeit mit Frauenvereinigungen, um gemeinsam 
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts entgegenwir-
ken zu können.

Im Anschluss daran analysiert Hanna Rohn einen Beitrag der 
Sendereihe „Mona Lisa“ des ZDF, der im Zusammenhang 
mit der Koedukationsdebatte ihrer Meinung nach problema-
tische Aussagen transportierte und Geschlechterstereotypen 
verhaftet blieb.

Unseren Themenschwerpunkt abschließend, fasst Stephanie 
Kärn auf den folgenden Seiten einen Aufsatz zur geschlech-
tergerechten Bildung zusammen.

Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Ursula Vieider 
hat ihr Studium erfolgreich beendet und das gendup leider 
verlassen. – Wir wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute! 
Ihre Nachfolgerin als studentische Mitarbeiterin ist Sabrina 
Kweton, die sich auf Seite 9 kurz vorstellt.

Das gendup-Team wünscht allen Leserinnen und Lesern ei-
nen schwungvollen Start ins neue Semester!

Bernadette Gotthardt

„Back to the Boys?“ Brauchen 
wir eine Pädagogik für Jungen?
Internationale Tagung zur pädagogischen 
Geschlechterdebatte
28.-29. Mai 2010 an der Universität Paderborn

Im Rahmen dieser internationalen Tagung möchten Professorin 
Barbara Rendtorff (Universität Paderborn) und Professor Edgar 
Forster (Universität Salzburg) als Veranstaltende auf öffentliche 
Debatten reagieren, die von einer möglichen Benachteiligung 
von Buben in Bildungsinstitutionen ausgehen und eine „Krise 
der Männlichkeit“ ausrufen. Entsprechende Beiträge in den Me-
dien seien oft unqualifiziert oder populistisch und lieferten ein-
fache Erklärungen, wie beispielsweise die Oberzahl an Frauen 
im Erziehungs- und Bildungsbereich: 

„Wir gehen jedoch davon aus, dass die Gründe für die aktuellen 
Probleme von Jungen im Bildungswesen erheblich komplexer 
sind, wie insgesamt das gesellschaftliche Geschlechterverhält-
nis nicht auf ein einfaches ‚besser-schlechter’, Schuld und Ur-
sache verkürzt werden kann.“ (Auszug aus dem Tagungsfolder) 

Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus dem In- und 
Ausland konnten dafür gewonnen werden, im Rahmen von 
Vorträgen und Diskussionen zunächst den internationalen For-
schungsstand zum Thema darzustellen, um anschließend in 
einschlägigen Workshops aktuelle Themen der pädagogischen 
Debatten über Buben und Mädchen zu diskutieren.

Das gendup plant eine Teilnahme an dieser Tagung in 
Form einer Exkursion mit interessierten Studierenden. Nä-
here Informationen dazu werden auf unserer Homepage  
www.uni-salzburg.at/gendup veröffentlicht, können aber auch 
über die E-Mail-Adresse bernadette.gotthardt@sbg.ac.at abge-
fragt werden.

Das genaue Programm der Tagung steht unter  
www.upb.de/zentrum-gender/tagung zum Download zur Verfü-
gung.

* * *
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„Na Mädels, Lust auf ’ne 
Spritztour?“

Bedenkliche Werbemaßnahmen der Marke-
tingabteilung des Österreichischen Bundes-
heers

Vor zwölf Jahren – nach langjähriger Diskussion über die 
Eingliederung von Frauen ins Österreichische Heer – wurde 
das „Gesetz über die Ausbildung von Frauen im Bundesheer“ 
(GAFB) von den damaligen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ 
verabschiedet. In der Phase der Realisierung des geschlech-
tergerechten Zuganges zum Heer wurde neben dem Heeres-
personalamt, das sich auf „spezielle Frauenanliegen“ als An-
sprechpartner positioniert, auch eine „Arbeitsgruppe Gender 
Mainstreaming“ im Bundesministerium für Landesverteidi-
gung eingerichtet. Arbeitsschwerpunkt der fünf Mitglieder der 
Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming bilden in erster Linie 
Aktivitäten zur Gender-Sensibilisierung sowie Antidiskriminie-
rungsmaßnahmen. Zu erwähnen ist, dass die VertreterInnen 
dieser Institution aus dem Bereich des Heerespersonalamts 
und aus dem Disziplinar- und Beschwerdewesen kommen. 

Obwohl seit der Öffnung des Zugangs für Frauen zum Heer ein 
deutlicher Anstieg an Soldatinnen zu verzeichnen ist, handelt 
es sich bei weiblichen Soldaten immer noch um eine Min-
derheitengruppe von zwei Prozent. Derzeit beschäftigt das 
Österreichische Bundesheer 350 Soldatinnen (Stand Februar 
2010), davon sind 281 Frauen in einem fixen Dienstverhält-
nis, 67 im Ausbildungsdienst und 2 leisten ihren Auslandsein-
satzpräsenzdienst ab. Um für Frauen den Dienst an der Waffe 
attraktiver zu gestalten, wurde das Heerespersonalamt, das 
nach den §§ 37ff. des Wehrgesetzes 2001 für die Integration 
von Soldatinnen zuständig ist, beauftragt, die erste Anlaufstelle 
für Bewerberinnen zu stellen. Diese Instanz verfügt über Wehr-
dienstberaterInnen („Wedibe“), die den Bewerberinnen bei ih-
rer Entscheidung zur Seite stehen. Bevor das Projekt „Frauen 
im österreichischen Heer“ 1998 startete, wurden sogenannte 
„Integrationsseminare“ für Ausbildner durchgeführt, „weil so 
Vorurteile frühzeitig abgebaut, ein positiver Korpsgeist in Be-
zug auf die Frauenintegration gefördert und wesentliche Er-
kenntnisse für Folgemaßnahmen gewonnen werden konnten“ 
(Reiszner 2001, 428). Diese Seminare sollten außerdem ge-

schlechtsspezifische Stereotype abbauen und eine Sensibilisie-
rung für frauenspezifische Themen erreichen. 

Nach zahlreichen Maßnahmen und Aktivitäten zur Anwerbung 
junger Frauen für das Österreichische Bundesheer (als erfolg-
reiches Projekt ist hierbei die Kooperation mit „MUT – Mädchen 
und Technik“ zu nennen, wo Schnuppertage für Mädchen zur 
Besichtigung des Bundesheeres und die Veranstaltung „Tag der 
Töchter und Söhne“ organisiert wurden) wurde nun – zwölf 
Jahre nach der Öffnung des Zugangs für Frauen – ein Werbe-
video von „Heer4u“ (eine Werbemaßnahme des Heeresperso-
nalamts) auf der offiziellen Website des Österreichischen Bun-
desheeres veröffentlicht (dieses Video wurde zwar mittlerweile 
von der Website des Österreichischen Bundesheers entfernt, 
zu sehen ist es aber auf www.youtube.com unter dem Namen 
„Werbespot Heer4u“). Das allerorts für emotionale Diskussi-
onen sorgende Amateur-Video zeigt vier Mädchen auf einem 
öffentlichen Parkplatz, auf einem Sportwagen sitzend. In der 
Mitte ein junger Mann, der sichtlich die Position als „Hahn 
im Korb“ genießt. Nachdem die Kamera ein paar Mal auf das 
Auto schwenkte (Innenausstattung, Marke des Autos, Front-
licht), richtet sich der Blick auf eine der Frauen: Sie schüttelt 
ihr langes Haar und kurz danach wird die Kamera auf ihr De-
kolleté gerichtet. Bestätigend nickt der Mann in die Kamera. 
Seine Rolle als Womanizer wird aber spätestens dann gefähr-
det, als zwei Soldaten mit einem Panzer aus einem plötzlich 
erscheinenden Nebel auftauchen. Der jüngere der Soldaten 
gleitet mit seiner Hand über den Waffenlauf, springt vom Pan-
zer und fordert die jungen Frauen mit den Worten „Na Mädels, 
Lust auf ’ne Spritztour?“ auf, ihn und seinen Kollegen mit dem 
Panzer zu begleiten.
Die Endszene des 1:24-minütigen Videos zeigt die vier Frauen, 
die den Soldaten auf dem Panzer nachlaufen. Auf die Frage 
„Hey, was ist mit der Spritztour?“ des Sportwagenbesitzers wird 
dieser mit folgenden Abschlussworten zurückgewiesen: „Ver-
giss es, ich will mit großen Dingern fahren!“
Das Jahr 2010 ist das Jahr der großen Bundesheerreform. 
Durch die Schaffung einer gemeinsamen Sicherheits- und Au-
ßenpolitik (GASP) sowie der Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP) wird sich das Bundesheer neu 
strukturieren müssen. Es wird zu einer starken Reduktion der 
österreichischen Streitkräfte kommen, und Einsparungen wer-
den auch bei Liegenschaften getroffen werden müssen. Laut 
den stenographischen Protokollen des Nationalrates 1999 soll 
auch besonderes Augenmerk auf die verstärkte Inklusion weib-
licher Rekruten gelegt werden. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter 
der Bundesheerreform 2010 ernsthaft mit der Dekonstruktion 
geschlechtsstereotypischer Bilder auseinandersetzen, damit 
solche peinlichen Werbeerscheinungen keine Berechtigung 
mehr finden. 

