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Editorial
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wir freuen uns, Ihnen den 18. Gender Studies Newsletter prä-
sentieren zu können. Das breite Spektrum der Themen macht 
deutlich, dass die Kategorie Geschlecht alle Lebensbereiche 
mitbestimmt. Ein kritischer Blick macht vieles sichtbar.

Isabella Fritz beginnt mit der kritischen Betrachtung und macht 
auf die Bedeutung einer gendersensiblen Berufsorientierung für 
die Berufswahl von Mädchen aufmerksam. In weiterer Folge 
macht sich Petra Tinkhauser auf den Weg, eine dekonstruktive 
Pädagogik zu finden, die Raum für eine vielfältige Lebensge-
staltung gibt. 

Bianca Schartner weist auf ein Ungleichgewicht hin: Die Ange-
bote für Mädchen in Jugendzentren sind in der Stadt Salzburg 
um vieles besser als am Land.

Barbara Baresch stellt mit ihrem Portrait über Hannah 
Reitsch eine Frau vor, über die es sich kontroversiell dis-
kutieren lässt. Ihre hervorragenden Leistungen im Se-
gelflug stehen im Schatten ihrer Ergebenheit gegenüber 
dem Nationalsozialismus. Hervorragende Arbeit in einem 
ganz anderen Bereich leistet Ute Bock mit ihrem Engage-
ment in der Flüchtlingsarbeit, vorgestellt von Heike Bestel.  
Ein erschütterndes Bild zeichnet Ursula Vieider, wenn sie der 
Lebensgeschichte von Bibi Aischa in Afghanistan nachgeht, in-
teressant auch ihr Verweis auf die Instrumentalisierung dieses 
Frauenschicksals für politische Zwecke.

In eine ähnliche Richtung geht der feministische Blick auf die 
Religionsfreiheit als Menschenrecht. Es stellt sich die Frage, 
ob Religionsfreiheit für alle gleichzeitig auch Freiheit für alle 
bedeutet. 

Den Abschluss bilden Hinweise auf interessante Veranstal-
tungen, Buchvorstellungen und der Filmtipp von Heike Bestel 
„We want Sex“ zum Thema „equal pay“. 

Last but not least – müssen wir uns von Heike Bestel als Mit-
arbeiterin im gendup verabschieden. Sie geht nach Wien, um 
dort Gender Studies zu studieren. Wir vom gendup haben da-
bei ein weinendes Auge, weil wir Heike als engagierte Mitar-
beiterin mit Humor und Herz und pointiertem Gender-Wissen 
sehr vermissen werden – und ein lachendes Auge, weil wir 
uns mit Heike über ihre Entscheidung freuen – und sie uns 
weiterhin als Newsletter-Redakteurin erhalten bleiben wird.  
Liebe Heike, wir wünschen dir alles Gute!

Cornelia Brunnauer

100 Jahre internationaler Frauentag
100 Jahre Kampf um Gleichstellung 

Am 8. März 2011 jährt sich der internationale Frauentag zum 
hundertsten Mal. Er geht auf die Initiative der deutschen Sozi-
aldemokratin Clara Zetkin zurück, die auf der II. Internationalen 
Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen den Antrag einbrachte, 
jedes Jahr für die Rechte der Frauen öffentlich einzutreten. Die 
ersten Demonstrationen fanden am 19. März 1911 in Däne-
mark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA statt. 
Mehr als eine Million Frauen beteiligten sich insgesamt daran, 
eine bis dahin noch nie da gewesene Massenbewegung von 
Frauen. Ihre wichtigsten Forderungen damals waren:

•	 Allgemeines Frauenwahlrecht
•	 Bessere Arbeitsbedingungen
•	 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
•	 Mutter- und Kinderschutz 
•	 Senkung der Lebensmittelpreise
•	 Einführung einer Sozialversicherung
•	 Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs 

Heute, 100 Jahre später, sind einige der geforderten Rechte 
Selbstverständlichkeit geworden, einige werden inzwischen 
oder noch immer in Frage gestellt, einige sind immer noch 
nicht umgesetzt und neue Forderungen sind in den veränderten 
weiblichen Lebenswelten hinzugekommen. 
Gleichstellung ist in vielen Bereichen gesetzlich verankert und 
ist dennoch vielfach nur ein schönes Wort. Denn Diskriminie-
rung passiert oft subtil und ist schwer fassbar. Die Verantwor-
tung für ihre schlechtere Positionierung liegt schnell bei den 
Frauen selbst. Daher gilt es heute wie vor 100 Jahren auf 
Ungerechtigkeiten hinzuweisen, auf Strukturen und Rollenzu-
schreibungen, die Frauen benachteiligen. 

Das gendup begeht den 100. Internationalen Frauentag am  
10. März 2011 mit einer Lesung von Ingeborg Bachmann Tex-
ten, umrahmt von Musik der Frauen von Libertango. 
Ingeborg Bachmann sagte „hätten wir die Sprache, wir bräuch-
ten die Waffen nicht“. 
Wir sagen, wir haben die Sprache und sie ist unsere stärkste 
Waffe. 

Wir laden Sie sehr herzlich ein, mit uns gemeinsam die Frauen 
zu feiern, die uns viele Rechte erkämpften, die wir heute leben. 
Gleichzeitig möchten wir die Tradition des Frauentages weiter-
führen und nicht leise werden.
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Das ist doch Männerarbeit!

Die dargestellte Zeichnung 
bildet einen Teil eines 
Fragebogens zur möglichen 
Beantwortung der For-
schungsfrage: In wie weit 
brauchen Jugendliche 
Genderkompetenz in ihrer 
beruflichen Entwicklung? 
Die Erhebung fand im 
Dezember 2009 im Rahmen 
einer Masterarbeit mit dem 
Titel „Genderkompentez 
im Kontext beruflicher 

Entwicklung Jugendlicher“ statt.

Ausgangslage der Fragestellung ist die Vermutung, dass 
Jugendliche in ihrer Vorbereitung zur Berufsorientierung, eher 
weniger mit geschlechtsspezifischen Zugängen konfrontiert 
werden. Diese Annahme beruht auf mehreren Faktoren. Für 
den vorliegenden Artikel soll, insbesondere auf die Situation am 
österreichischen Lehrlingsmarkt näher eingegangen werden.

Es gibt kaum einen Bereich, der sich so resistent gegenüber 
Veränderungen hinsichtlich traditioneller Geschlechterrollen 
sträubt, wie der Arbeits- und Erwerbsmarkt. In Presseunterlagen 
von Oktober 2009 aus dem Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur ist zu lesen, dass sämtliche Fördermittel 
für Projekte, die Mädchen und junge Frauen bei der nicht-
traditionellen Berufswahl unterstützen, gestrichen werden. 
Es erscheint nahezu unglaublich, dass zur gleichen Zeit 
verlautbart wird: 

•	 Dass es für Mädchen viel schwieriger ist, eine 
Lehrstelle zu finden, die außerhalb der drei „typischen“ 
Mädchen-Berufsfelder (Einzelhandel, Bürokauffrau und 
Gesundheitsbereich) liegt.

•	 Frauen bleiben häufiger als Männer ohne Berufsausbildung.
•	 Wenige Mädchen erobern sogenannte Männerdomänen. 

Wobei die semantische Wahl des Begriffes „erobern“ eine 
besondere Beachtung aus gendersensibler Sicht verlangt, 
denn immerhin scheint es auf der Basis der gelebten 
Chancengleichheit ein prinzipielles Recht des freien Zugangs 
für jeden Menschen zu geben und da gibt es eben nichts zu 
erobern, was selbstverständlich ist.

Die Lehrlingsstatistik 2010 auf der Homepage der WKO 
unterstreicht, dass es sich bei den genannten Punkten 
um sehr aktuelle Inhalte handelt, die bestehende 
Geschlechterunverhältnisse weiterhin unverändert 
zuungunsten von Frauen am österreichischen Berufs- 
und Arbeitsmarkt beschreiben. Etwa die Hälfte  
(53 %) der Jungen wählt aus zehn verschiedenen Lehrberufen 
und etwa die Hälfte (48 %) der Mädchen wählt aus drei 
verschiedenen Lehrberufen. 

Erwerb von Schlüsselqualifikationen – das integrative Modell
Eine effiziente schulische Begleitung für Jugendliche bei 
ihrer Berufsbiografie stellt einen prinzipiellen Auftrag an 
das gesamte Schulsystem dar. Dieser Auftrag erledigt sich 
nicht in der ausschließlichen Vermittlung Jugendlicher mit 

einer schulischen Allgemeinbildung, sondern spricht eben 
mehrere Ebenen an, die mit dem Begriff der Kompetenz gut 
zusammengefasst werden können. Es geht dabei um das 
Erwerben von Wissen, die Fähigkeit dieses umzusetzen und die 
Bereitschaft dafür. Das Wissen-Können-Wollen-Kompetenz-
Modell bildet die Ausgangslage für ein neues Modell, das im 
Rahmen des Verfassens der anfangs erwähnten Masterarbeit 
erstellt wurde. Dieses sogenannte integrative Modell zeigt, 
wie emotionale und soziale Kompetenzen zusammen mit 
Genderkompetenzen ineinander übergehend gedacht werden 
können. Das integrative Modell versucht in vielschichtiger 
Weise eine theoretische Basis zu legen, für unbedingt 
notwendige didaktische und curriculare Neuüberlegungen zum 
schulischen Berufsorientierungsunterricht. Im Folgenden wird 
das integrative Modell auszugsweise vorgestellt:

Wenn davon ausgegangen werden darf, dass Kriterien wie 
Fachkompetenz (Fachwissen) und Personalkompetenz 
(zielorientiertes Einsetzen des Wissens) und Methoden-
kompetenz (Übermittlung in einer verständlichen Form) und 
Sozialkompetenz (Arbeiten im Team) und Genderkompetenz 
als zeitgemäße Ergänzung, in der modernen Arbeitswelt als 
grundlegende notwendige Schlüsselqualifikationen („Ohne 
Schlüsselqualifikationen ist heute niemand mehr beruflich 
voll handlungsfähig bzw. vollwertig einsetzbar“ WKO, 2003) 
gelten, dann muss Schule selbstverständlich auf solche 
Forderungen reagieren.

