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Vorwort des Rektors

10 Jahre gendup – 
Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung an der 
Universität Salzburg
„… hätte die Universität auf diesem Gebiet nichts, wäre sie 
defizitär.“

Wenn ich auf die nunmehr 10-jährige Geschichte des gendup 
zurückblicke, kommt mir dieser Titel des Evaluationsberichts 
in den Sinn, der im Jahr 2004 zur Vorbereitung der instituti-
onellen Verankerung des gendup an der Universität Salzburg 
erstellt wurde. Dieses Zitat ist heute so aktuell wie damals.  
Ich darf das gendup seit Beginn an begleiten. Doch als es 
2004 als Koordinations- und Serviceeinrichtung dem Rekto-
rat unterstellt wurde, hatte es bereits eine bewegte Geschichte 
hinter sich.

2001 wurde es als EU-Projekt ins Leben gerufen, mit dem 
Ziel, die Geschlechterverhältnisse in Gesellschaft, Kultur und 
Wissenschaft kritisch zu beleuchten. Dazu wurde der Studien-
schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung eingerichtet 
und zahlreiche Veranstaltungen organisiert, die Forschungsar-
beiten sichtbar machten und Studierende näher an die Gender 
Studies brachten. 
Ein zweites Ziel war ebenfalls von Anfang an, die Berufsposi-
tionen von Wissenschafterinnen zu stärken. Mit karriere_links 
wurde ein gemeinsames Projekt in Kooperation mit der Uni-
versität Linz ins Leben gerufen, das Nachwuchswissenschaf-
terinnen fördert und bis heute mit großem Erfolg durchgeführt 
wird. 

2004 wurden diese beiden großen Arbeitsbereiche im Namen 
verankert. „gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauen-
förderung“ war der neue Titel. Neu war auch die institutionelle 
Absicherung im Hintergrund durch die Eingliederung in die Or-
ganisationstruktur der Universität, die es möglich machte, das 
Angebot des gendup weiter auszubauen. 
Das Lehrangebot der Gender Studies wurde als interdiszipli-
näres Wahlfachangebot verankert, um Studierenden aller Stu-
dienrichtungen eine bunte Vielfalt an gesellschaftskritischen 
Lehrveranstaltungen anzubieten. Denn nicht nur als For-
schungsperspektive sind die Gender Studies von großer Bedeu-

tung, sondern als Genderkompetenz sind sie zu einer Schlüs-
selqualifikation auf dem Arbeitsmarkt geworden. 
Auch der Bereich der Frauenförderung konnte erweitert wer-
den. Karriere_links Angebote gibt es inzwischen für Disser-
tantinnen und Habilitandinnen. Ein Mentoring Programm für 
Wissenschafterinnen in Kooperation mit den Universitäten Linz 
und Krems wurde ebenfalls als Frauenfördermaßnahme aufge-
nommen.
Das gendup kooperiert über diese beiden Bereiche hinaus mit 
Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Universität im Rah-
men von genderspezifischen Projekten, die dem wissenschaftli-
chen Austausch und der Vernetzung dienen.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den wichtigen univer-
sitäts- und gesellschaftsrelevanten Aktivitäten des gendup. In 
allen Bereichen arbeitet das gendup an der Weiterentwicklung 
und dem Ausbau des Angebotes. Es ist viel erreicht worden 
in den vergangenen 10 Jahren und gleichzeitig besteht großer 
Handlungsbedarf. Denn um mit den Worten vom Beginn zu 
enden: Gäbe es das gendup nicht, würde unserer Universität 
ein wichtiges Handlungsfeld fehlen. 
In diesem Sinne danke ich dem gendup für die professionelle 
Arbeit und wünsche unserer Universität für die Zukunft eine 
genauso erfolgreiche Weiterführung.

Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger,
Rektor der Universität Salzburg

Rektor Schmidinger 
und Julia Neissl bei 
der Eröffnung des 
gendup 2001
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sie halten eine besondere Ausgabe des Gender Studies 
Newsletters in Händen. Es ist nicht nur das 20. Heft, es ist 
eine Jubliäums-Ausgabe, die sich ausschließlich einem wich-
tigen Geburtstagskind widmet, dem gendup, Zentrum für 
Gender Studies und Frauenförderung.

Dieser Newsletter sollte ein Portrait des gendup und seinen 
Wirkungsbereichen werden. Daher haben wir Persönlichkeiten, 
die an der Gründung und Entwicklung des gendup beteiligt 
waren und sind, gebeten, uns ihre Gedanken, Erinnerungen, 
Erfahrungen mitzuteilen.

Zu Wort gemeldet haben sich AkteurInnen, die das gendup in 
den letzten 10 Jahren begleitet haben, zum Teil von Beginn an, 
zum Teil auch heute noch aktiv mit dabei. 
Entstanden ist eine bunte Sammlung von Rückblicken, Sicht-
weisen und Standpunkten, die wir Ihnen stolz präsentieren 
dürfen.  

Wir möchten allen danken, die maßgeblich an der Entwick-
lung des gendup beteiligt waren, und auch weiterhin wichtige 
Unterstützungsarbeit leisten, um die Verankerung der Gender 
Studies an der Universität Salzburg voranzubringen und die 
Angebote im Bereich der Frauenförderung auszubauen. 

Bitte lesen Sie selbst die interessanten, humorvollen und kri-
tischen Beiträge aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

das gendup-Team

10 Jahre gendup und weiter...

Als Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung am 
1. Juni 2001 ins Leben gerufen, entwickelte sich das heutige 
Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung zur zentralen 
Drehscheibe für Gender Mainstreaming und Gender Studies 
an der Universität Salzburg. Gender Studies Lehre, Ringvor-
lesungen, Gender Gastprofessuren, scientists in residence, 
Gender Forum, GenderAG, Erika-Weinzierl-Preise, Marie- 
Andeßner-Stipendien, karriere_links, Mentoring III sind nur 
einige der Programme und Aktivitäten des gendup. Die zwei 
zentralen Standbeine des gendup umfassen einerseits die 
Gender Studies und deren wissenschaftliche Etablierung in 
Forschung und Lehre und andererseits die Frauenförderung 
und die Bemühungen durch spezielle Karriereprogramme 
der Gleichstellung von Frauen, insbesondere von Wissen-
schafterinnen, an der Universität Salzburg Rechnung zu tragen. 