Die Autorin:
Daniela Millinger ist studierte Soziologin mit Studienschwer-
punkt Gender Studies. Jetzt Forschungsassistentin in der Tou-
rismusforschung der Fachhochschule Salzburg Forschungsge-
sellschaft mbH.

Quellen:
Reiszner, F. (2001): Erfahrungen aus der Integration von Soldatinnen in das Österreichische Bundesheer. 
In: Steinkamm, A. (Hg.): Frauen im militärischen Waffendienst. Baden – Baden: VS, S.193 – 197.

www.bundesheer.at

Bildquelle: Österreichisches Bundesheer 2005
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Väterförderung in Salzburger 
Unternehmen
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt nicht 
mehr „nur“ für Mütter eine große Herausforderung 
dar, wie eine neue Studie zeigt.

Im Oktober 2009 erschien die Masterarbeit „Familienorien-
tierte Unternehmenspolitik – Zukünftige Herausforderung für 

Salzburger Unternehmen“ von Mag.a 
Simone Smöch, MTD an der Salz-
burg Management Business School 
(SMBS). Die 1973 in Kärnten ge-
borene Organisationsberaterin und 
Wirtschaftstrainerin befragte im 
Vorfeld Personalverantwortliche von 
Salzburger Unternehmen im Hin-
blick auf familienorientierte Unter-
nehmenspolitik. Das Ergebnis: Väter 
haben es auch nicht leichter…

Frau Smöch, Sie haben im Rahmen Ihrer Masterarbeit er-
hoben, inwiefern familienorientierte Unternehmenspolitik bei 
Personalverantwortlichen in Salzburg ein Thema ist. Was sind 
für Sie nun die Hauptaussagen der Ergebnisse?
In Bezug auf die soziodemographischen Daten kann man sa-
gen: Je größer ein Unternehmen, desto höher ist das betrieb-
liche Familienbewusstsein ausgeprägt. Dieses Ergebnis stimmt 
durchaus mit Ergebnissen anderer Studien überein. Da in Salz-
burg jedoch vor allem kleine und mittlere Unternehmen ange-
siedelt sind, gibt es hier Handlungsbedarf. 
Wenn die Führungskraft weiblich ist, steigt die Familienorien-
tierung im Unternehmen. Aber auch hier gilt: Da die meisten 
Unternehmen männlich geführt sind (in Österreich sind ca. 9 %  
aller Unternehmen unter weiblicher Führung), gibt es hier Be-
darf an Sensibilisierung, Weiterbildung etc.
Soziodemographische Faktoren wie Standort bzw. Branche er-
gaben keine signifikanten Unterschiede.

Welche Relevanz messen die Befragten betrieblicher Famili-
enorientierung bei?
In rund 20 % aller Unternehmen geht man davon aus, dass 
Familienorientierung in der Wirtschaft kaum einen Stellenwert 
hat und auch für das eigene Unternehmen andere Themen 
wesentlich relevanter sind.
Gut ein Drittel der Befragten misst dem Thema Familieorien-
tierung durchaus Bedeutung zu und erachtet Familienorien-
tierung als erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die 
Wichtigkeit ist also vielen durchaus klar. 

Welche Maßnahmen werden in so einem Fall seitens der Un-
ternehmensführung ergriffen, um sich familienorientiert zu 
zeigen?
Häufig geht es darum, karenzierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu Weihnachtsfeier, Betriebsausflug usw. einzuladen und 
sie nach der Rückkehr aus der Karenz durch Kolleginnen und 
Kollegen in Neuerungen oder Änderungen im Betrieb einzufüh-
ren. Weitere Kriterien sind beispielsweise die Berücksichtigung 
der „familiären Situation“ im MitarbeiterInnen-Gespräch und 
generell die Rücksichtnahme auf Elternschaft, etwa bei der Ur-
laubseinteilung, oder wenn Besprechungen eben nicht an den 
Tagesrand gelegt werden, sodass auch Eltern, die evtl. später 

kommen oder früher gehen müssen, trotzdem daran teilneh-
men können. Das Vorhandensein von Gleitzeit oder diverser 
Teilzeitmodelle gilt ebenfalls als Zeichen von Familienorientie-
rung. Und die Anerkennung von Kompetenzen aus der Famili-
enarbeit als Kompetenzen, die auch beruflich relevant sind.

Sind dies nun aber tatsächlich Maßnahmen, die ausschlagge-
bend für Familienorientierung sind und Eltern die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie erleichtern?
Nicht unbedingt, denn um eine wirkliche Kultur von Familien-
orientierung zu erlangen, sollten Maßnahmen wie etwa aktives 
Karenzmanagement ergriffen werden. Darunter fällt beispiels-
weise eine aktive Karenzplanung durch Betrieb und Mitarbei-
terin bzw. Mitarbeiter gemeinsam, aktives Kontakthalten mit 
den Karenzierten, Weiterbildung in der Karenz, die Möglichkeit 
während der Karenz zu arbeiten – wie Urlaubsvertretung, Pro-
jektmitarbeit usw. –, Einladung zu Sitzungen, Besprechungen 
etc.
Auch Arbeitszeitmodelle wie Jobsharing (auch für Führungspo-
sitionen), Sabbaticals, Jahresarbeitszeit, alternierende Telear-
beit (also die Aufgabenerledigung teilweise von zu Hause aus) 
wären hier zu nennen.
Kinderbetreuung sollte – je nach Betriebsgröße und Bedarf – in 
irgendeiner Form möglich sein, durch einen betriebseigenen 
Kindergarten / eine Krabbelstube, vielleicht in Kooperation mit 
umliegenden Betrieben, jedenfalls aber mit Ferienbetreuung.
Und natürlich die Väterförderung!

Was ist unter „Väterförderung“ zu verstehen?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist bisher vor allem als 
Frauenthema behandelt worden. Daher verstehe ich unter „Vä-
terförderung“, wenn Unternehmen all ihre familienorientierten 
Aktivitäten nicht nur auf die Mütter im Betrieb beschränken, 
sondern bewusst auch die Männer bzw. Väter mit einbeziehen. 
Grundvoraussetzung dafür ist eine Unternehmenskultur, die es 
als selbstverständlich ansieht, wenn Männer sich aktiv um ihre 
Kinder kümmern wollen. Die derzeit vorherrschende „männ-
liche Unternehmenskultur“ dreht sich um den „ideal worker“ 
– der  junge, gesunde, männliche, erfolgreiche und in Vollzeit 
arbeitende Mitarbeiter, der Arbeit und Privatleben strikt ge-
trennt hält. Diese fest verankerte Norm verhindert, dass fami-
lienorientierte Maßnahmen für beide Geschlechter auch nur in 
Erwägung gezogen werden. Familienorientierung wird in dieser 
Vorstellung maximal als „Hilfestellung“ für Mütter verstanden. 

Was kann getan werden, damit in der Vorstellung des „ideal 
workers“ auch Vaterschaft ihren Platz hat?
Beispiele für unternehmensinterne Väterförderung sind z.B. die 
Anerkennung und Förderung von Väterkarenz bzw. Elternteil-
zeit für Väter, der Zugang zu flexiblen Arbeitszeitmodellen auch 
für Väter und die Vernetzung der Karenzväter im Unternehmen. 
Auch in der Personalentwicklung muss das Thema Berücksich-
tigung finden, so soll beispielsweise in Weiterbildungsprogram-
men für Führungskräfte eine Sensibilisierung zum Thema er-
folgen. – Und all das ohne Karriereeinbußen!