Gendersensible Berufsorientierung
Eine Möglichkeit, dies in adäquater und effizienter Weise zu tun, 
stellt die sogenannte Geschlechtssensible Berufsorientierung, 
dar. Eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft richtet immer 
wieder einen wichtigen Appell für die Integration und 
Umsetzung von geschlechtssensibler Berufsorientierung im 
österreichischen Schulsystem. Der Fokus liegt dabei in der 
Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen. Der Erfolg einer 
gendersensiblen beruflichen Orientierung in der Schule hängt 
dabei stark an der Genderkompetenz der LehrerInnen im Sinne 
ihrer MultiplikatorInnenwirkung. In diesem Zusammenhang 
wäre eine Erhebung des Istzustandes der bestehenden 
Genderkompetenzen von unterrichtenden LehrerInnen eine 
interessante Ausgangslage für weitere Untersuchungen und 
Interventionen.
 

Emotionale Kompetenzen Fertigkeiten 
nach von Saarni

Sozialkompetenzen       
Schlüsselfertigkeiten nach  
Petermann und Petermann

Fähigkeit, die Einstellung zum 
eigenen Geschlecht zu reflektieren

Fähigkeit des doing gender in 
selbst erlebten Interaktionen 
wahrzunehmen

Fähigkeit, mit negativen Emotionen und 
Stresssituationen umzugehen ‐ Fähigkeit 
Selbstregulationsstrategien einzusetzen, mit 
denen die Dauer und die Intensität negativer
Emotionen verringert werden können

Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu 
regulieren, z. B. Ärger kontrollieren 
oder Freude angemessen zeigen 
können

Fähigkeit, mit selbst und fremd 
erlebten Benachteiligungen 
aufgrund der Kategorie Geschlecht 
konstruktiv umzugehen

KÖ
N
N
EN

Fähigkeit, die Sichtweise anderer 
Personen wahrzunehmen und sich 
in andere einzufühlen

Fähigkeit, aufmerksam hinsichtlich 
Benachteiligungen und 
Diskriminierungen bezüglich des 
Geschlechts zu sein

Fähigkeit, bewusst offen  für das 
kritische Wahrnehmen von 
alltäglichen Formen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt und
Sexismus zu sein

Genderkompetenz nach          
Drei‐Säulen‐Modell

Bewusstheit über den eigenen emotionalen 
Zustand ‐ Fähigkeit des Wissens darüber, 
dass in einigen Situationen auch mehrere 
widersprüchliche Emotionen erlebt werden 
können

Fähigkeit, die eigenen Gefühle 
sowie die anderer richtig 
wahrzunehmen und zu benennen

W
ISSEN

Fähigkeit, die Emotionen anderer 
wahrzunehmen und zu verstehen ‐ Fähigkeit 
zur Interpretation von Hinweisen auf 
Emotionen, die sich aus der Situation oder 
aus dem Ausdrucksverhalten anderer 
ergeben, sowie das Verstehen, dass es 
situationsbedingte Ursachen für Emotionen 
gibt und dass andere Menschen eigene 
innere Zustände haben

W
O
LLEN
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Die MitarbeiterInnen von „mut!“ forderten uneingeschränkt, 
dass Berufsorientierung in der Schule geschlechtssensibel sein 
muss. Gendersensible Berufsorientierung in der Schule soll dabei 
nicht als gesonderte Form der allgemeinen Berufsorientierung 
praktiziert, sondern als ganzheitlicher Gegenstand betrachtet 
werden. Inhaltlich ist dabei über den Begriff Geschlecht hinaus 
jede andere soziale Kategorie, wie etwa Religion, Ethnie, Milieu, 
Behinderung, sexuelle Orientierung, etc. bei der Reflexion zu 
berücksichtigen. Geschlechtssensible Berufsorientierung „zielt 
auf die Erweiterung der Handlungsspielräume von Mädchen 
und Buben in Hinblick auf ihr Berufswahlspektrum. Sie ist sich 
der Bedingungen und Auswirkungen geschlechtsspezifischer 
Sozialisation bewusst und motiviert SchülerInnen, traditionelle 
Geschlechterrollen im Beruf zu überschreiten“ (mut!, 2009).

Um dieses Ziel zu erreichen, geben ExpertInnen folgende 
Empfehlungen:

•	 Bereits in Kindergarten und Volksschule werden   
geschlechtssensible Inhalte zur Berufsorientierung 
miteinbezogen

•	 Mindeststandards für die berufliche Orientierung für alle 
Schularten

•	 Im Curriculum des Bachelorstudiums für das Lehramt an 
Volksschulen das Pflichtmodul: „Werte, Einstellungen, 
Haltungen im Themenbereich Geschlechtssensible 
Berufsorientierung

•	 Vernetzung mit außerschulischen Projekten, Initiativen 
und Vereinen sowie Nutzung von vorhandenen Materialien 
und Informationsdrehscheiben

•	 Technikmotivation: technisches und textiles Werken für 
beide Geschlechter als Top-Down-Strategie

•	 Erfahrungslernen (learning by doing) statt 
Informationsvermittlung einhergehend mit einer besseren 
Verbindung von Schule und Arbeitswelt etwa durch 
Realbegegnungen, Role Models (Arbeit mit Vorbildern), 
Workshops mit ExpertInnen

Die Geschlechterfrage ist für den menschlichen Lebensweg 
von sehr hoher Wichtigkeit. In traditioneller Manier wird bereits 
bei der Geburt eines Kindes eindeutig festgelegt, in welche 
geschlechtliche Richtung der Weg führt. Den Auswirkungen 
der primären Sozialisation und den damit verbundenen 
festgeschriebenen Rollenzuordnungen kann sich kein Kind 
entziehen. Die sekundäre Sozialisation (Schule, etc.) baut 
auf dem bereits Gelernten auf. Kommt das Kind in die 
Schule, hat es bereits Normen bezüglich einer eindeutigen, 
unveränderbaren und natürlichen Zweigeschlechtlichkeit 
inkorporiert. Geschlechtliche Zuschreibungen blieben über 
Jahrhunderte lange unhinterfragt und erfuhren so eine 
normative Selbstverständlichkeit.

Es verfestigte sich im Laufe der Entwicklung der Anschein 
von Naturhaftigkeit oder „Gotteswille“ hinsichtlich 
geschlechtsspezifischer Zuordnungen. Kollektive Vorstellungen 
von Frauen- und Männerbildern sind so tief verwurzelt, dass 
es eine spannende Herausforderung ist, diese zu irritieren bzw. 
in letzter Konsequenz aufzubrechen. Eine Herausforderung, 
die Schule heute nicht mehr ablehnen kann. Die Schule ist 
vielmehr aufgefordert, diese Herausforderung anzunehmen 
und bestmöglich zu praktizieren.

Isabella Fritz

Die Autorin:
Isabella Fritz studierte Erziehungswissenschaften mit Freiem 
Wahlfach Gender Studies an der Universität Salzburg. Sie hat 
eine langjährige Erfahrung als praktizierende Pädagogin.

* * *

Auf dem Weg zu einer dekon-
struktiven Pädagogik...

Während meiner Zeit als Lehrer_in beschäftigte mich häufig die 
Frage, wie Geschlechter und Sexualitäten in der pädagogischen 
Praxis thematisiert werden können, ohne dass die bestehenden 
Geschlechterverhältnisse erneut festgeschrieben werden. Mein 
Interesse galt einer Pädagogik, die sich kritisch mit traditionellen 
Geschlechterkonstruktionen auseinandersetzt und sich gegen 
das System der Zweigeschlechtlichkeit und gegen ein duales 
Sexualitätskonzept richtet. Ich war auf der Suche nach einer 
Pädagogik, die auf bestehende Hierarchien, Ausschlüsse 
und Widersprüche bezüglich Geschlechter, Sexualitäten und 
Identitäten nicht nur hinweist, sondern diese thematisiert und 
reflektiert.