Bereits im Jahre 1976 wurden die ersten frauenspezifischen 
Lehrveranstaltungen abgehalten und in unterschiedlichen 
Forschungsbereichen der Blick auf Geschlechterverhältnisse 
geworfen. 10 Jahre später, im WS 1986/87 wurde mit der 
1. Frauenringvorlesung die Reihe der Ringvorlesungen 
gestartet, welche nun regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden. 
Die Ausarbeitung des ersten Curriculums Gender Studies 
erfolgte im Jahre 2001. Seither sind die Gender Studies als 
interdisziplinäres Wahlfachangebot zu einem festen Bestandteil 
an der Universität Salzburg geworden. Durch spannende, 
hoch aktuelle wissenschaftliche Lehrveranstaltungen gelingt 
es das Interesse der Gender Studies Studierenden weiterhin 
hoch zu halten und Studierende für dieses Forschungsgebiet 
zu begeistern. Jedes Studienjahr im Sommersemester dürfen 
wir auch eine renommierte Gender Gastprofessorin in Salzburg 
begrüßen, welche zwei Lehrveranstaltungen abhält und sich 
mit einem Vortrag an der Universität vorstellt. 
Das Kooperationsprojekt mit der Kulturabteilung der Stadt 
Salzburg „scientist in residence“ ermöglicht es uns, jedes Jahr 
eine Genderforscherin für ein paar Wochen nach Salzburg 
einzuladen, um hier zu forschen und sich an der Universität 
mit Gender Expert/inn/en zu vernetzen. Mit der Präsentation 
ihrer Forschungsarbeit ermöglicht es die „scientist in residence“ 
Interessierte an ihrer Forschungstätigkeit teilhaben zu lassen. 

Einen großen Beitrag leisten aber auch verschiedene 
andere Aktivitäten im Rahmen der Gender Studies, wie 

Ingrid Schmutzhart, Eva Hausbacher und die Preisträgerin Anna Wildt 
bei der Erika-Weinzierl-Preisverleihung 2010 (v.r.n.l.)

Ingrid Schmutzhart Cornelia Brunnauer

Irene Rehrl Jannis Menn
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der 2006 gegründete „Newsletter Gender Studies“, in 
dem GEST-Studierende sich mit aktuellen Genderthemen 
auseinandersetzen sowie das Gender Forum, in dem Gender 
Forscherinnen und Forscher ihre Forschungsarbeiten einem 
breiten Publikum vorstellen und so spannende Gender 
Forschungsthemen an die Öffentlichkeit tragen. 

Ebenfalls beson-
dere Bedeutung 
kommt der Gender 
AG zu. In dieser 
Arbeitsgruppe,die 
2009 ins Leben 
gerufen wurde, 
untersuchen und 
diskutieren Gen-
der-Interessier te 
unterschiedliche 
Gender Thema- 
tiken. Mit der Ver 
Vergabe eines 
Preises, dem Erika-

Weinzierl-Preis für ausgezeichnete Abschlussarbeiten im 
Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung, sollen 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter motiviert werden 
ebenfalls in diesem Bereich zu forschen. Daneben werden 
Tagungen, Kooperations-veranstaltungen und Symposien zu 
Gender Themen abgehalten.

Die ständige Weiterentwicklung der Gender Studies hatten, 
in Anlehnung an die Bedürfnisse der Studierenden und 
dem Bologna Prozess, eine Überarbeitung des Curriculum 
notwendig gemacht, welche dann 2009 gemeinsam mit dem 
Expert/inn/enrat Gender Studies erfolgte. Von der ursprüng-
lichen Aufteilung in neun Module wurde abgegangen, dafür 
aber die Lehrveranstaltungen in aufbauende Module (jeweils 
12 ECTS) gebündelt und zusätzlich ein Basismodul „Gender 
Basics“ und ein eigenes Basismodul Lehramt „Gender Basics 
Lehramt“ geschaffen. Mit der Absolvierung eines Basismoduls 
haben Studierende die Möglichkeit, neben dem Nachweis 
von Grundlagenkenntnissen im Bereich Gender Studies, 
aufbauend in einem weiteren Studium (z.B. Masterstudium) 
eine Studienergänzung oder einen Studienschwerpunkt Gender 
Studies abzulegen.

Die Studierendenzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Dennoch erweist sich die Etablierung der Gender 
Studies in allen Fachbereichen, insbesondere in die Curricula 
neu entstehender Lehrpläne, als äußerst schwierig, und an die 
bereits in der Satzung im Frauenförderplan zugesagte Gender 
Professur ist noch nicht zu denken. Sparmaßnahmen und 
mangelnde Anerkennung der Gender Studies in Österreich 
machen es nicht leicht die immense Wichtigkeit dieser 
Forschungsrichtung aufzuzeigen. Darüber hinaus erweist 
sich durch die Interdisziplinarität der Gender Studies eine 
Angliederung an einen Fachbereich als nicht unbedingt 
geeignet, deshalb wäre ein eigenständiges interdisziplinäres 
Forschungszentrum wünschenswert. 
Ebenso muss die gleichwertige Anerkennung der Gender 
Studies mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu einer 
Selbstverständlichkeit werden.

Gemeinsam mit dem Interdisziplinärem Expert/innen/rat wird 
das gendup weiterhin nach einem Weg suchen, um den Gender 
Studies mehr Raum in den einzelnen Fachbereichen und an 

der Universität einzuräumen, denn der immensen Bedeutung 
dieser Disziplin muss unbedingt Rechnung getragen werden. 
Darüber hinaus darf der internationale Anschluss in der Gender 
Forschung nicht verpasst werden. 

Das zweite große Anliegen des gendup  betrifft die universitäre 
Nachwuchsförderung für Wissenschafterinnen und das 
Stopfen der Leaky Pipeline. Das gendup unterstützt mit seinem 
Förderangebot Wissenschafterinnen auf unterschiedlichsten 
Karrierestufen und fördert damit gezielt Frauenkarrieren an der 
Universität.
Spezielle Workshops für Studentinnen wie Schreibwerkstätte, 
Coaching, Präsentationstraining oder Bewerbungsschreiben 
unterstützen in unterschiedlichen Situationen und Stationen 
die wissenschaftliche Laufbahn. 
Mit dem Kooperationsprojekt karriere_links der Universitäten 
Salzburg und Linz, Start Herbst 2003, wurde ein eigener 
zweisemestriger Lehrgang für Dissertantinnen geschaffen, 
welcher Wissenschafterinnen in ihren Bestrebungen auf 
durchgängige und erfolgreiche Karrieren unterstützen soll. 
Ebenso umfasst karriere_links eine Workshopreihe – 
alternierend einen Campus – für Habilitandinnen, welcher 
engagierten Wissenschafterinnen die nötigen Tools für ihre 
Habilitation mitgibt. 
Mit dem Mentoring Exzellenz Programm hat karriere_links 
eine Maßnahme zur Unterstützung bereits habilitierter 
Wissenschafterinnen geschaffen. 

Zeitgleich zum 10-Jahres-Jubiläum des gendup startet das 
neu entwickelte Mentoring III-Programm der Universitäten 
Linz, Salzburg und Krems für Wissenschafterinnen mit 
mindestens einem akademischen Abschluss, die bereits 
an der Universität arbeiten und forschen. Mentoring III 
ermöglicht Nachwuchswissenschafterinnen fachspezifische 
Mentoringbeziehungen zu etablierten WissenschafterInnen 
aufzubauen, sich Wissen in zentralen Kompetenzbereichen 
des wissenschaftlichen Feldes anzueignen und berufliche 
Netzwerke zu 
erweitern. 