Von „Väterförderung“ in Betrieben war noch vor wenigen Jah-
ren generell nicht die Rede. Weshalb jetzt plötzlich? 
Ausgangspunkt ist, dass sich die Lebenswirklichkeit der Men-
schen verändert hat: Eine aktive Vaterschaft ist für viele Män-
ner mittlerweile wünschenswert, wenn nicht selbstverständ-
lich. Eine Studie („Väter zwischen Karriere und Familie“1) hat 
ergeben, dass 82 % der befragten Väter sich mehr Zeit für ihre 
Kinder wünschen, und dass 71 % in einem Konflikt zwischen 

© Hannes Auer
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Karriere und Familie stehen, wobei dieser Konflikt zu Lasten 
der Familie und der eigenen Interessen geht. 
Andere Ergebnisse besagen, dass für über 60 % der Männer 
Familienfreundlichkeit bei der Wahl des Arbeitgebers für sie 
eine große bis sehr große Rolle spielt. Väter, die Elternzeit in An-
spruch genommen haben, bewerten die entstandene Bindung 
zum Kind als sehr positiv und als Gewinn. Die Kompetenzen, 
die durch Famili-
enarbeit entwickelt 
werden (Organisa-
tion, Geduld, Em-
pathie, Konfliktfä-
higkeit...), werden 
von Männern als 
großes Plus auch 
für den Beruf ge-
wertet.
Zudem gibt es im-
mer mehr Paare, 
die sich die Familienaufgaben partnerschaftlich teilen wollen, 
da Frauen entsprechend weniger bereit sind, dauerhaft Ein-
schränkungen ihrer beruflichen Perspektiven in Kauf zu neh-
men. 
Das alles führt zwangsläufig auch zu veränderten Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen:
Männer, die sich auch als aktiv betreuende Väter sehen, wen-
den sich von der geschlechtsstereotypen Erwartung der Voll-
zeitmentalität in Organisationen ab. Ständige Verfügbarkeit, 
150-prozentiger Einsatz für den Job, uneingeschränkte Mobili-
tät bzw. Reisebereitschaft – all das stellen die „neuen Väter“ in 
Frage oder lehnen es gänzlich ab. Darauf auf unternehmens-
kultureller Ebene zu reagieren, stellt sicher eine zukünftige He-
rausforderung für die Betriebe dar. Das Konzept der Karriere 
wird neu gedacht werden müssen...

Welchen Stellenwert hat Väterförderung als Teil familienori-
entierter Personalpolitik bei den Salzburger Unternehmen?
Leider noch einen sehr geringen. Gerade einmal 8 % der Be-
fragten gaben an, Väterkarenz aktiv zu fördern. Immerhin gaben 
21 % an, dass unter ihren männlichen Führungskräften schon 
mal jemand Karenz bzw. eine Arbeitszeitverkürzung in An-
spruch genommen hat. Begründet wird die geringe Förderung 
von Väterkarenz mit dem fehlenden Bedarf der (männlichen) 
Mitarbeiter. Hier kann mit Blick auf die gerade erwähnte Studie 
durchaus kritisch hinterfragt werden, ob tatsächlich so wenige 
wollen oder ob sich viele einfach nicht trauen!? Ist die Karrie-
re zu Ende, wenn ein Mann den Wunsch nach einer Karenz-
pause anmeldet? Ablehnung durch Kollegen und Vorgesetzte 
sowie befürchtete negative Konsequenzen für die Karriere sind 
sicherlich ein Haupthinderungsgrund für Männer, nicht in Ka-
renz zu gehen.
Die im Rahmen der Studie „Auch Männer haben ein Verein-
barkeitsproblem“2 befragten Väter nannten durchwegs alle als 
zentrales Hindernis für mehr familiäres Engagement die vor-
herrschende „Anwesenheitskultur“. Leistung und Loyalität mit 
dem Betrieb werden noch weitgehend mit der physischen Prä-
senz am Arbeitsplatz gleichgesetzt, Familienarbeit hat in dieser 
Kultur keinen Stellenwert. Ein Mann hat schließlich im Unter-
nehmen präsent zu sein, wenn er Karriere machen will.
Zudem verdienen Männer im Schnitt um ein Drittel mehr als 
Frauen, deshalb ist eine Väterkarenz oft mit empfindlichen fi-
nanziellen Einbußen für die Familie verbunden. Die Beteiligung 
der Väter scheitert hierzulande also oft einerseits an noch im-
mer existierenden konservativen Normen und Werten, anderer-

seits am Geld. Allerdings ist das „Geldargument“ in Österreich 
mit der seit Jahresanfang geltenden neuen Kindergeldregelung 
vielleicht bald Schnee von gestern. Wenn für 14 Monate 80 % 
des vorherigen Gehalts (max. 2000 Euro) ausbezahlt werden, 
ist auch Väterkarenz „leistbar“. Bleibt abzuwarten, ob bald 
mehr Väter tagsüber mit Kinderwagen anzutreffen sind.
Gerade für Männer ist daher ein klares Bekenntnis seitens des 
Unternehmens zu einer familienorientierten Personalpolitik 
essenzielle Voraussetzung, um ihre Bedürfnisse anzumelden 
und Angebote in Anspruch zu nehmen. Wirkung entfaltet das 
Bekenntnis vor allem dann, wenn Führungskräfte oder Be-
schäftigte in qualifizierten Positionen ein Beispiel geben und 
die Angebote selbst in Anspruch nehmen.

Wie könnte man das den Verantwortlichen in Unternehmen 
schmackhaft machen, d.h. welchen Nutzen können sie über-
haupt aus Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ziehen?
Auf den ersten Blick mag familienorientierte Personalpolitik 
wie eine „Sozialleistung“ des Unternehmens wirken. Flexible 
Arbeitszeitmodelle, Karenzmanagement, Kinderbetreuung & 
Co. wird sicher von so mancher Controllerin oder manchem 
Controller als „Kostenfaktor, der wenig bringt“ eingestuft. Lange 
Zeit wurde Familienorientierung im Betrieb als „Sozialklimbim“ 
gehandelt, mittlerweile jedoch ist das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis von familienorientierten Maßnahmen sehr gut beleuchtet. 
Da Unternehmen verständlicherweise an Daten und Zahlen 
interessiert sind, haben sich Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter daran gemacht zu erheben, was für einen betriebs-
wirtschaftlich relevanten Mehrwert familienorientierte Unter-
nehmen für sich verbuchen können.
Fazit all dieser Untersuchungen ist: Betriebliche Familienori-
entierung rechnet sich! Unternehmen, die familienfreundliche 
Maßnahmen anbieten, verringern Kosten, die ihnen durch die 
unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie entstehen, 
wie zum Beispiel Fluktuationskosten, Überbrückungs- und 
Wiedereinstiegskosten oder Kosten durch Fehlzeiten, und sie 
haben größere Chancen, qualifiziertes Personal zu rekrutie-
ren. Weitere „Vereinbarkeitseffekte“ sind auf betrieblicher Seite 
auch die frühere Rückkehr aus der Elternkarenz, generell eine 
höhere Rückkehrquote, geringere Kosten für Personalsuche 
und Einarbeitung, Verringerung von Fluktuation, besserer 
Humankapitalerhalt und höhere Effizienz durch ergebniso-
rientiertes Arbeiten. Die Betriebe profitieren auch von einem 
höheren Verantwortungsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und dem besseren Wissensmanagement und Wissenser-
halt im Unternehmen.
Da also sowohl Arbeitnehmende als auch Unternehmen da-
von profitieren, kann jedenfalls von einer Win-Win-Situation 
gesprochen werden.

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Bernadette Gotthardt. Bernadette Gott-
hardt hat ein abgeschlossenes Germanistik- und Publizistik-
studium. Sie studiert derzeit ein Individualstudium Geschichte/
Gender Studies/Politik. Seit Oktober 2009 ist sie Mitarbeiterin 
im gendup.