So begab ich mich auf den Weg …

…  und begegnete zunächst einer geschlechtersensiblen 
Pädagogik, die davon ausgeht, dass Mädchen und Buben 
bedingt durch die Sozialisation mit jeweils unterschiedlichen 
Interessen, Erfahrungen, Stärken und Schwächen in die Schule 
kommen. Bewusst nimmt sie geschlechtsspezifische Prozesse 
wahr, setzt sich mit den bestehenden Geschlechterverhältnissen 
kritisch auseinander und versucht Benachteiligungen und 
Hierarchien abzubauen, indem jene Einschränkungen, die 
durch geschlechtlich bedingte Zuschreibungen stattfinden, 
beseitigt werden. Im Sinne von Gender Mainstreaming zielt 
eine gendersensible Pädagogik auf die Gleichberechtigung 
von Mädchen und Buben. Dabei werden jedoch einerseits 
das binäre Geschlechtersystem weiterhin festgeschrieben 
und andererseits eine Vielzahl von gesellschaftlichen 
Differenzierungsformen, wie beispielsweise Ethnizität, 
Klasse, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung, 
die im Diskurs um Gleichheitsvorstellungen bedeutend sind, 
vernachlässigt. Um also eine wirkliche Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung für alle Kinder und Jugendlichen in 
der Schule gewährleisten zu können, braucht es noch weitere 
Schritte, die über die Kategorie Geschlecht hinausgehen 
müssen … 

… Mit der Vielfalt als Wegbegleiter_in setzte ich meine Suche 
fort …

… und begegnete einer differenzsensiblen Pädagogik, 
die Verschiedenheiten nicht nur toleriert, sondern diese 
durch eine positive Wertschätzung besonders hervorhebt 
sowie die soziale Bedeutsamkeit im Anerkennen der 
Komplexität und Differenz erkennt. Sie macht sich Vielfalt als 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst und begreift die 
Unterschiedlichkeiten als Stärke, als Chance und Potenzial. 
Eine differenzsensible Pädagogik setzt auf die Anwendung 
und Weiterentwicklung interkultureller, integrativer und 
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feministischer Pädagogik und arbeitet an der Prävention von 
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie. Die 
Grundannahme differenzsensibler Pädagogik besteht darin, 
dass soziale und individuelle Identitäten vielfältig sind. Die 
Heterogenität wird dabei sowohl zwischen den Gruppen, 
zwischen den einzelnen Individuen als auch innerpsychisch 
im Individuum erkannt … 

… Ich spürte, dass ich meinem Ziel näher kam und 
beschleunigte mein Tempo…

… Es dauerte nicht lange, bis ich ein Schild mit der Aufschrift 
„Postmoderne“ vor mir erkannte. Im deutschen Sprachraum 
kann seit Beginn der 1990er Jahre vom Zeitalter der  
Postmoderne gesprochen werden. Charakteristisch für 
diese Zeit ist die Pluralisierung von Denk-, Handlungs- 
und Lebensformen. Sie plädiert für die Vielfalt und tritt 
alten und neuen Hegemonie-Anmaßungen entschieden 
entgegen, insbesondere gegen die scheinbar natürlichen 
Gewissheiten und Ordnungen von Identitäten, Geschlechtern 
und Sexualitäten. Im dekonstruktiven Diskurs werden 
mittels re_konstruktivistischer Analysen diese scheinbar 
selbstverständlichen Regeln als spezifisch gesellschaftliche 
und historische Konstruktion entlarvt. Mit Hilfe der 
Dekonstruktion kann somit ein Eingriff in vorhandene 
Konstruktionsmechanismen unternommen und eine 
Verschiebung von Bedeutungen initiiert werden. Dabei 
werden die bisherigen Begriffe nicht aufgegeben, ihnen 
jedoch die Selbstverständlichkeit genommen. Eine 
dekonstruktive Pädagogik, also eine an dekonstruktive 
Grundeinsichten angelehnte und dekonstruktiv verfahrende 
Pädagogik kann den postmodernen Anforderungen gerecht 
werden und einen Beitrag zu einem neuen Denken leisten. 
Einer dekonstruktiven Perspektive zu folgen heißt in diesem 
Kontext, die Ordnungskategorien Geschlecht und Sexualität 
auf ihre vermeintliche Natürlichkeit zu hinterfragen und ihre 
Grenzen zu verwischen. 

Bisher gibt es nur wenige theoretische Entwürfe und Konzepte 
zu einer dekonstruktiven Pädagogik: Eine Pädagogik vielfältiger 
Lebensweisen, eine queere Pädagogik, eine Pädagogik der 
Intersektionalität und eine dekonstruktive Sexualpädagogik 
versuchen den Ansprüchen der Dekonstruktion weitgehend 
gerecht zu werden, indem sie sich vor allem für die 
potenzielle Vielfalt jener Lebensweisen einsetzt, die zwischen 
den meist polaren Identitätsangeboten existieren. Zusätzlich 
zu den Cross-, Trans- und Nicht-Identitäten wird dabei auf 
die intersektionelle Verschränkung von Geschlechtern und 
Sexualitäten mit anderen Diversity Kategorien hingewiesen.

Nach intensiven theoretischen und praktischen 
Auseinandersetzungen mit einer dekonstruktiven Pädagogik 
komme ich zu dem Schluss, dass es gelingen  kann, 
die scheinbar natürliche Ordnung der Geschlechter und 
Sexualitäten als gesellschaftliche Konstruktion erkennbar 
zu machen und den Schüler_innen Raum zu geben, sich 
mit den vielfältigsten Möglichkeiten der Lebensgestaltung 
auseinanderzusetzen. Dabei werden sie angeregt, ein 
eigenes, neues Denken zu entwickeln und ermutigt, den 
selbst gewählten Weg zu gehen, vor allem dann, wenn er 
gegen den (gender) mainstream verläuft. 
Lehrende, Studierende und Interessierte sind herzlich 
eingeladen, sich von einer dekonstruktiven Pädagogik 
inspirieren zu lassen und kreative Irritationen sowie paradoxe 

Positionen als Potential für den Unterricht bzw. für das eigene 
Leben zu erkennen.

Petra Tinkhauser

Die Autorin:
Petra Tinkhauser absolvierte das Masterstudium Gender 
Studies an der Universität Wien neben ihrer Tätigkeit als 
Pädagogin. Derzeit ist sie Doktorandin an der Universität 
Klagenfurt und studiert zusätzlich Psychologie.

Tinkhauser, Petra (2010). Dekonstruktive Pädagogik. 
Paradigmenwechsel im Umgang mit Identitäten, Geschlechtern 
und Sexualitäten. Saarbrücken: VDM Verlag.

* * *

Stadt-Land-Gefälle im Angebot 
der offenen Mädchenarbeit

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit am Fachbereich für 
Erziehungswissenschaft untersuchte ich die Fragestellung, 
ob es zwischen den Jugendzentren in Salzburg Stadt und 
Salzburg Land Unterschiede hinsichtlich ihrer Angebote für die 
Zielgruppe Mädchen gibt. 

Meine persönliche Motivation dieses Feld der offenen 
Jugendarbeit zu untersuchen kommt daher, dass ich selbst 
als leitende Betreuerin in einem Jugendzentrum am Land 
tätig bin. Da das Jugendzentrum ein zentraler Lebensort für 
Jugendliche ist, sollte man meinen, dass es auch gleich häufig 
von beiden Geschlechtern aufgesucht wird. Mir fiel jedoch 
immer wieder auf, dass viel mehr Burschen als Mädchen diese 
Institution aufsuchen. Im Jugendzentrum selbst merkt man, 
dass viele Angebote wie Tischfussball, Dart, Tischtennis und 
die Computerstationen größtenteils von Jungen genutzt werden 
und diese Geräte auch junge Männer eher ansprechen, als 
junge Frauen. Deshalb kam ich auf die Idee, die Unterschiede 
innerhalb der Jugendzentren zu untersuchen, um zu sehen, 
was speziell den Mädchen geboten wird.

Ich befragte 28 Jugendzentren in Stadt und Land Salzburg. 
Meine Untersuchung ergab gravierende Unterschiede 
zwischen den Jugendzentren in Salzburg Stadt und Salzburg 
Land hinsichtlich Mädchenarbeit. In den meisten Bereichen 
schneiden die Jugendzentren in der Stadt Salzburg besser ab 
bzw. bieten den Salzburger Mädchen ein breiteres Angebot 
zur Freizeitgestaltung. In der Stadt Salzburg gaben alle 
teilnehmenden Jugendzentren an, spezielle Angebote für die 
Zielgruppe Mädchen anzubieten, am Land jedoch nicht. 
In der Stadt finden
 
• mehr sportliche, technische und kreative Angebote für 

Mädchen statt als am Land
• häufiger Mädchentreffs statt und es wird den Mädchen 

öfter ein eigener Raum, als Rückzugsort zur Verfügung 
gestellt. 
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Die Mädchenquote der 
Jugendzentren ist in der Stadt 
Salzburg dementsprechend auch 
höher als am Land. 

Für Jugendzentren in der Stadt 
Salzburg ist die Genderthematik 
ein sehr wichtiger Bereich, der 
sich auch in der Tatsache zeigt, 

dass in allen Jugendeinrichtungen die gesamten Schriftstücke 
gendergerecht geschrieben sind. Dies konnte bei den 
Jugendzentren am Land nicht festgestellt werden. Ein Grund 
für die überwiegend besseren Angebote der Jugendzentren 
in der Stadt Salzburg ist auch die finanzielle Lage der 
Einrichtungen. In der Stadt hat die Hälfte aller Jugendzentren 
ein eigenes Budget für Mädchenarbeit, am Land hingegen nur 
ein Bruchteil davon. 
Ein interessanter Aspekt, der durch die Fragebogenerhebung 
sichtbar wurde: Die Jugendzentren in der Stadt sind besser 
behindertengerecht ausgestattet, als jene am Land. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jugendzentren 
der Stadt Salzburg in fast allen Bereichen besser ausgestattet 
sind, als die Jugendzentren am Land. Dies gilt jedoch nur für 
jene Jugendzentren, die an der Erhebung beteiligt waren. Somit 
gibt es einen großen Aufholbedarf bei manchen ländlichen 
Jugendzentren.