Mit der Vergabe der Marie-Andeßner-Stipendien und -Preise 
werden finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen, die es 
den Wissenschafterinnen ermöglichen, sich ganz auf ihre 
Forschungsarbeit zu konzentrieren und somit kontinuierlich an 
ihrer wissenschaftlichen Karriere zu arbeiten. 

All diese konkreten Maßnahmen leisten einen wichtigen 
Beitrag zu dem übergeordneten Ziel, die Chancengleichheit 
von Frauen in Wissenschaft und Forschung zu erhöhen und 
den Frauenanteil in universitären Führungspositionen zu 
steigern. Mit diesen Förderangeboten für Wissenschafterinnen 
wurden bereits wichtige Erfolge erzielt, so ist die Anzahl von 
engagierten und auch erfolgreichen Wissenschafterinnen an 

Ingrid Schmutz-
hart und Irene 
M. Andessner 
präsentierten das 
Ro l l enpo r t r a i t 
Maria Andeßner 
anlässlich der 
MA-Stipendien- 
und Preisverlei-
hung 2010

Ingrid Schmutzhart stellt die scientist in residence 2009 
Marina Balina vor
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Ein kritischer Blick zurück... 
...und nach vor
Beim Übersiedeln aus den Gebäuden in der Akademiestraße, 
in denen ich mich als Nostalgikerin mit einer gewissen Liebe 
zum sozialistischen Plattenbau trotz aller Mängel immer recht 
wohl gefühlt habe, bin ich auf viel „altes“ Forschungs- und 
Lehrmaterial gestoßen, das tatsächlich in die Jahre gekom-
men war und ähnlich dem Gebäude selbst so ganz und gar 
nicht mehr in die heutige (Diskurs-)Landschaft passt, sodass 
ich es relativ sorglos ins Altpapier verfrachten konnte. Ganz 
anders gestalteten sich meine Erfahrungen beim Blick in mein 
persönliches „Archiv“ der Frauen- und Geschlechterstudien 
an unserer Universität, die ich seit Mitte der 1980er Jahre 
begleite, zunächst als Studierende und relativ bald als aktiv 
Mitgestaltende: Da hielt ich Sammelbände zu den verschie-
denen Gender-Ringvorlesungen in Händen, schön gestaltete 
Broschüren über das Gender Studies-Lehrangebot, viele bun-
te Flyer und Folder zu ganz unterschiedlichen Initiativen zur 
Frauenförderung – all diesen „Dokumenten“ – so war meine 
Beobachtung – ist bis heute eine gewisse Strahlkraft inne, so-
dass ich diesen Dingen gerne in meinem neuen und schicken 

Büro ein paar der raren Stellflächen in den Regalen einräumte. 

Die Lebendigkeit dieses „Materials“ führe ich zurück auf das 
kritische Potential der Frauen- und Geschlechterforschung, 
kritisch gegenüber Theorien, Methoden und Ergebnissen der  
Wissenschaften, gegenüber den Institutionen, in denen sie 
agiert, aber auch gegenüber dem eigenen Denken und Tun.
In den letzten zehn Jahren hat das gendup als Koordinations- 
und Schnittstelle für Frauenförderung und für Lehre und For-
schung im Bereich der Gender Studies all diese Aktivitäten (mit)
gestaltet und (mit)getragen. Durch die Einrichtung des gendup 
konnten viele organisatorische Abläufe systematisiert werden, 
Ressourcen für die Begehung neuer Felder wurden geschaffen. 
Gleichzeitig sind durch diese Institutionalisierung Frauenförde-
rung und Gender Studies auch an der Universität Salzburg als 
„ernstzunehmende Sache“ sichtbar geworden, und konnten so 
nicht mehr länger als bloß individuelles Interesse einzelner Ak-
teurInnen marginalisiert werden. 

Im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre können wir heu-
te eine Erfolgsgeschichte der Gender Studies und Frauenförde-
rung an der Universität Salzburg feiern, allen daran Beteiligten 
und insbesondere dem Kernteam des gendup muss dazu ganz 
herzlich gratuliert werden!
Vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich ein Jubiläums-
muffel bin, aber – ohne damit die Feierlaune trüben  zu wollen 
– ist es mir sehr wichtig, an dieser Stelle auch auf virulente 
Probleme hinzuweisen und dabei mögliche künftige Projekte 
ins Visier zu nehmen. Mein schon zitierter Blick in die alten 
Ordner hat nämlich auch gezeigt, dass es „heiße“ Bereiche 
und Themen gibt, die wir seit Mitte der 1990er Jahre relativ 
erfolglos verfolgen. Auch wenn sich die Satzung unserer Uni-
versität zu einem steten Ausbau der Gender Studies in For-
schung und Lehre verpflichtet, so sind wir etwa in der Frage 
der Implementierung von Gender Studies in die Curricula kaum 
weiter gekommen, ebenso wie die Initiativen für die Einrich-
tung einer Gender Studies Professur bislang gescheitert sind. 
Insbesondere in diesem Bereich – der Förderung der Gender-
Forschung – hat die Universität ihre Möglichkeiten zur Wissen-
schaftsmodernisierung noch längst nicht ausgeschöpft. Dass 
diese Lücken teilweise durch ein recht stattliches Ausmaß an 
von der Universität zur Verfügung gestellten Mittel zur Frau-
enförderung verdeckt werden, hat nicht zuletzt dazu geführt, 

Der alte und neue Interdisziplinäre Expert/inn/enrat Gender Studies im März 2010: Edgar Forster, Ga-
briele Hörl, beide FB Erziehungswissenschaft, Eva Jonas, FB Psychologie, Ralph Poole, FB Anglistik 
und Amerikanistik, Ulrike Berninger, FB Organismische Biologie, Julia Holzleitner, Studierendenvertre-
terin, Martina Thiele, FB Kommunikationswissenschaft, Eva Hausbacher, FB Slawistik, Silvia Arzt, FB 
Praktische Theologie, Elisabeth Klaus, FB Kommunikationswissenschaft, Doris Gödl, Freie Sozialwis-
senschafterin, Ingrid Bauer, FB Geschichte, Rektor Heinrich Schmidinger, Ingrid Schmutzhart, gendup, 
Sabine Veits-Falk, Historikerin im Stadtarchiv, Anne Betten, FB Germanistik (v.l.n.r.)

der Universität deutlich gestiegen. Die Repräsentanz von 
Frauen in universitären Führungspositionen ist aber nach 
wie vor gering. Es bleibt somit noch einiger Handlungsbedarf 
um einerseits die gläserne Decke auch wirklich aufzubrechen 
und andererseits festgefahrenen gesellschaftlichen und 
universitären Strukturen gegenzusteuern. 
Um für Gleichstellung zu kämpfen und erfolgreich zu sein, ist 
die Zusammenarbeit mit vielen universitären Einrichtungen 
notwendig. Ist es die Gender Studies betreffend der 
Interdisziplinäre Expert/inn/enrat, so arbeitet das gendup in 
Frauenförderangelegenheiten eng mit dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlung und der Stabsstelle für Personalentwicklung 
zusammen. Große Projekte wie Gender Budgeting, aber 
auch die Implementierung von geschlechtergerechtem 
Sprachgebrauch an einer Universität bedürfen in der 
Umsetzung enger Zusammenarbeit unterschiedlichster 
universitärer Organisationen. Dabei stellen Gendersensibilität 
und Gender Kompetenz seine notwendige Voraussetzung dar. 