1 Schmitz, Marcus (2005): Väter zwischen Karriere und Familie. Onlinestudie, URL: www.igsberatung.
de/fileadmin/user_upload/Downloads/Studien/Umfrageauswertung_Vaeter_ Karriere_Familie_2005.pdf, 
(Zugriff: 05/09)

2 Döge, Peter/Behnke, Cornelia (2005): Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. 
IAIZ-Schriften Band 3, Berlin, 2005

Bildquelle Bild 1:
http://images.zeit.de/politik/deutschland/2009-12/sorgerecht-vater/sorgerecht-vater-540x304.jpg
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Gleiches Recht für alle?
Eine Demonstration in Wien für mehr Männerrechte und 
wahre Gleichberechtigung, die Forderung nach einem „Män-
nerhaus“, als Pen-
dant zum „Frau-
enhaus“ gesehen, 
in dem verprügelte 
Männer mit ihren 
Kindern Schutz fin-
den: Mit diesen Ak-
tionen machte jüngst 
eine neue Partei, die 
seit Anfang 2009 
in der Öffentlichkeit 
auftritt, nur für Män-
ner ist und mit dem eher einfallslosen Namen „Männerpar-
tei“ agiert, auf sich aufmerksam. Dass der Name nicht sehr 
glücklich getroffen ist, zeigt die Suggerierung mit gewissen 
chauvinistischen Neigungen, denen die Vertreter dieser Partei 
nachgehen könnten. Doch dass dem nicht so ist, ist schon 
nach einem ersten Blick auf die Homepage der Vereinigung 
zu erkennen. Ganz vielschichtige und idealistische Ziele ha-
ben sie sich gesteckt: So ist die Rede von „Schutz vor Se-
xismus und Rassismus“ sowie „Schutz der Grundrechte und 
Menschenrechte“ und einer „vernünftigen Balance von Wirt-
schaft und Umwelt“.

Ihr Hauptaugenmerk haben sie aber wohl auf folgende The-
menbereiche gelegt: „Gleichberechtigung für Väter“, „Gleiche 
Pflichten – Gleiche Rechte“ (dies schließt somit die gleiche 
Behandlung von Männern und Frauen bei der Pension sowie 
der Wehrpflicht mit ein) und „Schluss mit jeglichen Quoten“. 
Mit diesen Forderungen folgen sie der europäischen Män-
nerpartei, die auf www.maennerpartei.eu ihr Programm aus-
schließlich für Männer darstellt. So entstehen aus verschie-
densten Männerbewegungen Parteien, die im Wahlkampf für 
Aufmerksamkeit sorgen sollen.

Auch die Männerpartei in Österreich sieht sich als eine Ergän-
zung der bereits vorhandenen Parteien, da die Männerrechte 
ihrer Meinung nach in den jeweiligen Fraktionen nicht als 
wichtig erachtet werden. Erstmals wird die Männerpartei da-
her bei den Gemeinderatswahlen in Wien im Oktober 2010 
antreten und rechnen sich durchaus Chancen aus, 5 % der 
Stimmen zu erlangen. 

Wichtig ist den Mitgliedern der Männerpartei, dass eine 
Gleichberechtigung beider Geschlechter die Zukunft (nicht 
nur) Österreichs prägt, nicht jedoch eine Gleichstellung.  
O-Ton aus dem Forum der Männerpartei von Parteiobmann 
Oliver Peter Hoffmann: „Wahre Gleichberechtigung heißt, 
dass es bei Erwachsenen ganz einfach gleiches Recht für 
alle gibt, und daß die Hilfe und Unterstützung des Staates 
nur dort angewandt wird, wo es konkrete und nachweisbare 
Defizite des Einzelnen gibt. Wir sind gegen die ‚Gleichstel-
lung’ und für die individuelle Gleichberechtigung.“1 Ganz klar 
gehen sie also von dem „Differenzansatz“ aus, der die Un-
terschiede zwischen Männern und Frauen als gegeben an-
sieht. Sie sprechen sich gegen den „Genderwahn“, wie sie 
es nennen, aus und wollen aufzeigen, dass Frauen in vielen 
Belangen bevorzugt behandelt werden. Diskriminierungen 
sehen die Mitglieder der Männerpartei ganz klar in vielen Be-
reichen des öffentlichen Lebens: bei Behörden (es gäbe zu 

wenige Männerberatungsstellen), im Sozialleben (als Beispiele 
werden der ungerechterweise höhere Eintritt in Fußballstadien 
sowie diverse Diskotheken und Nachtklubs genannt), im Fa-
milienrecht (das österreichische Gericht spreche in 90 Prozent 
der Fälle nach Scheidungen das Sorgerecht der Mutter zu) so-
wie bei der Wehrdienstleistung und dem Pensionsantrittsalter. 
Ebenso spricht sich die Männerpartei für einen kostenlosen Va-
terschaftstest aus, der auch ohne gerichtlichen Bescheid und 
ohne Zustimmung der Mutter Gültigkeit besitzt.

Dabei übersehen die Mitglieder der Männerpartei aber immer 
wieder, dass Quotenregelungen und Frauenförderungsmaß-
nahmen keine Konkurrenz für Männer sind, sondern lang ver-
sprochene Verbesserungen für Frauen darstellen. Dass ohne 
gesetzliche Maßnahmen keine „wahre Gleichberechtigung“ 
erreicht wird, sollte auch der Männerpartei klar sein. Ebenso 
ist es schlichtweg falsch, den Mann als Opfer jeglicher Recht-
sprechung zu sehen und aus Einzelfällen zu schließen, dass 
alle Frauen gewalttätig, hinterhältig und besonders alle Femini-
stinnen Männer hassend sind.

Aufgrund der genannten Forderungen und Schuldzuweisungen 
haben sich auch Stimmen aus dem feministischen Lager auf 
die Gründung der Männerpartei zu Wort gemeldet: So hat Si-
bylle Hamann mit einem sehr bissigen Artikel in der Printaus-
gabe der Presse auf eine Demo der Männerpartei geantwortet.2  
Darin fordert sie ebenfalls mehr Gleichberechtigung und zeigt 
auf, wo diese noch zu suchen sei und welche „Nachteile“ dies 
für die Männer mit sich bringen könnte (weniger Spitzenpositi-
onen, mehr Haushalts- und Kinderarbeit etc.).

Ebenfalls hat sich das österreichische Frauenmagazin 
an.schläge eine Ausgabe lang mit dem Thema Männerbewe-
gung beschäftigt.3 Sowohl die Anfänge der Männerpartei in den 
USA, die als profeministisches Projekt startete als auch deren 
Auswüchse in der EU, werden kritisch beleuchtet. 
Geschichtlicher Ausgangspunkt der Männerbewegung ist die 
Väterbewegung, deren Ideen und Vorschläge ausgehend von 
den USA sich schon bald über die ganze westliche Welt verbrei-
teten. Sie setzt sich sowohl für eine Änderung im Familienrecht 
als auch für ein neues Vaterbild in der Gesellschaft ein. Hier-
zu haben sich auch in Österreich Organisationen entwickelt. 
Die bekannteste 
und radikalste von 
ihnen ist die Ver-
einigung „Vater-
verbot“, die Un-
terhaltszahlungen 
einstellen will 
und den diskrimi-
nierten Vätern, die 
immerzu als die 
Schuldigen darge-
stellt werden, zu 
ihren Rechten verhelfen möchte. Die österreichische Männer-
partei distanziert sich jedoch in Bezug auf ihr Vorgehen von 
dieser Organisation.

Ebenso nicht zu verwechseln ist die Männerpartei mit den 
Männerbüros der Länder. Diese sind in ganz Österreich zu fin-
den, unterscheiden sich jedoch durch ihr Aufgabengebiet von-

1 www.maennerpartei.at
2 Die Presse, 28.10.2009: „Halbe-Halbe? Aber gern!“ von Sibylle Hamann
3 an.schläge, Ausgabe 10/2009

Bild 2

Bild 1



6

„Wilde Kerle“ versus 
„Wohlfühlpädagogik“?
– für eine differenzierte Diskussion 
schulischer Jungenarbeit

Lange Zeit war die 
Koedukationsdebatte 
eher auf die Benach-
teiligung der Mäd-
chen im Schulsystem 
fokussiert – erst seit 
den 1990er-Jahren 
rückt langsam die 
schulische Situation 
der Buben ins Blick-
feld. Der aktuelle Be-
fund lautet: Buben 
schneiden in der 
Schule schlechter ab 
als Mädchen, sie ha-
ben weniger Schulab-
schlüsse und landen 
häufiger in Sonder-
schulen (vgl. Kaiser 
2005: 9). Grund ge-
nug sich zu fragen, 
was bei den Jungs 
schiefläuft. 