Bianca Schartner

Die Autorin:
Bianca Schartner absolvierte ihren Bachelor in den 
Erziehungswissenschaften und studiert Psychologie an der 
Universität Salzburg.

Bildquelle: www.buergerinnenservice.neumarkt.at

 

Hanna Reitsch
Fliegen – mein Leben1

Hanna Reitsch wurde am 29. März 1912 in Hirschberg im 
Riesengebirge (Schlesien) als zweites Kind (von insgesamt drei 
Kindern) des Augenarztes Willy Reitsch und seiner Frau Emy 
Helff-Hibler von Alpenheim geboren. Seit frühester Kindheit 
träumte sie vom Fliegen. Zielstrebig verfolgte sie zeitlebens ihre 
Passion. Bereits als Vierjährige wollte sie mit ausgebreiteten 
Armen vom Balkon ihres Elternhauses springen. 

Hanna Reitsch war eine durchschnittliche, jedoch äußerst 
übermütige Schülerin. Im Jugendalter wollte sie als fliegende 
Missionsärztin in Afrika Menschen helfen. Hanna beobachtete 
in ihrer Freizeit Segelflugschüler auf einem nahegelegenen 
Flugplatz. Nach ihrem Abitur im Jahr 1931 am Realgymnasium 
in Hirschberg wechselte sie an die Koloniale Frauenschule 
nach Rendsburg. 

 
Ab 1932 studierte die nur 
ca. 1,50 Meter große Hanna 
Reitsch Medizin in Berlin und 
Kiel und erwarb nebenbei die 
Flugscheine für den Segel- 
und den Motorflug. Noch im 
selben Jahr gelang ihr mit 5,5 
Stunden in der Luft der Rekord 
im Dauer-Segelflug für Frauen. 

Sie trat im Jahr 1933 eine Stelle als Fluglehrerin in 
der Segelfliegerschule am Hornberg bei Schwäbisch 

Gmünd an, die vom Segelflugpionier Wolf Hirth (1900-1959) 
geleitet wurde. Kurz darauf nahm sie an einer Segelflug-
Forschungsexpedition nach Brasilien und Argentinien teil, wo 
sich ihr Entschluss festigte, das Medizinstudium abzubrechen 
und sich ganz der Fliegerei zu verschreiben. 

Wieder zurück arbeitete sie ab Juni 1934 als Forschungs- und 
Testpilotin für die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug in 
Darmstadt. 1936 gelang ihr der Strecken-Segelflugweltrekord 
für Frauen über eine Distanz von 305 Kilometern. Die 
damals 25-Jährige wurde 1937 von General Ernst Udet  
(1896-1941) als Versuchspilotin an die Flugerprobungsschule 
der Luftwaffe nach Rechlin am Müritzsee (Mecklenburg) 
berufen, wo sie Stukas, Bomber und Jäger testen konnte. Nach 
ihrer Demonstration der neuartigen Sturzflugbremsen ernannte 
Udet die tollkühne, tüchtige Fliegerin als weltweit erste Frau 

Abb. 1

Abb. 2
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zum Flugkapitän. Im selben Jahr überquerte sie als erste Frau 
im Segelflug die Alpen. Ebenfalls als erste Frau flog sie den 
Hubschrauber Focke Wulf 61, mit dem sie auf einer Distanz 
von 109 Kilometern den Streckenweltrekord für Hubschrauber 
aufstellte. Mit demselben Hubschrauber gelang ihr 1938 in der 
Deutschlandhalle in Berlin der erste Hubschrauber-Hallenflug 
der Welt. Beim Deutschen Segelflug-Strecken-Wettbewerb 
von Sylt nach Breslau (Schlesien) ging sie als Siegerin hervor. 
Mit dem Frauen-Segelflugweltrekord im Zielflug wurde der 
passionierten Fliegerin 1939 die nächste Ehre zuteil. 

Der für die Luftlandetruppen der Wehrmacht bestimmte 
Großsegler DFS 230 wurde von Hanna Reitsch eingeflogen. 
Mit der Dronier DO 17 und der Heinkel HE 111 versuchte 
sie, die Stahlseile britischer Ballonsperren mit einem vor dem 
Bug des Flugzeugs angebrachten Gerät zu zerschneiden. Im 
Jahr 1942 flog sie in Augsburg das erste Raketenflugzeug der 
Welt, die Messerschmitt ME 163 A, später auch die ME 163 
B, die bei einem Steigwinkel von 60 bis 70 Grad in eineinhalb 
Minuten circa 10.000 Höhenmeter erreichten. An Versuchen 
mit der Fieseler V1, die später zu einer unbemannten Rakete 
umgebaut wurde, war sie ebenfalls beteiligt. 
 
Im Februar 1944 schlug sie Adolf Hitler (1889-1945) 
das Projekt der Selbstopfer-Flugzeuge vor, das bemannte 
Bomben inkludierte. Aufgrund massiver Widerstände in der 
Luftwaffenführung wurde das Projekt nicht umgesetzt. Hitler 
persönlich wollte im April 1945 Generaloberst Robert Ritter 
von Greim (1892-1945) zum Nachfolger Hermann Görings 
(1893-1946) als Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe 
ernennen. Aus diesem Grund flog von Greim mit Hanna 
Reitsch in das von den Russen bereits eingeschlossene Berlin 
zu Hitlers Führerbunker. Im Zuge dieses Besuches versuchte 
Reitsch, Hitler zu überreden, sich ausfliegen zu lassen. Dieser 
lehnte jedoch ab und bot ihr Gift an, falls ihr gefährlicher 
Versuch, Berlin zu verlassen, nicht gelingen sollte. Im Mai 
1945 geriet Hanna Reitsch in Zell am See in Österreich in 
amerikanische Kriegsgefangenschaft, die bis November 1946 
andauern sollte.   

Da die furchtlose Hanna Reitsch bei ihren Testflügen mehrmals 
schwer verletzt wurde, wurden ihr während des Zweiten 
Weltkrieges hohe Auszeichnungen verliehen, wie das Eiserne 
Kreuz II und als einziger Frau in der deutschen Geschichte 
das Eiserne Kreuz I. Als besondere Anerkennung erhielten 
Hanna Reitsch und Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg 
(1903-1945) als einzige Frauen das Flugzeugführer- und 
Beobachterabzeichen in Gold mit Brillanten. 

Hanna Reitsch war eine begeisterte und treue Anhängerin 
Hitlers, trotzdem war sie keine klassische Nationalsozialistin. 
Sie war nicht Mitglied einer NS-Organisation. Ihre 
Begeisterung basierte vielmehr auf Konstrukten wie Treue und 
Vaterlandsliebe. Sie distanzierte sich von der NS-Rassenpolitik, 
ließ sich aber dennoch vom Fanatismus jener Zeit mitreißen, 
was sich in ihren Anliegen, die Jugend für den Einsatz für das 
Vaterland zu gewinnen sowie in ihrem Vorschlag bemannter 
Bomben widerspiegelt. Hanna Reitsch wurde von Zeitzeugen 
als privat und politisch naiv geschildert. Sie erzählte zwar des 
Öfteren von ihren Begegnungen mit NS-Führern wie Hitler, 
Göring oder Himmler, aber vermied stets eine Wertung. Eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
lässt sich bei Hanna Reitsch zu keiner Zeit beobachten. 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hanna Reitsch als 
„Nazipilotin“ in ihrer alten Heimat gemieden. Ab 1954 arbeitete 
die mutige Fliegerin als Forschungspilotin in Darmstadt bei der 
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. 1959 baute sie in 
Indien den Leistungssegelflug auf und war persönlicher Gast 
des Premierministers Pandit Nehru (1889-1964). 1961 wurde 
sie von Präsident John F. Kennedy (1917-1963) im Weißen 
Haus empfangen. 1962 errichtete sie eine Segelflugschule in 
Ghana, deren Leitung sie bis 1966 innehatte. 1972 wurde sie 
zum Ehrenmitglied der kalifornischen Society of Experimental 
Test Pilots ernannt. Zeitgleich wurde Hanna Reitsch in Arizona 
vom International Order of Characters zum Pilot des Jahres 
1971 gewählt.

1974 nahm sie die Österreichische Staatsbürgerschaft an, da 
sie in ihrer Heimat nicht mehr Fuß fassen konnte. 1975 wurde 
ihr die Internationale Kette der Windrose verliehen. Als sie 1978 
gefragt wurde, wie lange sie noch fliegen wollte, antwortete sie 
„So lange ich lebe!“. Am 24. August 1979 starb die 67-jährige 
Hanna Reitsch in Frankfurt am Main. Gemäß ihrem Wunsch 
wurde sie am Salzburger Kommunalfriedhof an der Seite ihrer 
Eltern bestattet. 