Auf unterschiedlichen Wegen versucht das gendup für mehr 
Gendersensibilität an der Universität einzutreten. Die Aufgabe 
von Gender Mainstreaming an einer Universität bedarf aber 
eines langfristigen Prozesses, dessen Umsetzung (Top-Down) 
ohne Unterstützung nicht möglich wäre. Hier gebührt unser 
aufrichtiger Dank unserem Rektorat und den unterstützenden 
Organisationen! 

Das gendup hat viele Pläne für die Zukunft und möchte 
durch seine Arbeit einen wichtigen Beitrag für eine 
geschlechtergerechtere  Universität und Umwelt leisten. Wir 
freuen uns deshalb auf viele weitere Projekte und wünschen 
uns weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen kooperierenden 
inner- und außeruniversitären Einrichtungen.

Ingrid Schmutzhart
Leiterin des gendup

* * *
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grande dame der Frauen- und Geschlechterforschung Christina 
Thürmer-Rohr hat sie angenommen; im WS 2001/2002 fand 
– erstmals auf der Basis eines internationalen call for papers 
– die Interdisziplinäre Ringvorlesung „Gender Studies Denk-
achsen und Perspektiven der Geschlechterforschung“ statt, die 
Konzepte aus vielen Disziplinen – von der Geschichts-, Politik-, 
Kommunikations-, Erziehungs- und Literaturwissenschaft über 
die Psychologie, Theologie oder Landschaftsplanung bis hin 
zur Gehirnforschung – diskutierte; im SS 2002 erschien die 
Ausgabe „No 1“ der gendup@news und im WS 2002 wurde 
der erste Erika-Weinzierl-Preis verliehen.

Als eine, die in diese Pionierphase intensiv involviert war und 
die sich noch gut an die notwendige Hartnäckigkeit und das 
Fingerspitzengefühl beim Umschiffen von Hindernissen er-
innert, freut es mich besonders, dass gendup nun das erste 
Dezennium feiern kann. Das dokumentiert nachhaltige Veran-
kerung: auf der Basis von organisatorischer Professionalität, 
inhaltlichem Know How und Kommunikationsfähigkeit, ver-
bunden mit dem Wissen, dass man gute Arbeit, gute Produkte 
auch gut „verkaufen“ muss, damit sie wahrgenommen und 
wertgeschätzt werden.

Aus dieser Freude über Gelungenes schicke ich heute, im Jahr 
2011, an das aktuelle – bewährte – gendup-Team meine herz-
liche Gratulation.

Ingrid Bauer 
ist Ao. Universitätsprofessorin im Fachbereich Geschichte
und war viele Jahre Vorsitzende und Mitglied im IER Gender 
Studies

* * *

1. Erika-Weinzierl-Preisverleihung 2002: Dagmar Stranzinger, Frauenbüro der Stadt Salzburg, Ingrid 
Bauer und Barbara Wicha, beide Universität Salzburg, die Preisträgerin Maria Ecker, Julia Neissl, gen-
dup, Erika Weinzierl, Doris Gödl, Jury-Mitglied, Romana Rotschopf, Stabsstelle für Chancengleichheit, 
Antidiskriminierung und Frauenförderung des Landes Salzburg (v.l.n.r.)

dass die ansonsten über die Jahre immer sehr produktive und 
gute Zusammenarbeit zwischen dem gendup-Team und dem 
Interdisziplinären ExpertInnenrat für Gender Studies auch eine 
schwierige Phase der Auseinandersetzung erlebt hat. 
So erlaube ich mir, meiner Gratulation zu den Erfolgen des 
gendup hinzuzufügen, Akzeptanz und Förderung des gendup 
und seiner Aktivitäten nicht zum Alibi zu degradieren, und 
wünsche uns viele neue Signale der Bereitschaft zum Ausbau 
der Gender Studies an der Universität Salzburg.

Eva Hausbacher 
ist Ao. Universitätsprofessorin am Fachbereich Slawistik und 
Vorsitzende des Interdisziplinären ExpterInnenrates für Gender 
Studies

* * *

2 x gratuliert: 
zu Kompetenz und Elan
Angefragt, für den Jubiläums-Newsletter zu 10 Jahren gendup 
einen Beitrag zu schreiben, begann ich in einstigen Unterlagen 
zu recherchieren und stieß auf eine Rede, die ich zu einem 
anderen gendup-„Jubiläum“ gehalten habe:

„Es gibt Reden, die man gerne übernimmt, und diejenige zum 
1. Geburtstag von gendup – aus vielen Gründen ein Anlass zum 
Feiern – gehört für mich dazu. Ich 
überbringe die Glückwünsche zum 
einen als Vorsitzende des Senatsbei-
rats für Frauenforschung, Frauenstu-
dien und Frauenförderung, in und von 
dem die Idee zu gendup geboren und 
umgesetzt wurde – mit dem Ziel, die 
Etablierung der Gender Studies an der 
Universität Salzburg auch organisato-
risch zu stützen, durch eine Einrich-
tung, die koordiniert, vernetzt, fördert, 
berät. Gleichzeitig mit der Organisati-
on wurden auch die Lehrziele und In-
halte der Gender Studies, ihre Veran-
kerung in den Studienplänen und das 
angestrebte Qualifikationsprofil der 
AbsolventInnen in einem Curriculum geregelt. Ein langjähriges 
lebhaftes und fundiertes inhaltliches Engagement von Forschen-
den, Lehrenden und Studierenden wurde damit auf zweifache 
Weise auch strukturell verankert. So viel zum einen – zum an-
deren überbringe ich die Glückwünsche auch sehr persönlich: 
weil ich innovative Projekte, die etwas in Bewegung bringen, 
und produktive Zusammenarbeit überaus schätze…“

Dass rund um das Jahr 2001 – das Gründungsjahr von gen-
dup – eine Zäsur stattfand, lässt sich auch im Rückblick noch 
einmal ausmachen:

Seit WS 2000/2001 gibt es die kommentierten Gender Stu-
dies-LV-Verzeichnisse, für das SS 2001 wurde erstmals eine 
Gastprofessur ausgeschrieben – die Berliner Professorin und 

Ingrid Bauer bei ihrer Rede anläss-
lich des ersten Geburtstagsfestes des 
gendup im Juni 2002
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Vom Rand in die Mitte –
Eine persönliche Einschätzung
Gerne und spontan bin ich der Einladung gefolgt als eine der 
Gründerinnen des gendup einen Beitrag zum Jubiläums-News-
letter zu verfassen, um dann im Einlösen dieses Versprechens 
zu merken, dass dies eine Entscheidung zwischen einer poli-
tisch analytischen Bewertung aus dem Rückblick & mittlerwei-
le mit externer Brille und einem sehr persönlichen, bisweilen 
verklärend idealisierendem anekdotischen Zugang bedeutet. 
Ich habe mir erlaubt, letzteres zu wählen und damit meine 
Geschichte mit gendup zu reflektieren.