In den letzten Jahren nehmen sich verschiedene Medien ver-
stärkt dieser Problematik an. Dass Jungenarbeit ein wichtiges 
Stichwort ist und aktiv an der Situation der Jungen in der Schu-
le gearbeitet werden muss, liegt auf der Hand. Die Frage ist je-
doch, auf welche Weise, unter welchen Vorannahmen und mit 
welchen Zielen dies geschehen soll. Medial wird die Thematik 
sehr unterschiedlich und leider auch oft sehr undifferenziert 
abgehandelt: Als exemplarisches Analysebeispiel kann ein Bei-
trag der Sendereihe „Mona Lisa“ im ZDF vom 19.10.2008 die-
nen.1 Dieser zeigt zwar die Fakten anhand der Prozentangaben 
männlicher Schüler ohne Abschluss in Sonderschulen und im 
Vergleich dazu männlicher Abiturienten (die Sendung bezieht 
sich auf Deutschland) auf. Andererseits sind die Darstellungs-
weise sowie die gezogenen Schlüsse als problematisch anzu-
sehen:

Jungen werden in dem Beitrag mit „Action“ gleichgesetzt und 
als „wilde Kerle“ bezeichnet: „Jungs werden öfter ausgebremst, 
vor allem weil sie nicht das zeigen dürfen, was sie können: 
Kräfte messen, sich durchsetzen…“ Schuld an der Situation ist 
dem Beitrag zufolge das Schulsystem und vor allem die Kom-
petenzen, die den SchülerInnen darin abverlangt werden. Denn 
diese seien hauptsächlich „Mädchenkompetenzen“, zu denen 
beispielsweise „Stillsitzen“, „Zuhören“ und „Diskutieren“ gehö-
ren. Die vorherrschende Unterrichtsweise wird als „Wohlfühl-
pädagogik“, die hauptsächlich von Lehrerinnen gemacht wird, 
abgestempelt, daran schließt die Aussage an, dass Jungs dazu 
keine Lust hätten.

einander. Während das Männerbüro Salzburg als Beratungs-
stelle ausschließlich für Männer auftritt, wird zum Beispiel in 
Vorarlberg von einer solchen Tätigkeit nicht berichtet. Dort geht 
es um ein Netzwerk für Männer, die Hilfe bei Lebensfragen 
benötigen. Auch die Männerberatung in Oberösterreich hat sich 
das Thema Familie und Kinder zum Hauptaufgabengebiet ge-
macht und will Männer in dieser Hinsicht unterstützen. Die 
Männerpartei fordert mehr Männerberatungsstellen, die von 
der Bevölkerung als solche anerkannt und auch entsprechend 
genutzt werden sollen.

Somit hält die Männerpartei Österreichs viele gute Ansät-
ze bereit, Lösungsvorschläge, die auch in der Frauenwelt so 
von ihren Partnern oftmals gewünscht werden. Vielleicht set-
zen entsprechende Maßnahmen und Forderungen jedoch zu 
spät an, so wäre es sinnvoller, schon vor einer Scheidung oder 
Trennung die Obsorge für die Kinder zu teilen (und diese nicht 
nur den Frauen zu überlassen) und vor dem Geschlechtsver-
kehr mit der Partnerin die Verhütung zu besprechen (Stichwort 
Vaterschaftstest). Ob diese in der Realität verwirklicht werden 
können, sei dahingestellt. Dass die meisten Betroffenen nach 
mehr Gerechtigkeit verlangen (ob es sich um das Familienrecht 
handelt oder die Arbeitssuche), ist verständlich. Daher wäre es 
von Nöten, nicht jeden Mann und nicht jede Frau in einen Topf 
zu werfen, sondern nach individuellen Lösungsmöglichkeiten 
und Vereinbarungen zu suchen.

Gleiches Recht für alle? Ja, sehr gerne. Um mit dem Zahn der 
Zeit zu gehen, sei natürlich auch den Männern ein öffentliches 
Organ vergönnt, das ihre Interessen vertritt und in den Hin-
tergrund gedrängte Rechte einfordert. Jedoch wäre es wün-
schenswert, Klischees, Vorwürfe und einseitige Betrachtungs-
weisen künftig in den Schubladen zu lassen und stattdessen 
eine Zusammenarbeit mit den vielen Frauenvereinigungen 
anzustreben, um gemeinsam gegen die Benachteilungen auf-
grund des Geschlechts zu kämpfen.

Die Autorin:
Ursula Vieider studierte Kommunkationswissenschaft an der 
Universität Salzburg und war bis Jänner 2010 studentische 
Mitarbeiterin im gendup.

Quellen: 
www.maennerpartei.at
www.maenner.at
www.vaterverbot.at

Bildquellen:
Bild 1: http://resources.vienna.at/FastResource.aspx?ResourceID=ne
ws-20091029-10120507-1743688401
Bild 2: http://www.vorsicht-persoenlichkeitsentwicklung.de/wp-content/uploading//vater_lap-
top_kind_muede_istock_000004569724xsmall.jpg

* * *

1 vgl. http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/10/0,1872,7392042,00.html?dr=1 sowie http://www.youtu-
be.com/watch?v=JNNw0oy08xs
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„Mona Lisa“ spricht also – ebenso wie ähnlich geartete Me-
dienbeiträge – einerseits ein gesellschaftlich relevantes The-
ma an, rückt jedoch andererseits in diesem Zusammenhang 
wieder Geschlechterstereotype in den Vordergrund bzw. ar-
gumentiert mit diesen. Jungs sind demnach wild, aktiv und 
durchsetzungsfähig, Mädchen dagegen still und passiv sowie 
sprachlich begabt. Diese Zuschreibungen werden nicht hinter-
fragt, es wird eher gefordert, die Schule diesen „Gegebenheiten“ 
anzupassen. Diese soll also Jungen die Möglichkeit geben, ty-
pisch „männliche“ Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen. 
Zudem wird konstatiert, dass die Schule sich nicht auf Fähig-
keiten von Jungen im technischen und visuellen Bereich ein-
stelle und dass Unterrichtsthemen sowie Schulbücher Jungen 
nur unzureichend ansprechen. Gleichzeitig wird suggeriert, 
dass Mädchen sich im Lehrstoff sowie in den Materialien sehr 
wohl wiederfinden und daher bessere Leistungen erbringen 
– ein Befund, der völlig im Gegensatz zur schulischen Mäd-
chenforschung steht, die genau jene Punkte mit Bezug auf die 
Mädchen beklagt. 

Dass Stoff und Materialien oder die Schule im Allgemeinen 
eventuell weder Buben noch Mädchen gerecht werden, wird 
nicht angedacht. Denn der Jungenproblematik steht immer 
noch jene der Mädchen gegenüber: Sie verlassen die Schule 
mit einem schlechteren Selbstbewusstsein und haben schlech-
tere Chancen am Arbeitsmarkt, dieser ist immer noch horizon-
tal (nach Berufssparten) und vertikal (Positionen und Gehälter) 
segregiert. 

Eine geschlechtergerechte Schule operiert daher abseits von 
Geschlechterstereotypen, von mehr Männlichkeit für Jun-
gen oder mehr Weiblichkeit für Mädchen. Ihre Aufgabe ist es 
vielmehr, die individuellen Fähigkeiten und Charaktereigen-
schaften eines jeden Kindes ernst zu nehmen und zu fördern. 
In diesem Sinne sollte auch schulische Jungenarbeit (ebenso 
wie Mädchenarbeit) stattfinden. Im Vordergrund steht dabei et-
was, was auch in dem „Mona Lisa“-Beitrag gefordert wurde: 
Jungen brauchen männliche Bezugs- und Ansprechpersonen 
in der Schule. Wichtig ist dabei wiederum, dass deren einzige 
Qualität nicht ihre Männlichkeit sein darf, sie müssen auch 
differenziert mit dieser umgehen können. Die Bezugspersonen 
müssen den Jungen Vorbilder abseits der Klischees bieten und 
auch mal „untypische“ Verhaltensweisen zulassen können. 
Buben könnten sich so über ein positives Vorbild definieren, 
ohne auf mediale Inszenierungen von Männlichkeit oder auf 
eine reine Abgrenzung von allem Weiblichen zurückgreifen zu 
müssen. Die Forderung nach männlichen Bezugspersonen für 
Jungen in den Bildungseinrichtungen wie Schulen oder auch 
Kindergärten teilen auch die meisten Medienberichte. 