Ihre fliegerischen Leistungen nach dem Kriegsende:

•	 1952: Dritter Rang bei den Segelflugweltmeisterschaften in  
Spanien mit Lisbeth Häfner (Doppelsitzerklasse)

•	 1955: Deutscher Segelflugmeister
•	 1956: Deutscher Frauen-Segelflug-Streckenrekord über 

eine Distanz von 370 Kilometern
•	 1957: Deutscher Frauen-Höhensegelflugrekord (6.848 m) 

(1. Diamant zur Gold-C)
•	 1960: 300 Kilometer-Dreiecksflug (2. Diamant zur Gold-C)
•	 1970: Deutscher Frauen-Segelflugrekord über eine Distanz 

von 500 Kilometern (3. Diamant zur Gold-C) sowie 
Deutsche Meisterin im Deutschen Segelflug-Wettbewerb in 
der Damenklasse

•	 1971: Weltmeisterin bei der Hubschrauber-Weltmeister-
schaft in der Damenklasse

•	 1972: Deutscher Frauen-Segelflugrekord im Geschwin-
digkeitsflug über die 300 Kilometer-Dreiecksstrecke

•	 1977: Deutscher Frauen-Segelflugrekord im Ziel-Rückkehr-
Flug über eine Distanz von 644 Kilometer

•	 1978: Frauen-Segelflugweltrekord im Ziel-Rückkehr-Flug 
über eine Distanz von 715 Kilometer

 
Barbara Baresch

Die Autorin:
Barbara Baresch studierte Erziehungswissenschaften an der 
Universität Salzburg und ist derzeit in Karenz.

 1 Titel des von Hanna Reitsch 1951 verfassten Buches

Quellen: 
Abb. 1 http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/615679/Hanna-Reitsch_Hitlers-
PropagandaIkone
Abb. 2 http://www.aircrewremembrancesociety.com/veterans/reitsch.html
http://www.helloarticle.com/de/hanna-reitsch-die-pilotin-der-weltklasse-r255.htm
http://www.ninety-nines.de/data99/pionierinnen/pilotinnen/reitsch.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanna_Reitsch
http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Hanna_Reitsch
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/615679/Hanna-Reitsch_Hitlers-PropagandaIkone

* * *
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Bock auf Menschlichkeit – 
Die gute Ute

Freundschaft ist die Grundlage aller Menschlichkeit
Hanna Arendt

Die Große Sperlgasse 4 
im zweiten Wiener Ge-
meindebezirk stellt für 
viele Asylsuchende und 
Flüchtlinge, die in Wien 
gestrandet sind, eine 
bedeutsame Anlaufa-
dresse dar. Hier wohnt 
und arbeitet die pensi-
onierte Erzieherin Ute 
Bock. Die Frau, die sich 
schon über Jahrzehnte 
für AsylwerberInnen 
einsetzt und seit 2002 
im Rahmen des Vereins Ute Bock, mit vielen (zumeist ehren-
amtlich) helfenden Händen, tätig ist. 
Frau Bock sitzt sieben Tage in der Woche in ihrem Büro und 
arbeitet für die gute und menschliche Sache. Als Pensionistin 
könnte sie ihren Ruhestand genauso gut anderweitig gestalten, 
aber die engagierte Frau nutzt ihre Zeit äußerst sinnvoll. Da, 
wo die langsam mahlenden Mühlen der Politik versagen, greift 
das Zahnrad Ute Bock. Die 68-Jährige arbeitete 40 Jahre in 
einem Gesellenheim in der Wiener Zohmanngasse. Mit dem 
Beginn der Neunzigerjahre wurden ihr vom Jugendamt zuneh-
mend Jugendliche nicht-österreichischer Herkunft zugewie-
sen. Waren es anfangs noch Kinder aus Gastarbeiterfamilien, 
so kamen im Laufe der Zeit auch Minderjährige aus Kriegsge-
bieten, die ohne ihre Erziehungsberechtigten nach Österreich 
flüchteten. 

„Ute Bock war viele Jahre hindurch die letzte Adresse für Ju-
gendliche, die niemand wollte. Wussten SozialarbeiterInnen 
oder FlüchtlingsbetreuerInnen nicht weiter, schickten sie die 
Jugendlichen ´zur Bock`, weil in der Zohmanngasse kein Ju-
gendlicher – egal woher er stammte – abgewiesen wurde.“ 
(www.fraubock.at)

Noch während ihrer Arbeit in der Zohmanngasse engagierte sie 
sich in ihrer Freizeit für Asylsuchende. Sie organisierte private 
Wohngemeinschaften, die sie aus eigener Tasche und mit Hil-
fe von Spenden finanzierte und welche sie selbstständig rund 
um die Uhr betreute. Das anfangs noch kleine Wohnprojekt 
ist über die Jahre auf ca. 60 Wohnungen angewachsen. Jene 
können von über 310 Menschen genutzt werden. Für Asyl-
werberInnen, die keine finanzielle Unterstützung vom Staat er-
halten und sich ihren Lebensunterhalt auch nicht durch Arbeit 
finanzieren dürfen, stellt sie in ihrem Verein eine Meldeadresse 
zur Verfügung und bietet juristische Beratungen an. Beide Hil-
festellungen sind im Rahmen des Asylverfahrens von besonde-
rer Bedeutung. 
Die menschlichen Seelen des Vereins setzen sich im Rahmen 
dieses Flüchtlingsprojektes seit nunmehr neun Jahren für Asyl-
werberInnen und Flüchtlinge in Österreich ein. Zum Verein ge-
hören die nachhaltige Unterstützung Hilfesuchender beispiels-
weise im Rahmen der Familienbetreuung, Rechtsberatung, der 

Wohnraumbeschaffung, des Post- und Meldeservices sowie 
die Förderung der Sprachkompetenzen und Bildung.
Der Einsatz für die Rechte von AsylwerberInnen und Flüchtlin-
gen wird durch immer härter werdende Rahmenbedingungen 
erschwert. Kürzungen im Rahmen der Förderungen sowie 
immer restriktivere Asyl- und Fremdengesetze gehören zu 
diesen Arbeitserschwernissen. Die MitarbeiterInnen des Ver-
eins sind tagtäglich mit dramatischen Einzelschicksalen kon-
frontiert, denn „die Situation vieler Flüchtlinge in Österreich 
muss freilich nach wie vor als prekär bezeichnet werden“ und 
„aus diesem Grund ist der Einsatz für die Rechte von Asyl-
werberInnen und Flüchtlingen ein zentraler Bestandteil dieser 
Öffentlichkeitsarbeit.“(www.fraubock.at) 

Der stete Einsatz für die Rechte und Grundbedürfnisse von 
durch Flucht, Vertreibung und Krieg gezeichneten Menschen, 
liegt Ute Bock und den MitarbeiterInnen des Vereins am Her-
zen. Denn eines ist klar, man kann Menschenrechte nicht wie 
einen Lichtschalter anknipsen, sondern muss sich stetig da-
für  einsetzen. Schließlich hat sich doch niemand selbst aus-
gesucht, wo er oder sie zufälligerweise geboren worden ist. 
Ute Bock redet nicht um den heißen Brei, sondern lässt Taten 
sprechen. Es sollte mehr solcher MenschenfreundInnen mit 
diesem bemerkenswerten Engagement gegen Rassismus und 
Ausgrenzung und für die Hilfeleistung in Not geratener Men-
schen geben. 

Da die nützliche und notwendige Flüchtlingsarbeit des Ver-
eins nicht ohne Unterstützung realisierbar ist, sind Sach- oder 
Geldspenden von großer Bedeutung. Natürlich kann man auch 
ein oder mehrere T-Shirts mit Aufdrucken wie „Bockig“ oder 
„Victoria Bockham“ käuflich erwerben und in dieser Form den 
Verein unterstützen. Informationen sind unter folgenden Links 
zu finden: www.fraubock.at, www.bockaufkultur.at und bock-
mas.at/v2.

Bei wem das Interesse an Ute Bock und ihrer Arbeit immer 
noch nicht gestillt ist (geht so etwas?), der/die sollte sich die 
Filme Bock for President (Regie: Houchang und Tom-Dari-
usch Allahyari) und Die verrückte Welt der Ute Bock (Regie: 
Houchang Allahyari) oder das Buch von Cornelia Krebs Ute 
Bock – Die Geschichte einer Flüchtlingshelferin (Molden Ver-
lag 2010) zu Gemüte führen. Wer dann immer noch nicht 
genug hat und mit guter Musik in den Ohren auf einer bockig 
unterstützenden Veranstaltung das Tanzbein schwingen will, 
sollte sich über das „Bock auf Kultur“-Festival und/oder über 
die „Bock Ma´s Benefizveranstaltung“ informieren. Tanzen 
und Feiern für den guten Zweck!

Heike Bestel

Die Autorin:
Dipl.-Verwaltungsw. (FH) Heike Bestel hat in Bremen das Stu-
dium der Verwaltungswissenschaften (Fachbereich Polizei) 
mit Diplom abgeschlossen. Ab Oktober 2009 studierte sie an 
der Universität Salzburg Kommunikationswissenschaften und 
ab März 2011 setzt sie ihr Studium in Wien fort.

* * *



8

Religionsfreiheit.
Ein bedrohtes Menschenrecht?
Ein Recht, das Frauenrechte bedroht?

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. 
(Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte).

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine 
Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln sowie die 
Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat 
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen 
zu bekennen. (Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte).

Am 12. Februar 2011 fand in Salzburg eine Veranstaltung der 
Plattform für Menschenrechte mit dem Titel „Religionsfreiheit 
– ein bedrohtes Menschenrecht“ statt. Es galt zu diskutieren, 
in wie weit sich Religionen im regionalen sozialen Raum frei 
entwickeln können und wo Toleranz und Diskriminierung 
sichtbar werden. Eine besondere Beachtung fand die 
„Frauenfrage“, die in verschiedenen Zusammenhängen 
sichtbar wurde.