Vereinzelt engagiert – kraftvoll integriert

Schon lange vor der Eröffnung von gendup gab es an der 
Universität Salzburg unterschiedliche Traditionslinien der 
Frauen- und Geschlechterforschung sowie der institutionellen 
Verankerung von Frauenförder- respektive Gleichstellungspoli-
tik. Unterschiedliche Studentinnen und Wissenschaftlerinnen 
– und das war das verbindende Element – haben dabei mit 
viel Engagement Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen, 
Ringvorlesungen und Publikationen entstehen lassen, die Kon-
tinuität sowie die interdisziplinäre und universitätsübergreifen-
de Verankerung war jedoch nicht sichergestellt. Der Wunsch 
aller Gründerinnen von gendup war es, einen Ort zu schaffen, 
der organisatorisch und konzeptionell in der Kommunikation 
nach innen und außen wirksam sowohl Wissenschaft und 
Lehre der gender studies an der Universität Salzburg stärkt als 
auch in Beratung und politischer Positionierung Frauenförde-
rung betreibt. 
Die Rahmenbedingungen Ende der 1990er Jahre waren dafür 
gut, zum einen mit Blick auf Finanzierungsmöglichkeiten und 
Veränderungen in der Universitätsleitung, viel wichtiger aber 
durch ein Netzwerk an Frauen, die Kompetenz, Leidenschaft 
und Engagement fach- und generationsübergreifend einbrach-
ten und so die Gründung von gendup ermöglichten. Ich habe 
mich in dieser Zeit als eine der Jüngsten in der Gruppe immer 
wertgeschätzt und unterstützt gefühlt – und kann vielleicht erst 
im Rückblick genau dieses Moment als große Besonderheit 
und persönliche 
Erfahrung erin-
nern. 
Egal ob in der Pro-
jektantragszeit – 
die zugegebener-
maßen mit sechs 
Wochen nicht so 
richtig lange war 
– wo Elisabeth 
Wolfgruber, Eva 
Hausbacher, Jose-
fine Puntus, Ingrid 
Bauer und Barba-
ra Wicha die zen-
tralen Akteurinnen 
waren, oder bei der „Herbergssuche“ – die sehr traditionell in 
der theologischen Fakultät erfolgreich war – und die die beiden 
Kolleginnen Elisabeth Anker und Sylvia Arzt nicht nur mit Rat 
sondern auch mit Tat – das Aufspüren nach ausrangierten für 
uns noch nutzbaren Möbeln auf dem Speicher im Fakultäts-
gebäude war ein besonderes Erlebnis – begleiteten und dafür 
sorgten, dass wir uns schnell „zu Hause“ fühlten. 

Das erste gendup-Team 2001 in den Arkaden der Theolo-
gischen Fakultät: Eva Hausbacher, Julia Schmaderer (Neissl), 
Irene Rehrl (v.l.n.r.)

Besondere Highlights der ersten Zeit waren auch die überaus 
fruchtbaren Zeiten sowohl bezogen auf die Aktivitäten von gen-
dup – den Namen verdanken wir der Kreativität und dem Ein-
fühlungsvermögen von Karin Abraham und ihrem Team, es war 
ein strahlend schöner Sommertag als sie uns ihre unterschied-
lichen Entwürfe in unserem ziemlich dunklen aber angenehm 
kühlen Büro vorstellte, als auch die Anzahl werdender Mütter 
unter den Kolleginnen, die im ersten gendup Jahr für ständige 
Veränderung sorgten. 
Aber auch im 
außeruniversi-
tären Kontext 
gab es von Be-
ginn an wichtige 
politische Un-
terstützerinnen 
mit Dagmar 
Stranzinger und 
Romana Rot-
schopf sowie 
den kritischen 
und fördernden 
Blick unserer 
beiden externen 
Beraterinnen Ulrike Gschwandtner und Birgit Buchinger. 

Auf dem Weg zur Ausdifferenzierung unserer Angebote aber 
auch zum Gang vom Rand der Organisation in die Mitte der 

Institution gab es 
zwei entscheidende 
Zugfahrten durch die 
Alpenrepublik: das 
Projekt karriere_links, 
das ich mit mei-
ner Kollegin Gudrun 
Salmhofer aus Linz 
entwickelte, wurde 
auf einer Fahrt von 
Wien nach Salzburg 
quasi im Zugabteil 
konzipiert und die 
räumliche Vergrö-
ßerung des gendup 

aber auch die inhaltliche Verzahnung mit Personalentwicklung 
entstand als Vision auf einer Rückkehr von Graz mit Daniela 
Werndl. 

Neben den 
konzeptionellen 
und politischen 
Aktivitäten die-
ser Gründungs-
jahre des gen-
dup haben wir 
von Beginn an 
unsere Erfolge 
auch gebüh-
rend gefeiert 
– von den legendären Erdbeerrouladen zum 1. Geburtstag zu 
Preisverleihungen in der Bibliotheksaula oder dann auch die 
ersten Absolventinnen des karriere_links-Lehrgangs im Senats-
sitzungssaal: es wurden neue Räume „erobert“ und Sichtbar-
keit erreicht.

Birgit Buchinger und Ulrike Gschwandtner (†)

Julia Schmaderer (Neissl) und Gudrun Salmhofer beim 
Start des karriere_links-Projekts 2003
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Zum 10. Geburtstag – 
Erinnerungen an die ersten Jahre

Liebes gendup,

weißt du noch, damals kurz nach deiner Geburt haben wir uns 
kennen gelernt, es war ein bisschen wie Liebe auf den ersten 
Blick, Aufregung, Spannung, soviel Neues, soviel zum ersten 
mal… gemeinsam mit Julia und Irene durfte ich dich die ersten 
drei Jahre als Ko-Mutter bei den ersten Schritten begleiten – 
wie oft haben wir fragende Blicke geerntet, wenn wir dich vor-
stellten, schon dein Name klang für viele so fremd, und warum 
braucht die Uni dich überhaupt? „Ist es ein Mädl oder ein Bub“ 
traute sich niemand zu fragen, denn dass wir die Geschlechter 
und alles was damit zusammenhängt kritisch betrachten, war 
schnell klar.