Daneben existiert eine Vielzahl an anderen Konzepten und 
Themen für die schulische Jungenarbeit: Von der Gewaltprä-
vention, die meist mit einer sozialen Förderung der Jungen ein-
hergeht, über das Erlernen von Selbstreflexion und -kritik, Kör-
perarbeit und Kommunikationstrainings bis zur sogenannten 
Haus- und Familienarbeitsdidaktik. So sollen Jungen lernen, 
ihr Selbstbewusstsein auch über ihre sozialen Fähigkeiten zu 
beziehen. Sie sollen traditionelle Männlichkeitsbilder reflektie-
ren und erkennen, dass diese nicht nur Vorteile bergen. Ge-
meinsam sollen sie lernen, dies und auch sich selbst zu hin-
terfragen. Ziel ist außerdem, ein positives Körperbewusstsein 
zu erlangen und sich im gewaltfreien, auch liebevollen Körper-
kontakt zu üben. Ebenso wichtig ist eine Didaktik, die es Jun-

gen und Mädchen gleichermaßen ermöglichen soll, Haus- und 
Familienarbeit in ihre Lebensplanung einzubeziehen und die 
Kompetenzen betont, die zu einer solchen nötig sind, die aber 
auch durch diese erworben werden (vgl. z.B. Kaiser 2005).

Die zahlreichen Möglichkeiten der schulischen Jungenarbeit 
können im Rahmen dieses Beitrags nicht näher ausgelotet wer-
den, bieten jedoch sicherlich ein zukunftsträchtiges und inte-
ressantes Betätigungs- und Forschungsfeld auf dem Weg zu ei-
ner geschlechtergerechten Schule und Gesellschaft. Ziel dieses 
Beitrags war es zu zeigen, dass die schulischen Probleme der 
Jungen sowie geeignete Lösungsstrategien immer differenziert 
zu betrachten sind, da eine einseitige Aufarbeitung neuerlich 
Geschlechterstereotypen (re-)produziert. Dies kann jedoch 
nicht Ziel eines geschlechtergerechten Schulsystems sein.

Dieser Beitrag basiert teilweise auf Ausschnitten aus der fol-
genden unveröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit:
Hanna Rohn: Naturwissenschaften, Technik und Geschlecht in 
höherbildenden Schulen. Eingereicht im Seminar „Technik-Bil-
dung und Geschlecht I“ bei Ao. Prof.in Dr.in Christine Wächter, 
Karl-Franzens-Universität Graz, im Wintersemester 2009/10.

Die Autorin:
Hanna Rohn ist Koordinatorin des Vereins FreundInnen der 
Frauenuniversität Graz, hat Germanistik (Bakk.) studiert und 
absolviert derzeit das Masterstudium Interdisziplinäre Ge-
schlechterstudien in Graz sowie das Lehramt Deutsch / Philo-
sophie / Psychologie. 

Literatur/Quellen:
http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/10/0,1872,7392042,00.html?dr=1, [Stand: 08.12.2009]
http://www.youtube.com/watch?v=JNNw0oy08xs, [Stand: 07.11.2009]
Kaiser, Astrid (Hg.): Koedukation und Jungen. Soziale Jungenförderung in der Schule. [2., überarbeitete 
Aufl.] Weinheim, Basel: Beltz 2005. (=UTB 8307)

Bildquelle: http://www.emma.de/uploads/pics/Koedukation_1_1989.jpg

* * *

Bildquelle: http://haasi1.mywoman.at/static/haasi1/images/g_344336.jpg
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Brauchen wir eine geschlech-
tergerechte Bildung?

Der von Eckart Liebau und Jörg 
Zirfas herausgegebene Band Un-
gerechtigkeit der Bildung – Bil-
dung der Ungerechtigkeit  enthält 
Aufsätze verschiedener Autorinnen 
und Autoren zu unterschiedlichen 
Aspekten der Bildungsproblematik 
im deutschsprachigen Raum. Ein 
wichtiger Beitrag kommt dabei 
von Annedore Prengel, welche die 
Sinnhaftigkeit der geschlechter-
gerechten Bildung aus ideenge-
schichtlicher Perspektive heraus 
untersucht. 

Zuerst macht Prengel einmal klar, dass Gerechtigkeit je nach 
der betroffenen Ebene unterschiedlich gesehen werden kann: 
Sie führt Walzers Theorie der Sphären der Gerechtigkeit an. 
Diese besagt, dass es auch in demokratischen Systemen 
verschiedene Ausprägungen – Walzer nennt sie Sphären der 
Gerechtigkeit – in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext gebe. 
Als Beispiel nennt sie z.B. eine Person, die beruflich in unter-
geordneter Position tätig ist, die aber dasselbe Wahlrecht hat 
wie eine Person, die in der beruflichen Hierarchie weiter oben 
angesiedelt ist. Nur: Welche Sphären der Gerechtigkeit erreicht 
werden können, hängt von einer Gesellschaft ab, die definiert, 
was Recht ist und was Unrecht (mensch denke z.B. an das 
Zensuswahlrecht). Nicht zuletzt bleibt auch noch im Sphären-
modell die subtile Möglichkeit halb- oder illegaler Einflussnah-
me (Parteispenden, Schmiergeldzahlung) z.B. für ökonomisch 
Bessergestellte. Damit ist bereits klar, dass es hier Möglich-
keiten der Übertragung von Ungleichheiten in bestimmten 
Rechtsbereichen gibt.
Dies kann auch auf den Umgang mit Geschlechterklischees 
ausgedehnt werden, was dann von den Betroffenen und in der 
Situation Unterlegenen als beschämend empfunden werden 
kann.

Eine solche Erfahrung musste die Mathematikerin Barbara 
Barres am MIT (Massachusetts Institute of Technology) ma-
chen:

„Ich war die einzige Person in einer großen Klasse von fast nur 
Männern, die ein schwieriges mathematisches Problem lösen 
konnte – nur um mir dann vom Professor sagen zu lassen, dass 
mein Freund es für mich gelöst haben müsse.“ (S. 123)

Die Konsequenz aus ähnlichen Aussagen war z.B. die Grün-
dung von Mädchenschulen, in denen Mädchen im naturwis-
senschaftlichen Unterricht nicht fürchten mussten, von Klas-
senkameraden oder Lehrern in eine solche Schublade gesteckt 
zu werden.

Allerdings sah sich diese Pädagogik vor das Problem gestellt, 
dass sie auch Frauen begegnen musste, die eine traditionelle 
Rolle lebten. Sie mahnte die Wertschätzung auch der Tätigkeit 
dieser Frauen (z.B. Hausarbeit, Erziehungsarbeit) ein und kam 
zu dem Schluss, es müsse auch diese Alternative anerkannt 
werden, im Sinne pluralistischer Wertschätzung. 

In jüngster Zeit dagegen werden biologistische Ansätze zur 
Erklärung angeblicher mentaler Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen wieder beliebter: Unterschiedliche Gehirn-
strukturen und Hormonwirkungen werden genannt, und oft 
wird z.B. von einer unterschiedlichen Durchschnittsgröße einer 
Region bei männlichen oder weiblichen Versuchspersonen auf 
einen naturgegebenen Unterschied geschlossen, schreibt Pren-
gel. Das erinnert vielleicht verdächtig an früheste Forschungen, 
in denen von der im Durchschnitt geringeren Schädelgröße bei 
Frauen auf intellektuelle Unterlegenheit geschlossen wurde – 
eine Sicht, die später aufgegeben werden musste, weil Intel-
ligenz vorwiegend mit der Effizienz der Informationsverarbei-
tung, aber nichts mit der Schädelgröße zu tun hat. 
Alle diese Forschungsberichte sind mit größter Vorsicht zu ge-
nießen: Normalerweise werden Erwachsene untersucht, die 
bereits vielfältigen Lern-, Kultur- und Sozialisationsprozessen 
ausgesetzt waren. Von Geburt an werden sie einem Geschlecht 
zugeordnet – was den Umgang mit ihnen beeinflusst und sie 
sozialisiert. Eltern leben ihnen Geschlechterrollen vor, die sie 
von Tag zu Tag bewusster verarbeiten und die ihnen unter-
schiedliche Erlebnisse und Verhaltensformen vermitteln (z.B. 
sportliche Spiele eher mit dem Vater als mit der Mutter). Schon 
Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren, die noch keine langen 
Sätze bilden können, sind meist in der Lage, geschlechtsspezi-
fische Tätigkeiten wahrzunehmen und einzuordnen. Mit späte-
stens drei Jahren sind sie sich ihres Geschlechts bewusst. Das 
heißt nicht, dass es nicht auch hormonell bedingte Verhaltens-
dispositionen geben könnte, aber es heißt, dass diese nicht als 
zweifelsfreie alleinige Ursache menschlichen Verhaltens gese-
hen werden können – alles andere ist blinder Reduktionismus, 
wie auch bei Prengel deutlich wird (Bredow 2007, S. 148).  