Religionsfreiheit – Freiheit für alle?
Die Religionsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. 
Die Würde und Gleichheit aller Menschen sind ebenfalls 
grundlegende Menschenrechte. Werden diese beiden Rechte in 
Bezug zueinander gestellt, dann ergeben sich Felder, in denen 
innerhalb von Religionen die Freiheit von Frauen deutlich 
eingeschränkt wird. 
Bedeutende Schriften der Religionen wurden von Männern 
interpretiert und weiterverbreitet. Es entfalteten sich im Laufe 
der Geschichte patriarchale Strukturen. Der männliche Blick 
auf Gott und die Welt wurde ebenso festgeschrieben, wie 
sich männliche Machtpositionen verfestigten, und beides 
letztendlich unveränderlich und gottgewollt wurde. 

Ein deutliches Beispiel dieser verfestigten Machtstrukturen 
stellt die römisch-katholische Kirche dar, in der Kirchenämter 
ausschließlich mit Männern besetzt werden dürfen. Auch 
sprachlich kommen Frauen in der römisch-katholischen 
Kirche und in Gottesdiensten selten vor. Feministische 
Theologinnen führen diese Unsichtbarkeit auf die männlichen 
Interpretationen von biblischen Texten zurück und fordern 
neue Auslegungskriterien. Auch sollte die Religionsgeschichte 
einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Denn 
die inkludierende Geschichtsschreibung bezieht Frauen in 
unsichtbarer Weise in die Berichterstattung über Männer ein. 
Die Darstellung von Frauen wiederum findet in einer zum Teil 
überhöhten Wertigkeit von besonderen Funktionen, z.B. der 
Mutterschaft, ohne Teilhabe an hierarchischen Positionen oder 
heiligen Handlungen, statt. (Vgl. Trzaskalik, Friedrich: Frau im 
römischen Katholizismus in: Klöcker, Michael/Tworuschka, 
Monika: Frau in den Religionen, Wartburg 1995, S. 89)

Muster von Diskriminierung und Unsichtbarmachung von 
Frauen sind in anderen Religionen gleichermaßen festzustellen. 
Ein gendersensibler Blick auf die Religionen macht die 
Diskrepanz zwischen der Grundphilosophie der Religionen, 

die die Achtung der Würde aller Menschen hochhält, und 
der Strukturen der Praxis, die die Frauen vielfach herabsetzt, 
deutlich.  

Religion und Gesellschaft
Religionen haben über Jahrhunderte hinweg die Lebenswelten 
der Menschen geprägt und tun es auch heute noch. Obwohl in 
vielen Ländern eine Trennung von Kirche und Staat angestrebt 
wird, beeinflussen die Religionen durch ihre moralischen 
Wertvorgaben, ihre Rituale und Praktiken das gesellschaftliche 
Leben. So sind auch die Religionen als Wert-Instanzen beteiligt 
an der Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Ein 
Festhalten an patriarchalen Ordnungen der Religionspraktiken 
unterstützt ein traditionelles Gesellschaftsbild mit 
entsprechenden Rollenzuschreibungen an Männern und 
Frauen. 
  
Religion und Gesellschaft sind nicht voneinander zu 
trennen. Gesellschaftliche Praktiken der Diskriminierung 
und Unterdrückung von Frauen, die unter dem Deckmantel 
der Religion begangen werden, widersprechen zwar der 
Ursprungsphilosophie der Religion, jedoch sind sie in deren 
gewachsenen patriarchalen Strukturen begründet. 
Im Sinne einer Gleichstellung müssen Strukturen in Gesellschaft 
und Kirche grundlegend geändert werden, sodass es Frauen 
und Männern möglich ist, ihr je eigenes Mensch-Sein zu leben. 
(Vgl. Trzaskalik Friedrich: Frau im römischen Katholizismus in: 
Klöcker, Michael/Tworuschka, Monika: Frau in den Religionen, 
Wartburg 1995, S. 89).

Religiöse Symbole – gesellschaftlich missbraucht
Das Kopftuch als Symbol des islamischen Glaubens ist 
ein sichtbares und vielfach diskutiertes Zeichen für den 
gesellschaftlichen Missbrauch religiöser Symbolik. Die 
Zuschreibungen sind vielfältig und in den meisten Fällen nicht 
religiös. In erster Linie wird das Kopftuch aus westlicher Sicht 
als Symbol für Unterdrückung und Rückständigkeit gesehen. 
Eine kopftuchtragende Frau ist demnach ein Opfer, wird von 
ihrem Mann oder männlichen Familienmitgliedern unterdrückt 
und misshandelt. Sie kann ihre Meinung nicht frei äußern 
und sich nicht frei bewegen. (Vgl. Beck-Gernsheim, Elisabeth: 
Türkische Bräute und die Migrationsdebatte in Deutschland, 
2006, S. 32-37)
Die Auswirkungen dieser Bilder haben eine fatale Wirkung 
auf kopftuchtragende Frauen und Mädchen. Die Ausgrenzung 
beginnt vielfach bereits in der Schule. Weiterfolgend haben diese 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt wenige Chancen, weil sie nicht 
dem Bild einer selbstbewussten, offenen Frau entsprechen. 
Generell erregen sie Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. 
Der Unmut islamischer Frauen, die sich für das Kopftuch 
entscheiden, ist verständlich. Sie wollen sich nicht in die 
Opferrolle gedrängt sehen. Sie fordern einen differenzierten 
Blick auf den Status der Frau im Islam, der einerseits 
Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen sichtbar 
macht, und andererseits die Selbstbestimmung der Frau 
anerkennt. Der derzeitige Diskurs macht kopftuchtragende 
Muslime im doppelten Sinn zum passiven Opfer der 
muslimischen Männer und der westlichen Gesellschaft.

Die Feminisierung der Islamophobie
Der Menschenrechtsexperte Heiner Bielefeld sieht hinter 
Islamophobie weniger die Angst vor dem Islam, vor der 
Überstülpung der fremden Religion, als vielmehr die Angst 
vor – nicht wie man meinen möchte – Terrorismus, sondern 
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vor dem Fremden, vor Rückschritt, vor Verschlechterung der 
Lebensbedingungen, und er sieht bedingt durch diese Angst 
den Widerstand gegen Integration. Die Vorurteile, die diese 
Angst schüren, halten sich hartnäckig, das Ausmaß wächst 
beständig. Das Muster der öffentlichen Diskussion bleibt 
dasselbe: Ein modernistisch fortschrittlicher Standpunkt 
(traditionalistisches Christentum) wendet sich gegen einen 
vermeintlichen Rückschritt (Islam) – die Religion ist für diese 
Zuschreibung völlig unbedeutend.  

Ein wichtiger Aspekt, der bei genauerer Betrachtung der Frage 
nach der Angst vor Rückschritt durch Integration auftritt, ist 
die Feminisierung des Diskurses. Ein Argument konservativer 
Vertreter von Parteien und Religionsgemeinschaften gegen 
Integration ist die Bedrohung der tatsächlichen und vermeintlich 
erreichten Frauenrechte durch die fremde, rückschrittliche 
Religion. Durchwegs sind es diejenigen, die sich grundsätzlich 
wenig für Frauenrechte interessieren, weil sie alte patriarchale 
Strukturen stützen, die sich heuchlerisch den Mantel des 
Feminismus umhängen und vorschützen, die eigenen Frauen 
und ihre Rechte zu schützen, indem sie eine fremde Kultur und 
Religion ablehnen. 
Das muslimische Kopftuch und der öffentliche Diskurs 
darüber ist auch hier ein sichtbares Zeichen. Mediale 
Darstellungen über den Islam werden von Bildern begleitet, die 
kopftuchtragende Frauen darstellen – entweder sind es bunte 
Kopftücher, die eine Offenheit der Kultur signalisieren, oder 
es sind schwarze gesichtsbedeckende, die die Unterdrückung 
der Frau dokumentieren. In jedem Fall jedoch ist die Frau als 
Kopftuchtragende eine Vertreterin eines Konservativismus, den 
die westliche Welt überwunden haben will. 

Die Frauenfrage innerhalb der Religionsfreiheit
Die behandelten Themenschwerpunkte kristallisierten sich in 
der Diskussion heraus:
•	 Die Rechte der Frauen innerhalb der Religion
•	 Die Bedingtheit der Rolle der Frau in der Gesellschaft 

durch die Religion
•	 Der Missbrauch von religiöser Symbolik, insbesondere des 

islamischen Kopftuches
•	 Die Feminisierung der Islamophobie 

Sie zeigen, wie vielschichtig Diskurse geführt und 
Feminismus und Religion benutzt werden, um patriarchale 
Gesellschaftsstrukturen zu stützen. Religionsfreiheit ist ein 
grundlegendes Menschenrecht, das es zu schützen gilt. 
Dennoch darf nicht übersehen werden, dass durch die 
Vermischung von Religion und Gesellschaft eine Einseitigkeit 
der Freiheit bedingt wird. Es werden Männern Rechte 
zugestanden – Frauen jedoch nur die Rechte, welche Männer 
ihnen zugestehen. Den Grund dieser Diskriminierung nennt 
Riffat Hassan, Frauenforscherin und Islamwissenschafterin 
in einem Interview mit dem STANDARD im Juni 2008: 
„Menschen sagen zwar oft, Religion sei ihnen das Wichtigste. 
In Wahrheit ist aber ihre Kultur, ihre patriarchalische Kultur, 
viel wichtiger für sie.“  

Cornelia Brunnauer

Die Autorin:
Cornelia Brunnauer studierte Erziehungswissenschaften mit 
Schwerpunkt Gender Studies an der Universität Salzburg. Seit 
Jänner 2011 ist sie Mitarbeiterin im gendup.