Die ersten drei Jahre hattest du Projektstatus, damit waren wir 
immer was „Besonderes“ – das hat uns viele Türen geöffnet, 
aber natürlich auch viele Schwierigkeiten, ähh… Herausforde-
rungen gebracht: die formalen Anforderungen von ESF, Mini-
sterium und Uni waren ja nicht immer ganz so kompatibel…

Dann das Büro im nicht ganz letzten Eck der Theologischen 
Fakultät – es war klein, etwas improvisiert, typisch Jungfamilie 

eben, aber ein guter Kommunikationsraum, in dem viele krea-
tive Ideen entstanden sind. Und auch die nette Nachbarschaft 
zum TheologInnenzentrum und die Nähe zur UB haben die 
erste Zeit geprägt. Überhaupt gab es so viele, die mitgehol-
fen haben, damit was wird aus dir. Erinnerst du dich noch 
an die stundenlangen Beiratssitzungen, erste Erfolge wie das 
Wahlfach „Gender Studies“ oder die erfolgreiche Fortsetzung 
der Ringvorlesungen mit den Publikationen dazu. Deine in-
terne Verankerung als dritte Säule neben Beirat und AKGL, 
zusätzliche Projekte wie ditact und dann die externen Koope-
rationen: die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Koordi-
nationsstellen (dein eigentlich gesetzlich vorgesehener Name), 
sei es bei Vernetzungstreffen, Possanner-Preis-Gutachten oder 
karriere_Links. 

Abschlussarbeiten-Präsentationen, Stipendien, Preise, Vorträ-
ge, Praxistage, Feste – mit allen Mitteln versuchten wir auf dich 
aufmerksam zu machen. Dein Name war nach einiger Zeit so 
geläufig, dass vereinzelt sogar schon von den gendup-Studies 
gesprochen wurde. Du warst angekommen und aufgenommen 
– nach drei Jahren dann auch feierlich offiziell ins Büro des 
Rektors. Kleine (Nach-)Namensänderung, großer Umzug, ein 
neues Zuhause, mitten im Zentrum der Stadt und der Uni – ein 
gutes Zeichen!

Jetzt kommst du in die Pubertät – und ich hoffe, du wirst sie 
so richtig ausleben, werd bloß nicht brav – sei widerständig, 
sei unbequem, lass dich nicht unterkriegen, kämpf für deine 
Ansichten und gib nie auf! 

Viel Kraft und Energie, Mut und Ausdauer für die nächsten 
Jahre wünscht dir, liebes gendup,

deine Kirstin

Kirstin Eckstein,
Qualitätsentwicklerin der Universität Graz

* * *

Den größten Anteil der Gründerinnenjahre sehe ich darin, ge-
meinsam mit vielen Kolleginnen und ein paar Kollegen die 
Genderdimension in Forschung und Lehre unter anderem mit 
einer Verortung vom Randphänomen in die Mitte der Organi-
sation Universität und damit in eine andere auch symbolische 
Sichtbarkeit gebracht zu haben. Es erfüllt mich mit Stolz in 
den aktuellen Tätigkeitsfeldern von gendup die Wurzeln der 
Anfangsjahre noch immer wiederzuerkennen als Basis für viele 
spannende Entwicklungen, die seither vorangebracht wurden: 
Mentoringprogramme, internationale Forschungs- und Lehrko-
operationen, die Stärkung frauenfördernder Maßnahmen durch 
Auszeichnungen und Stipendien – um nur einige davon zu 
nennen und ich wünsche dem Team für die nächsten 10 Jahre 
alles alles Gute!

Julia Schmaderer
war Gründerin und langjährige Leiterin des gendup

* * *

Abschlussfest des 1. Lehrgangs karriere_links für Dissertantinnen

Kirstin Eckstein, Julia Schmaderer, Irene Rehrl, Teamfoto 2002



8

10 Jahre im gendup
Als ich von meinen Kolleginnen gebeten wurde, anlässlich 
der 10-Jahres-Feier des gendup meine Erinnerungen an die 
Anfangszeit im gendup aufzuschreiben, wurde mir bewusst, 
dass ich tatsächlich schon seit zehn Jahren im gendup tätig 
bin – sozusagen eine „Dinosaurierin“ unter den gendup-Mit-
arbeiterInnen.

Begonnen hat es damit, dass ich nach vielen Jahren der Kin-
derbetreuung wieder ins Berufsleben einsteigen wollte und 
über den Verein Frau und Arbeit von der frei gewordenen Stelle 
an der Universität Salzburg erfuhr. Die damaligen Leiterinnen 
des gendup Julia Neissl und Eva Hausbacher benötigten drin-
gend eine Sekretärin, um das gendup richtig starten zu kön-
nen. Ich stellte mich also vor und gleich am nächsten Tag war 
mein erster Arbeitstag.
Nun ist es vermutlich für jede Person, die längere Zeit mit Kin-
derbetreuung verbracht hat, eine große Umstellung wieder ins 
Berufsleben einzusteigen, aber bei mir war es gleich eine dop-
pelte. Nicht nur, dass sich der Alltag für meine Familie und 
mich völlig veränderte – nun arbeitete ich auch noch für eine 
Abteilung in der ich ehrlich nicht verstand, worum es eigent-
lich ging. Ich kam mir vor wie ein „Alien“ – ich, eine Frau und 
Mutter von vier Kindern, die bisher in der klassischen Rollen-
verteilung gelebt hatte, arbeitete in einem Zentrum, das mit 
der Organisation der Gender Studies und der Etablierung von 
Frauenförderung an der Universität Salzburg betraut war. Die 
Gender Studies beleuchten und hinterfragen unter anderem 
klassische Rollenbilder. 

Im August 2001 nahm ich also meine Arbeit im gendup auf 
und das erste Jahr war eine große Herausforderung für mich. 
Die Arbeit am Computer – in meiner letzten Tätigkeit vor den 
Kindern arbeitete ich noch auf IBM-Computern mit MS-DOS-
Programmen – das Lernen der neuen Programme und der Um-
gang mit der Maus waren anfangs nicht einfach. Schwierig war 
es auch, die Struktur der Universität zu durchschauen – noch 
dazu, da eine „ProjektmitarbeiterIn“ immer einen anderen Sta-
tus hat, als „richtige“ MitarbeiterInnen.
Ich liebe Herausforderungen und so stellte ich mich mit vollem 
Einsatz diesen und fand schnell Gefallen an der Arbeit im gen-
dup, unterstützt von den großartigen KollegInnen und den inte-
ressanten Menschen, die immer wieder meinen Weg kreuzten. 
Außerdem wurde meine Neugier an den Inhalten der Gender 
Studies geschürt und der Wunsch selbst ein Studium zu begin-
nen keimte in mir auf. 