Das Bild, das mitteleuropäische Gesellschaften von Männ-
lichkeit vermitteln, hat einige negative Konsequenzen: Fragte 
mensch früher nur nach der Benachteiligung der Mädchen im 
schulischen Umfeld, wurde später auch die Benachteiligung 
von Jungen verstärkt betrachtet.

Jungen brechen häufiger die Schule ab, haben meist die 
schlechteren Schulabschlüsse, und sind mittlerweile auch bei 
den Studienanfängerinnen und Studienanfängern unterreprä-
sentiert. Dafür kommt ein ganzes Bündel von Ursachen infrage: 
Der Lehrendenberuf lockt nicht mit den größten Verdienst- und 
Karrieremöglichkeiten, er ist nicht attraktiv, er entspricht dem 
Klischee des typischen Frauenberufes, was Prengel leider nicht 
anführt. Junge Männer, die trotzdem Lehrer werden möchten, 
scheitern wegen ihrer schlechteren Noten in Deutschland z.B. 
auch an der Mindestnote, die für das Lehramtstudium erfor-
derlich ist. Es fehlt Jungen deshalb an Rollenvorbildern in der 
Schule. Dies könnten von Prengel beobachtete Mitursachen 
sein. Meist, schreibt sie, betreffen schlechte Schulleistungen 
aber besonders Jungen aus ökonomisch schwachen Familien 
– dies macht deutlich, dass Jungen nicht „zu dumm“ oder „zu 
wild“ für die Schule sind, sondern eher aufgrund besonderer 
Sozialisationsumstände im Nachteil sind.

Das Problem der geschlechtergerechten Bildung wird zuletzt 
auch noch dadurch verkompliziert, da Geschlechtergrenzen 
zum Teil als lustvoll, zum Teil als leidvoll erlebt werden. So 
ist der kleine Junge vielleicht stolz darauf, wie der Papa einen 
Anzug zu einem Fest anziehen zu dürfen, traut sich aber im 
Kindergarten nicht in die Puppenecke, weil „ein Bub so etwas 
nicht tut“. Außerdem gibt es das Problem, dass eine stereotype 
Geschlechterrolle nicht nur Geschlechtergrenzen, sondern auch 
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die Heteronormativität im sexuellen Bereich mit einschließt. 
Experimente und die mögliche Weigerung, sich in beiden Be-
reichen einzuordnen, sind beim Ansatz einer geschlechterge-
rechten Bildung oft nur angedacht worden.

Getrennte Klassen für beide Geschlechter haben einerseits 
den Vorteil, dass sie weniger stereotypenstützendes Verhal-
ten durch das andere Geschlecht zulassen, aber auch den 
Nachteil, dass gerade dies den Eindruck der Ungleichheit von 
außen und seitens der Lehrperson verstärken kann.  
Dass Jungen mehr Rollenvorbilder in der Schule bekommen 
sollen, ist sicher zu begrüßen.

Entscheidend ist aber letztlich nicht, ob junge Menschen von 
einem Mann oder einer Frau unterrichtet werden, sondern wie 
diese Person mit Geschlechterstereotypen umgeht und ob er 
oder sie deutlich macht, dass diese keineswegs zwingende 
Gesetze sind, sondern dass eine Toleranz entwickelt werden 
darf und soll, wenn ein Mädchen oder ein Junge einen eher 
geschlechtsuntypischen Beruf ergreifen will.

Die Autorin:
Stephanie Kärn hat gerade ihren Bakk. in Germanistik absol-
viert und studiert auch Psychologie.

1 Quelle: Liebau, Eckert/Zirfas, Jörg: Ungerechtigkeit der Bildung – Bildung der Ungerechtigkeit Barba-
ra Budrich Opladen & Farmington Hills 2008
2 Aufsatz: Geschlechtergerechte Bildung? Von alten Gewissheiten zu neuen Fragen S.119-133.
3 Bredow, Rafaela von: Das gleiche Geschlecht. Dirigiert die Steinzeitbiologie noch heute den Mann 
auf den Mars und die Frau auf die Venus? Neuroforscher suchen nach dem großen Unterschied – und 
können ihn nicht finden. Auf einzigartige Weise hat die Evolution das menschliche Gehirn geöffnet für 
die kulturelle Prägung. In: Der Spiegel 6/2007, S. 142-149.

* * *

Neue Mitarbeiterin im gendup

Seit 15. Februar 2010 hat das gendup eine neue studen-
tische Mitarbeiterin. Sie stellt sich kurz vor:

Mein Name ist Sabrina Kweton, ich bin 21 Jahre alt und 
studiere mittlerweile im 6. Semester Kommunikationswissen-
schaft. 
Mein Studium der Kommunikationswissenschaft hat mich vor 
zwei Jahren aus Oberösterreich ins schöne Salzburg verschla-
gen und nun freue ich mich über die neue Herausforderung 
im gendup. Ich versuche, so wie meine Vorgängerin, Fragen 
der Studierenden bestmöglich zu beantworten, die Bibliothek 
mit interessanten Büchern zu bestücken und die Homepage 
mit neuesten Informationen zu versorgen. 
Ich freue mich über die Zusammenarbeit im gendup-Team.

Erika-Weinzierl-Preis 2010
Der Erika-Weinzierl-Preis für ausgezeichnete Abschlussarbeiten 
aus dem Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung an 
der Universität Salzburg wird heuer bereits zum 5. Mal ausge-
schrieben:

Eingereicht werden können Masterarbeiten, Diplomarbeiten 
und Dissertationen, die seit 1. Juni 2008 an der Universität 
Salzburg approbiert wurden und deren Forschungsinhalte sich 
mit Fragestellungen der Frauen- und Geschlechterforschung 
beschäftigen.

Die Arbeit ist in zweifacher Ausführung mit Lebenslauf und ge-
nauer Anschrift der Bewerberin bzw. des Bewerbers bis 
30. Mai 2010 einzureichen bei:

gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
Büro des Rektorats
Universität Salzburg
Kaigasse 17
5020 Salzburg

Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert und wird vom Frauenbüro 
Stadt Salzburg und der Stabsstelle für Frauenfragen und Chan-
cengleichheit des Landes Salzburg gestiftet. Ausgewählt wird 
die Preisträgerin bzw. der Preisträger von einer Jury, die sich 
aus Gender-Expertinnen und -Experten der Universität Salz-
burg und je einer Vertreterin bzw. eines Vertreters der beiden 
Stiftungsstellen zusammensetzt. 
Der Preis wurde vom Interdisziplinären Expert/inn/enrat der 
Universität Salzburg und von gendup – Zentrum für Gender 
Studies und Frauenförderung der Universität Salzburg ins Le-
ben gerufen.

Als Namensträgerin für den Preis konnte die Grande Dame der 
österreichischen Zeitgeschichtsforschung, em. Universitätspro-
fessorin Dr.in Erika Weinzierl, gewonnen werden.

Erika Weinzierl wurde 1925 in Wien geboren. Sie studierte Ge-
schichte und habilitierte sich 1961 an der Universität Wien. 
Zwischen 1967 und 1979 war Erika Weinzierl Universitäts-
professorin für Österreichische Geschichte mit Schwerpunkt 
Zeitgeschichte in Salzburg und somit eine der ersten Profes-
sorinnen überhaupt. Sie befasste sich vorwiegend mit den 
Themen Kirchengeschichte, Widerstandsbewegung und Anti-
semitismus und wurde für Ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet, 
beispielsweise mit dem Dr.-Hertha-Firnberg-Staatspreis für be-
sondere Leistungen im Bereich Wissenschaft und Forschung.

Erika Weinzierl ist Ehrenvorsitzende der Österreichischen Ge-
sellschaft für Zeitgeschichte und Ehrenpräsidentin der Aktion 
gegen Antisemitismus.

* * *

Das neue Team: Irene Rehrl, Bernadette Gotthardt, Sabrina Kweton, Ingrid Schmutzhart
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InterGender
ERASMUS Austauschprogramm 
für Gender Studies
Im Rahmen von ERASMUS, einem nach dem holländischen 
Humanisten Erasmus von Rotterdam (~1465-1536) be-
nannten Bildungsprogramm der Europäischen Union, koope-
riert die Universität Salzburg seit vielen Jahren erfolgreich mit 
zahlreichen europäischen Universitäten.
Für Studierende der Gender Studies gibt es nun erstmals ein 
eigenes ERASMUS-Programm: InterGender findet in Koo-
peration mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main statt 
(www.uni-frankfurt.de). Wer es in Anspruch nehmen möchte, 
muss in Frankfurt genderspezifische Lehrveranstaltungen im 
Ausmaß von mindestens 12 ECTS (bzw. 8 Semesterwochen-
stunden) absolvieren.