* * *

Das Gesicht des Schreckens
Am Samstag, dem 11.02.2011, titelte derStandard „Ansichts-
sache – World Press Photos 2010. Weltbestes Pressefoto zeigt 
verstümmeltes Gesicht der Afghanin Bibi Aisha“. Die Südafri-
kanerin Jodi Bieber gewann mit diesem Bild den World Press 
Photo Award of the Year 2010.
Meine Aufmerksamkeit war durch dieses übergroße Bild, das 
eine schrecklich entstellte junge Afghanin zeigt, gefangen. So 
viel Leid und Trostlosigkeit auf einen Blick löst unweigerlich Er-
schütterung in mir aus. Doch wer versteckt sich hinter diesem 
Bild? Und welche Geschichte will es uns erzählen?

Bekannt wurde die Geschichte der 18-jährigen Bibi Aisha, 
als im August 2010 das Foto 
der jungen Frau das Cover des 
Time-Magazins zierte. Im Leit-
artikel wird das von ihr Erlebte 
erzählt: Aufgrund jahrelan-
ger schwerer Misshandlungen 
durch ihren Ehemann und des-
sen Familie, griff sie zu dem ih-
rer Meinung nach letzten Aus-
weg – sie wollte von Zuhause 
fliehen. Leider scheiterte ihr 
Vorhaben, wofür sie nun „be-
straft“ werden sollte. Ein Tali-
ban-Gericht entschied, dass sie 
für ihr Verhalten ein „angemes-
senes“ Urteil erhalten sollte, das sie für immer daran hindern 
soll, jemals wieder solche Schande über ihren Mann zu brin-
gen. So wurde der Ehemann dazu bevollmächtigt, ihr zuerst 
die Ohren und dann die Nase abzuschneiden. Ohnmächtig 
und zum Sterben liegengelassen, schien ihr Schicksal besie-
gelt. Doch sie schaffte es trotz unvorstellbarer Schmerzen, zum 
nächstgelegenen Haus zu gelangen. Von ihrem Vater wurde die 
junge Frau schlussendlich zu einer US-Militärbasis gebracht, 
wo ihre Wunden versorgt wurden und in der sie nach einigen 
Monaten rein äußerlich den Umständen entsprechend gesund 
wurde.

Um unterzutauchen und vor ihrem Ehemann und dem Gericht 
der Taliban sicher zu sein, suchte Bibi Aisha Unterschlupf und 
fand diese bei einer Organisation, die sich „Women for Afghan 
Women“ nennt. Dort finden Frauen Hilfe, die ebenfalls Opfer 
von häuslicher Gewalt wurden. Diese Hilfsorganisation wur-
de von Sunita Viswanath in New York City gegründet, um auf 
die Situation afghanischer Frauen unter der Machtherrschaft 
der Taliban aufmerksam zu machen. Sowohl die allgemeinen 
Menschenrechte als auch im speziellen die Rechte der Frauen 
sind Hauptanliegen dieser Organisation. Die Frauen der Orga-
nisation setzen sich sowohl in Queens (New York City) als auch 
in Afghanistan ein, um benachteiligten Frauen aktiv zu helfen.

In einem afghanischen „Frauenhaus“ entdeckte schließlich ein 
Reporter die junge Frau und machte ihren Fall weltbekannt. So 
erschien ihr Gesicht im August 2010 auf dem Cover des Time-
Magazins. Titel der Geschichte: „Was passiert, wenn wir Af-
ghanistan verlassen“. Da die US-Regierung im Sommer 2010 
ankündigte, ihre Truppen nach und nach aus Afghanistan 
abzuziehen, war das natürlich ein gefundenes Fressen für die 
Gegner eines Truppenabzugs.

So wurde Bibi Aisha unfreiwillig weltberühmt und noch dazu 
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Gegenstand einer Diskussion, die nur peripher mit ihrem ei-
genen Schicksal verbunden ist. Denn nicht wenn die Taliban-
Herrschaft ein Ende nimmt, sondern nur wenn die Menschen 
ihr Denken und Handeln gegenüber dem weiblichen Ge-
schlecht überdenken, kann Veränderung geschehen. 

Dieser Fall ist leider immer noch kein Einzelfall. Immer wieder 
erreichen uns Nachrichten, in denen Frauen aufgrund schein-
barer Untreue (und dazu zählt schon das Aufhalten in einem 
Raum mit anderen Männern) gesteinigt werden; Frauen wer-
den wegen Vergewaltigung, die niemand außer der betroffenen 
Frau bezeugen kann, hingerichtet; wegen „unmoralischer Le-
bensweise“ werden sogenannte Ehrenmorde verübt; junge 
Frauen werden zwangsverheiratet, ein eigener Wille und Bil-
dung wird ihnen verwehrt. Auch in Europa geschehen solche 
schrecklichen Geschichten. Wenn die Verletzungen äußerlich 
nicht immer sichtbar sind, so geschieht Gewalt doch auch in 
unserer unmittelbaren Umgebung. Die Absicht hinter solchen 
„Strafen“ ist immer dieselbe: Sie sollen ein abschreckendes 
Beispiel dafür sein, wenn Frauen ihr Leben selbst in die Hand 
nehmen und selbstbestimmt leben wollen. 

Inzwischen wurde bei Bibi Aisha ein Nasen-Implantat ange-
bracht, so bald wie möglich soll die Rekonstruktion ihrer Nase 
erfolgen. Die Genesung der jungen Frau wird noch lange dau-
ern. Die traumatischen Ereignisse, die sie erlebt hat, werden 
wohl nie verheilen.

Ursula Vieider

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

Quellen:
derStandard online, 05. August 2010. In: http://derstandard.at/1280984071053/A-Disturbing-Picture-

Frauen-Portrait-loest-Debatte-ueber-Afghanistan-Abzug-aus

http://www.womenforafghanwomen.org

Bildquelle:
derStandard online, 11. Februar 2011. Ansichtssache - World Press Photos: Weltbestes Pressefoto zeigt 
verstümmeltes Gesicht der Afghanin Bibi Aisha. In: http://derstandard.at/1297216097882/Ansichtssa-
che---World-Press-Photos-2010-Weltbestes-Pressefoto-zeigt-verstuemmeltes-Gesicht-der-Afghanin-Bibi-
Aisha

* * *

Neue Mitarbeiterin im gendup
Mein Name ist Cornelia Brunnauer und ich freue mich, das 
Team des gendup als neue Mitarbeiterin verstärken zu dürfen. 

Ich studierte an der Universität Salzburg Erziehungswissen-
schaften mit dem Schwerpunkt „Gender Studies“. In meiner 
Diplomarbeit widmete ich mich der Thematik „Handlungsräu-
me von Männern in Familien“.
Mit dieser gründlichen theoretischen Basis begab ich mich in 
ein genderspezifisches Praxisfeld und engagierte mich beruf-
lich beim Verein Einstieg in Salzburg. Mein Anliegen galt dort 
besonders der Vermittlung von Mädchen und jungen Frauen in 
handwerklich-technische Berufe. 

Seit Jänner 2011 bin ich nun Mitarbeiterin im gendup – Zen-
trum für Gender Studies und Frauenförderung der Universität 
Salzburg. 
Ich hatte die Gelegenheit, das gendup bereits während des 
Studiums kennen zu lernen und im Rahmen eines Praktikums 
durch diverse Tätigkeiten zu unterstützen. Ich erlebe die Aus-
einandersetzung mit der Gender Perspektive auf universitärer 
Ebene, die Weiterentwicklung des Freien Wahlfachs Gender 
Studies und auch die Kommunikation des gendup innerhalb 
und außerhalb der Universität als interessante und spannende 
Herausforderung, die ich mit großer Freude und Motivation an-
nehme. 

* * *

„WE WANT SEX“  
Arbeitskampf in 
Großbritannien 1968 
(Film)

Lust auf Kino und eine realitätsnahe und bedeutungstragende 
Geschichte? Dann ab ins nächste Lichtspielhaus und „WE 
WANT SEX“ anschauen! 
Der Regisseur Nigel Cole („Kalender Girls“/„Grasgeflüster“) er-
zählt auf seine humorvolle Art und Weise die, auf einer realen 
Begebenheit beruhenden, Geschichte von starken Frauen, wel-
che gemeinsam um Lohngleichheit und bessere Arbeitsbedin-
gungen kämpfen.