In den ersten Jahren in denen wir in der Theologischen Fakul-
tät untergebracht waren, war es ziemlich dunkel und im Winter 
sehr kalt (trotz Winterstiefel waren nach einem Arbeitstag die 
Füße eiskalt bis zu den Knien), was sich im Sommer allerdings 
oft als Segen erwies, wenn es draußen 35 Grad und mehr 
hatte. Das Eröffnungsfest und auch das erste Geburtstagsfest 
wurden in den Arkaden der Theologie gefeiert. Im Herbst 2003 
übersiedelte das gendup dann in die Kaigasse 17. Zuerst in die 
kleinen Räume im zweiten Stock und im Juni 2004 dann in 
die heutigen Büros im ersten Stock. Julia Neissl und Daniela 
Werndl (Personalentwicklung) hatten bei einer „Weiberroas“ 
zur damaligen Kulturhauptstadt Graz 2003 die Idee geboren, 
eine Bürogemeinschaft zu gründen. 

Seither teilen sich das gendup, die Personalentwicklung und 
das Büro der Rhetorik die Räumlichkeiten in der Kaigasse 17. 

Eine wunderbare Bürogemeinschaft entstand, die dann vor ei-
nigen Jahren um das Career Center (Martin Mader), das Quali-
tätsmanagement (Marion Korath) und den Alumni-Club (Josef 
Leyrer) erweitert wurde. 

2003 kam zu meinem Aufgabengebiet das Frauenförderan-
gebot karriere_links, welches von Julia Neissl und Gudrun 
Salmhofer als EU- und Kooperationsprojekt zwischen den Uni-
versitäten Linz und Salzburg konzipiert wurde, dazu. 2006 
wurde das Projekt von den Universitäten übernommen und ist 
mittlerweile fixer Bestandteil der Frauenförderung an beiden 
Universitäten. Die interuniversitäre Zusammenarbeit schätze 
ich sehr – das Kennenlernen anderer Universitätsstrukturen, 
die Zusammenarbeit mit den KollegInnen und türlich das ge-
meinsame Feiern der diversen Veranstaltungen. 
Deshalb freut es mich, nun auch im Team des neuen Mento-
ring III-Programms zu sein, das mit der Universität Linz und 
der Donau Universität Krems entwickelt und am 28.09.2011 
offiziell gestartet wurde.

10 Jahre sind eine lange Zeit und mit den Jahren wuch-
sen auch meine Aufgaben im gendup. Die Organisation der 
Gender Studies Lehrveranstaltungen, PLUSonline-Betreuung, 
Unterstützung der LV-LeiterInnen, Protokollführung bei Sit-
zungen, Beratung von Studierenden etc. – von anfangs 20 
Stunden pro Woche, arbeite ich mittlerweile 35 Stunden pro 
Woche, um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen.

Julia Schmaderer, Kirstin Eckstein, Irene Rehrl über den Dächern von Graz 2003

Das karriere_links-Team beim Projektstart 2003 (v.l.n.r.): Irene Rehrl, Gudrun Salmhofer, 
Julia Schmaderer, Maria Buchmayr, Regina Simader
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Im Laufe der Jahre durfte ich viele nette KollegInnen kennen-
lernen, mit ihnen zusammenarbeiten, viel von Ihnen lernen 
und hoffentlich auch einiges weitergeben und es freut mich 
besonders, dass ich mit fast allen immer noch befreundet bin.

Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen und gehen ihre eige-
nen Wege. Mir bleibt damit mehr Zeit, um meinen Interessen 
nachzugehen. So habe ich mich daran gemacht, die Matura 
nachzuholen, um baldigst zu studieren – natürlich mit Studi-
enschwerpunkt Gender Studies. 

Irene Rehrl
ist Sekretärin im gendup

Teresa Schweiger, Karoline Bankosegger, Irene Rehrl, Daniela Millinger, 
Teamfoto 2006

Irene Rehrl, Teresa Schweiger, Ingrid Schmutzhart, Ursula Vieider, das gendup-Team 2008

das gendup-Team im Jahr 2010: Irene Rehrl, Bernadette Gotthardt, Sabrina Kweton, 
Ingrid Schmutzhart 

Das Team im Juni 2004: Karoline Bankosegger, Irene Rehrl, Daniela Millinger, Julia Neissl, 
Nora Neissl (Praktikantin)

Iris Radler, Karoline Bankosegger, Irene Rehrl und Daniela Millinger arbeiteten 2005 im Team

Bernadette Gotthardt, Ingrid Schmutzhart, Ursula Vieider, Irene Rehrl – 
Team 2009
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hin. Schwarzer Feminismus betont, dass die Kategorien Ethnie 
und Klasse bei der Analyse von Herrschafts- und Unterdrü-
ckungsverhältnissen ebenso berücksichtigt werden müssen, 
lesbischer Feminismus kritisiert Heterosexismus und Hetero-
normativität.
Während sich in den 1980er Jahren feministische Strömungen 
noch weiter ausdifferenzierten, standen im allgemeinen Fokus 
Debatten zum androzentrisch geprägten Wissenschafts- und 
Technikverständnis. Umweltbewegungen und Ökofeminismus 
kritisierten rücksichtslose Naturbeherrschung und Naturaus-
beutung. Neueste Reproduktionstechniken wie künstliche Be-
fruchtung und Embryonentransfer, aber auch Leihmutterschaft 
wurden heftig diskutiert. Vertreterinnen, die sich diesen The-
men widmeten, sind Mary Daly („Gyn/Ökologie“, 1981) und 
Gena Corea („The Mother Machine“, 1986). 
Themen der 1990er Jahre sind vor allem Globalisierung, In-
ternationalisierung und Gleichstellungspolitiken. Die Errichtung 
von Frauenministerien und Gleichbehandlungsstellen, aber 
auch die Organisation internationaler Frauenkonferenzen zäh-
len ebenso zu den Errungenschaften wie die Implementierung 
von Gender-Mainstreaming, also die EU rechtlich festgeschrie-
bene Forderung nach Gleichbehandlung und Gleichstellung 
der Geschlechter und die Konzeption Gender Budgeting. Im 
Vergleich zu den 1970er Jahren lautet die Strategie nun: „Re-
form statt Revolution“. Die feministische Forschung hatte sich 
mittlerweile professionalisiert und akademisch integriert. Sex-
Gender Debatten, Konstruktion und Dekonstruktion von Ge-
schlecht und Geschlechterverhältnissen sowie die Infragestel-
lung der Kategorien „Frau“ und „Mann“ sind bis heute aktuelle 
Themenbereiche. Bedeutende Vertreterinnen sind Judith Butler 
(„Gender Trouble“, 1990) und Donna Haraway („A Cyborg Ma-
nifesto“, 1991). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
bisher eine große Pluralisierung der politischen Frauenbewe-
gung stattfand: das Spektrum reicht nun von basisdemokra-
tischen Gruppen bis zu professionalisierten Feldern der Gleich-
stellungspolitik und wissenschaftlichen Institutionalisierung.
Frauen- und Geschlechterstudien verwandeln sich zunehmend 
in Gender Studies und fragen nach der Bedeutung des Ge-
schlechts und der Geschlechterverhältnisse in Gesellschaft, 
Kultur, Politik und Wissenschaft. Im Zentrum steht die wis-
senschaftliche Analyse von Geschlecht, allen voran das Inte-
resse, wie Geschlecht in den verschiedensten Zusammenhän-
gen menschlichen und gesellschaftlichen Lebens produziert, 
reproduziert und verfestigt wird. Darüber hinaus geht es auch 
um die Frage, welche Rolle die Kategorie Geschlecht bei der 
Verteilung von politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer 
Macht einnimmt.