Die Bewerbungsfrist endet für das Wintersemester jeweils am 
15. Mai, für das Sommersemester am 15. November. 
Aktuelle Informationen zum Austauschprogramm InterGender 
werden immer auf unserer Homepage veröffentlicht (www.
uni-salzburg.at/gendup) .
Individuelle Beratungsgespräche über Bewerbungskriterien, 
benötigte Unterlagen, Anmeldeprozedere, Unterkunft usw. 
sind mit dem gendup jederzeit möglich. Wir helfen Ihnen ger-
ne!
(Terminvereinbarungen bitte unter 0662 8044 2521 oder 
bernadette.gotthardt@sbg.ac.at)
 

* * *

VERANSTALTUNGSINFOS

Ringvorlesung aus dem Bereich der Frauen- 
und Geschlechterforschung

„Kann die Migrantin sprechen?“ – 
Migration und Geschlechterver-
hältnisse
Termin: jeden Dienstag 18:30 bis 20:00 Uhr 
Ort: HS 380, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fa-
kultät, Rudolfskai 42

Das Thema Migration ist und bleibt in der öffentlichen Diskus-
sion und in den Medien dauerpräsent, wird jedoch leider sehr 
häufig für Populismuszwecke missbraucht. An der Universi-
tät Salzburg hingegen findet in diesem Sommersemester eine 
sachliche, wissenschaftlich fundierte und spannende Ausei-
nandersetzung statt: Die Beiträge der 12. interdisziplinären 
Ringvorlesung aus dem Bereich Gender Studies untersuchen 
das Phänomen der Migration in seinen geschlechtsspezi-
fischen Zusammenhängen aus interdisziplinärer Perspektive. 
Sie diskutieren die vielfältigen Verschränkungen von kulturel-
ler Differenz und Geschlechterdifferenz. Dabei werden Fragen 
der Intersektionalität ebenso beleuchtet wie die Entwicklung 

von multi- über inter- zu transkulturellen Perspektiven und die 
vielfältigen Zusammenhänge von Mobilität und Gender.

Nähere Informationen unserer Homepage: www.uni-salzburg.
at/gendup

* * *

Vortrag

„Jüdische Frömmigkeit kennt nur das Su-
chen“: Der Beitrag des Rabbiners Dr. Max 
Dienemann zu einer „Theologie des Juden-
tums“

Vortrag von Anton-Jakob Weinberger, organisiert vom  
Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte, in Kooperation mit  
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung

Rabbiner Dr. Max Dienemann: 
Wer war der Mann, der den Mut und die Weitsicht besaß, im 
Jahr der Nürnberger Rassengesetze, 1935, eine Frau, die Ber-
linerin Regina Jonas, zur ersten Rabbinerin im Judentum zu 
ordinieren? 
Wer war der Mann, der es unternahm, eine Leitlinie für das 
jüdische Alltagsleben in einer christlich grundierten, gleichwohl 
säkularisierten Gesellschaft zu entwerfen, der als jüdischer The-
ologe dem Christentum auf Augenhöhe zu begegnen suchte? 

Antworten auf diese Fragen gibt der Referent Anton-Jakob 
Weinberger in einem Vortrag am 17. Mai 2010 in der Abguss-
sammlung antiker Plastiken, Residenzplatz 1, Salzburg.

In seinem Vortrag wird Weinberger Leben und Wirken von Rab-
biner Dienemann (1875 bis 1939) erläutern, des neben Leo 
Baeck und Max Wiener bedeutendsten liberalen deutschen 
Rabbiners im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Weinber-
gers These lautet: Rabbiner Dienemann, der von der traditi-
onsreichen Israelitischen Gemeinde Offenbach aus wirkte und 
international Ansehen erlangte, war nicht nur liberal, sondern 
zugleich konservativ, Bewahrer und Erneuerer in einem – und 
das zu einer Zeit, da sich das europäische Judentum in seiner 
Existenz bedroht sah. 
Mit der Ordination von Regina Jonas zur ersten Rabbinerin im 
Judentum traf Dienemann eine Entscheidung von historischem 
Rang. Der Rabbiner erwies sich als ein Wegbereiter der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau im Judentum – der Anerken-
nung und Praktizierung eines Menschrechts. 1972 erfolgte in 
Amerika mit Sally Priesand die zweite Ordination einer Frau 
zur Rabbinerin. Seither sind weltweit mehr als 200 Frauen zu 
Rabbinerinnen berufen worden.

Anton-Jakob Weinberger ist Rhein-Main-Korre-
spondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
Initiator und Vorsitzender der Max Dienemann/
Salomon Formstecher-Gesellschaft Offenbach.

* * *
Bildquelle: 
http://www.faz.net/m/%7B3391C1BE-C195-40B3-AA19-16CA1727E36F%7DFile1_4.JPG
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Neu in der gendup-Bibliothek 
(ab 15.2) 

BEHNING, Ute/SAUER, Birgit (2005):
Was bewirkt Gender Mainstreaming? 
Evaluierung durch Policy-Analysen. 
Campus Verlag

Nach wie vor ist Gender Main-
streaming, das darauf abzielt, 
dass in allen Institutionen von 
Politik und Verwaltung das Ge-
schlechterverhältnis berück-
sichtigt werden soll, ein höchst 
umstrittenes gleichstellungspoli-
tisches Instrument. Trotz kontro-
verser Debatten um das Für und 
Wider gibt es noch keine stich-
haltige Evaluation der bishe-
rigen Praxis. Die Autorinnen des 
Bandes greifen neoinstitutiona-
listische und diskurstheoretische 
Ansätze der Policy-Forschung 
auf, die für die Analyse von Gender-Mainstreaming-Prozessen 
und eine entsprechende Politikberatung nutzbar gemacht 
werden können. Gender Mainstreaming sollte im Kontext der 
Analyse von Regime- und Institutionenwandel, aber auch im 
Hinblick auf Demokratisierung und Partizipationsstrukturen 
fortlaufend kritisch begleitet werden.

KUHN, Annette (2010): 
Historia. Frauengeschichte in der Spirale der Zeit. 
Barbara Budrich Verlag

In einer Zeitreise durch sieben 
Zeit-Räume unserer Geschich-
te erleben wir die Vergangen-
heit von den Anfängen unseres 
historischen Bewusstseins von 
vor mehr als 30 000 Jahren 
bis heute. Dabei erkennen 
wir ein matriarchales Muster, 
das uns mit dem Leben der 
Menschen vergangener Kul-
turen verbindet und uns bei 
unserer gegenwärtigen Suche 
nach geschlechtergerechten, 
politischen Normen für eine 
globalisierte Welt hilft.

BUCHMAYR, Maria (2008): 
Alles Gender? Feministische Standortbestimmungen.
Studienverlag

Nach Jahrzehnten der femini-
stischen Forschung, der Konstruk-
tion und Dekonstruktion der Ge-
schlechterverhältnisse sowie der 
Frauenförderungs- und Gleichstel-
lungspolitik sind wir nunmehr beim 
allumfassenden Gender Mainstre-
aming und jüngst bei der verstärk-
ten „Buben- und Männerarbeit“ 
angelangt. Eine Erfolgsgeschichte? 
Eine tatsächliche Neuorientierung 
auf Grund geänderter bzw. neu kon-
statierter Gesellschaftsverhältnisse? 
Oder verbirgt sich hinter Begriffs-
wandel und Ausdifferenzierung nur 
der Versuch, der von der Frauenbewegung definierten Forde-
rung nach Geschlechtergleichheit durch Neuformulierung und 
Methodenvielfalt zu einer größeren Akzeptanz zu verhelfen? 
Was hat Frauenforschung und -politik in unserer Gesellschaft 
verändert? Welche Ziele wurden erreicht? Was ist offen geblie-
ben und welche Ansprüche werden angesichts mangelnder Er-
folgsaussichten schon nicht mehr artikuliert? 

In diesem Sammelband gehen internationale Expertinnen im 
Sinne einer feministischen Standortbestimmung den gesell-
schaftlichen und ökonomischen Trugbildern von Gleichheit, 
den erkennbaren Fallen für Frauen in Wirtschaft und Recht so-
wie der scheinbaren oder tatsächlichen Politik- und Zukunfts-
verdrossenheit der jüngeren Generation nach und betrachten 
diese Phänomene aus verschiedenen Blickwinkeln. 

* * *
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