1968 – Dagenham bei London
Von 55.000 ArbeiterInnen des dort ansässigen Ford-Werkes, 
treten die 187 Näherinnen in den Streik. Sie sollen von der 
Unternehmensleitung zu „ungelernten Arbeiterinnen“ degra-
diert werden. Dieser Umstand, zusätzlich zu den miserablen 
Arbeitsbedingungen im heruntergekommensten Teil der Fa-

brik und die Ignoranz des 
Managements der Fabrik 
bezüglich der Anliegen der 
Näherinnen, nähren den 
Widerstand der Frauen. 
Die Arbeiterinnen, deren 
Führung durch die toughe 
Arbeiterin Rita O´Grady 
nicht besser hätte besetzt 

werden können, erfahren lediglich von einem männlichen 
Sympathisanten, dem Gewerkschafter Albert Passingham, Un-
terstützung und Ermutigung. Aus dem lokalen Warnstreik vor 
den Toren des Werkes, entwickelt sich eine landesweite Pro-
testwelle. Die Frauen erkämpfen sich unermüdlich den Weg 
nach London zur Labour-Ministerin für Arbeit und Produktivi-
tät, Barbara Castle, um ihren Forderungen nach gleicher Ent-
lohnung für vergleichbare Tätigkeiten Nachdruck zu verleihen. 
Der Widerstand und das Engagement der Näherinnen wird 
zwei Jahre darauf mit dem „Equal Pay“-Gesetz belohnt. Was 
diese Frauen erreicht haben, hatte nicht nur in Großbritannien 
einschneidende Folgen. 
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GLEICH, 
GLEICHER, UNGLEICH. 
Paradoxien und Per-
spektiven. Von Frauen-
rechten in der Globali-
sierung. 

In der neuen Publikation der Wissenschaftlerin Christa Wich-
terich wird der aktuelle Diskurs zur feministischen Globalisie-
rungskritik im deutschsprachigen Raum dargestellt. Die Autorin 
ist Soziologin und arbeitet als freiberufliche Publizistin, Buch-
autorin, Lehrbeauftragte an Universitäten und als Beraterin in 
der Entwicklungszusammenarbeit. Sie legt ihren Arbeitsschwer-
punkt auf die neoliberale Globalisierung, Gender, Frauenbewe-
gungen sowie die internationale Frauenpolitik.
 
Als feministische Globalisierungskritikerin stellt sie sich ge-
gen die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit und des 
weltweit verteilten Eigentums. Wichterich zeigt nicht nur auf, 
dass 70 % aller Frauen ohne Entlohnung arbeiten und auch 
als Folge dessen nur über 1 % des Weltvermögens verfügen, 
sondern deckt ebenso Paradoxien der Frauenrechte und Mög-

Fazit:
„Made in Dagenham ist ein sehr guter Film, dem die Beset-
zung und der überlegte Umgang mit dem Inhalt Authentizität 
verleiht, so dass man sich als mitdenkender Beobachter dem 
Arbeiterkampf und dessen Bedeutung nicht entziehen kann.“ 
Die Inszenierung des Filmes wirkt spritzig, charmant und wit-
zig. Man kommt aus dem Kino und bewundert diese kämp-
ferischen Frauen der „Arbeiterklasse“ und fragt sich, warum 
nach über 40 Jahren, auch in Österreich, immer noch Hand-
lungsbedarf bezüglich Lohnangleichung besteht.1 

Nachsatz zum deutschen Titel des Filmes: 
Dieser erklärt sich in ei-
ner kurzen Szene: Die 
Frauen stehen mit Trans-
parenten bewaffnet de-
monstrierend vor dem 
Westminster Palace und 
entrollen ein Plakat, auf 
dem zunächst nur „We 
want Sex“(Equality) zu 
lesen ist. Bei der Wahl 
des deutschen Filmtitels hätte man sich besser auf den zutref-
fenderen englischen berufen sollen.

Heike Bestel

1 http://www.treffpunkt-kritik.de/pages/film--tv-kritiken/uebersicht-w/we-want-sex-2010.php
2  Das geschlechtsspezifische Lohngefälle beträgt EU-weit durchschnittlich 17,4%

Bildquellen: filmposter-archiv.de; kinofenster.de; blog.screenweek.it 

* * *

lichkeiten von „Chancengleichheit“ auf. Sie bezieht sich auf die 
zunehmende Teilzeitbeschäftigung von Frauen, auf die meist 
weiblichen Pflegekräfte mit Migrationshintergrund oder auf die 
Ärmsten der Welt (meist Frauen) und stellt diese Tatsachen 
in Frage. Eine reale und materielle Gleichheit marginalisierter 
Gruppen bezüglich sozialer, kultureller und ökonomischer Ge-
sichtspunkte, existiert schlichtweg nicht. 
In besonderem Maße werden diese Umstände deutlich, wenn 
man die Betrachtung auf die geografische Nord-Süd-Achse 
bezieht und sozioökonomische Ungleichheiten zwischen den 
nördlichen und südlichen Ländern einfach nicht mehr zu ver-
leugnen sind. 

„Gleich, gleicher, ungleich“ eröffnet einen Blick auf internati-
onale feministische Grundthemen, um an Debatten mit den 
FeministInnen der südlichen Länder partizipieren zu können. 
Das Buch lädt zum transnationalen Blick unweit der eigenen, 
kleinen Welt ein.

* * *

Neu in der gendup-Bibliothek 
GROTJAHN, Rebecca/VOGT, Sabine (Hg.) (2010): 
Musik und Gender. Grundlagen – Methoden – Perspektiven. 
Laaber.

KNOLL, Bente/RATZER, Brigitte (2010): 
Gender Studies in den Ingenieurwissenschaften. 
Facultas WUV.

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

MÖRTH, Anita P./HEY, Barbara (Hg.) (2010): 
Geschlecht und Didaktik. 
Grazer Universitätsverlag.

RIANO, Yvonne/DAHINDEN, Janine (2010): 
Zwangsheirat: Hintergründe, Massnahmen, lokale und trans-
nationale Dynamiken. Seismo.

MOSER, Vera/PINHARD, Inga (2010): 
Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erzie-
hungswissenschaft/Care – Wer sorgt für wen? 
Verlag Barbara Budrich.

SCHMIDHUBER, Martina (Hrsg.) (2010): 
Formen der Bildung. Einblicke und Perspektiven. 
Peter Lang.

WETTERER, Angelika (Hg) (2010): 
Körper Wissen Geschlecht. Geschlechterwissen & soziale Pra-
xis II. 
Ulrike Helmer Verlag.

GERHARD, Ute/WISCHERMANN, Ulla/RAUSCHER, Susanne 
(Hg.) (2010): 
Klassikerinnen feministischer Theorie. Grundlagentexte Band 
2 (1920-1985). 
Ulrike Helmer Verlag.

* * *
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Foto: Tobias Hammerle

Einladung zum 

Tag der offenen Tür
Alle Interessierten, die sich über Gender Studies, Praktika, Frauenförderangebote, News-

letter und weitere Angebote rund ums Studium informieren wollen, sind herzlich eingela-

den vorbeizuschauen.

Die Mitarbeiterinnen des gendup stehen für sämtliche Fragen rund um die Gender Studies 

(Studienergänzung, Studienschwerpunkt, GEST als freies Wahlfach etc.) zur Verfügung und 

freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

am  Mittwoch, 2. März 2011

von  10:00 - 14:00 Uhr
im  gendup, Kaigasse 17, 1. OG

gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung
Büro des Rektorats

irene.rehrl@sbg.ac.at
++43 662 8044 2522

www.uni-salzburg.at/gendup

100 JAHRE FRAUENTAG

Donnerstag, 10. März 2011

um 19.30 Uhr

im

Rösthaus und Cafe, Chiemseegasse 5

220 Grad

Lesung und Musik

Feiern Sie mit uns!

Eine Kooperationsveranstaltung

von gendup und KHG

Ingeborg Bachman

gelesen von Eva Maria Viertbauer

Musik von den

Sabine Linecker & Sigrid Gerlach-Waltenberger

Frauen von Libertango

Eintritt fre
i!

Nicaragua zwischen Poesie und Wirklichkeit –

Frauen erheben ihre Stimme gegen

Armut und Ungerechtigkeit

Vortrags- und Gesprächsabend

29. März 2011, 19:30 Uhr
Clubraum der Katholischen Hochschulgemeinde,

Wiener Philharmonikergasse 2

LEBENSLAUF/

BEWERBUNGS-

SCHREIBEN
Workshop für Studentinnen

25. März 2011, 17-20 Uhr,

Kaigasse 17, 2. OG

Anmeldung:

irene.rehrl@sbg.ac.at

Prof. Dr. Kirsten Smilla Ebeling

in
in

Geschlecht in der Biologie

(Seminar LV Nummer 999.042)

–

Vortrag am 16. Juni 2011
Einführung in die

Gender & Science Studies

(Vorlesung/Übung – LV-Nummer 999.043)

gendup Zentrum für

Gender Studies und Frauenförderung

Büro des Rektorats

cornelia.brunnauer@sbg.ac.at, 0662/8044-2521

www.uni-salzburg.at/gendup

–

Gender Studies & Biologie

Forschungsgebiete:

Gender & Science Studies

Wissenschaftsforschung

Animal Studies

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der

gendup Homepage und im gendup Lehrveranstaltungsverzeichnis

Sommersemester 2011

Gastprofessorin Gender Studies

GENDER FORUM –
Präsentation geschlechterspezifischer
Abschlussarbeiten
26. Mai 2011, 19 Uhr, Kaigasse 17

GRUPPEN-COACHING
für Wissenschafterinnen und Studentinnen
14. März / 4. April / 16. Mai 2011, jeweils 14-17 Uhr
Kaigasse 17, 2. OG
Anmeldung: irene.rehrl@sbg.ac.at