Die wissenschaftliche Disziplin Gender Studies ist aus politisch 
motivierten Frauenbewegungen und feministischen Theorien 
nicht nur hervorgegangen, sondern sie bedingen sich wech-
selseitig. Gesellschaftspolitische Praxis und wissenschaftliche 
Theorie können daher nicht getrennt voneinander betrachtet 
werden. Es wäre wünschenswert den gegenseitigen Austausch 
zu forcieren und eine der wichtigsten feministischen Forde-
rungen und Zielsetzungen, nämlich die Gleichberechtigung 
und Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, nicht aus 
den Augen zu verlieren!

Petra Tinkhauser
absolvierte das Masterstudium Gender Studies an der Univer-
sität Wien, neben ihrer Tätigkeit als Pädagogin. Derzeit ist sie 
Doktorandin an der Universität Klagenfurt und studiert zusätz-
lich Psychologie

Von der Frauenbewegung zur 
Genderforschung
Seit 10 Jahren gibt es das gendup – Zentrum für Gender Stu-
dies und Frauenförderung an der Universität Salzburg und die 
Möglichkeit einen individuellen Studienschwerpunkt im Be-
reich der Frauen- und Geschlechterforschung zu setzen. Das 
erste eigenständige inter- und transdisziplinäre Masterstudium 
Gender Studies in Österreich startete vor fünf Jahren an der 
Universität Wien mit großem Erfolg. Der Begriff Gender, der 
in den 1990er Jahren wie aus dem Nichts auftauchte, hat 
Karriere gemacht und ist heute in gesellschaftspolitischen und 
wissenschaftlichen Diskursen nicht mehr wegzudenken. Dabei 
verschleiert die englische Bezeichnung Gender auf den ersten 
Blick die eigentliche Herkunft. Der vorliegende Text möchte 
die Wurzeln dieses zeitgenössischen Phänomens genauer be-
leuchten und einen kurzen historischen Überblick von den Ur-
sprüngen der ersten Frauenbewegung bis zur Etablierung der 
Gender Studies als wissenschaftliche Disziplin geben.   

Die erste Frauenbewegung entstand im 18. und 19. Jahrhun-
dert und nahm ihren Ausgangspunkt in der Forderung nach 
Verbesserung der gesellschaftlichen Situation und Gleich-
berechtigung von Frauen. Zu den wichtigsten Zielen zählten 
gleiche Rechte, insbesondere die Einführung des Frauenwahl-
rechts sowie die Erschaffung gleicher Ausbildungsmöglich-
keiten und Arbeitsbedingungen für Frauen. Zwei bedeutende 
Vertreterinnen der ersten Frauenbewegung waren Olympe de 
Gouges, die während der Französischen Revolution die „Dé-
claration des droits de la femme et de la citoyenne“ (1791) 
verfasste und Mary Wollstonecraft, die „A Vindication of the 
Rights of Women“ (1792) veröffentlichte.  
Anfang des 20. Jahrhunderts stand die Frauenbewegung auf-
grund der zwei Weltkriege und der Nachkriegszeiten zunächst 
einmal still. Der neue Aufschwung entstand ab den 1960er 
Jahren in engem Zusammenhang mit den Anti-Rassismus- 
und StudentInnenbewegungen. Diese zweite Frauenbewegung 
setzte sich zunächst folgende Ziele: die Selbstbefreiung der 
Frau, ihre ökonomische Unabhängigkeit sowie die Rebellion 
gegen vorgegebene Rollenbilder und Weiblichkeitsklischees. 
Vertreterinnen wie Betty Friedan, Autorin von „The Feminine 
Mystique“ (1963) oder Kate Millet, „Sexual Politics“ (1969), 
kämpften mit vielen anderen Frauen emanzipatorisch für die 
Befreiung der Frau aus unterdrückenden und diskriminie-
renden Verhältnissen.

In den 1970er Jahren wurde der Kampf um die Gleichstellung 
der Frauen weitergeführt. Im Zentrum des Interesses standen 
zusätzlich körperpolitische Themen wie die Legalisierung der 
Abtreibung, Empfängnisverhütung, Kriminalisierung von se-
xualisierten Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, 
Forderung nach Freiheit der sexuellen Orientierung aber auch 
die Neubearbeitung von Identitätskonzepten für Frauen und 
die Errichtung und Etablierung der Frauenforschung auf wis-
senschaftlicher Ebene. Konflikte gab es dabei nicht nur nach 
außen hin, sondern auch nach innen. Das hatte zur Folge, 
dass sich verschiedene Feminismen herausbildeten: Während 
sich der liberale, gleichstellungspolitische Feminismus und der 
marxistisch, soziale Feminismus an der Gleichheitstheorie ori-
entieren und von der Gleichstellung und Gleichberechtigung 
beider Geschlechter ausgehen, thematisiert der radikale Femi-
nismus die Differenz zwischen den Geschlechtern und weist 
auf die spezifische Besonderheit weiblicher Lebenserfahrung 
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InterGender von Salzburg nach 
Frankfurt und zurück: ein Bericht
Irma von Troll-
Borostyáni war eine 
wilde und anstößige 
Frau. Die Journa-
listin, Schriftstel-
lerin, Freidenkerin 
und Frauenrechtle-
rin wurde 1847 in 
Salzburg geboren, 
wo sie auch 1912 
starb. Als eine der 
ersten recherchierte 
sie im Wiener Pro-
st i tuier tenmil ieu, 
schrieb gegen das 
einengende Mode-
diktat ihrer Zeit und 
setzte gegen die 
Übermacht der ka-
tholischen Kirche 
ihren “Katechismus 
der Frauenbewegung“. Im Todesjahr von Troll-Borostyáni war 
Margret Boveri gerade einmal zwölf Jahre alt. Auch sie wurde 
Journalistin und verfasste unter anderem für die Frankfurter 
Zeitung Reisereportagen ihrer 1938 unternommenen Orientrei-
se, die sie im Auto durch die Türkei, Syrien, den Iran und Irak 
führte. Boveri und Troll-Borostyáni sind sich nie begegnet. Be-
gegnen werden sie sich erst jetzt in einem Buch, das sich der 
Geschichte von Journalistinnen in Deutschland und Österreich 
widmet. 

An „Journalistinnen 
1848-1989. Eine 
Geschichte in Bio-
graphien und Do-
kumenten“, das 
nun bald in Druck 
geht, haben wir 
lange gemeinsam 
gearbeitet. Dank 
Internet und neuer 
Medien war diese 
Salzburger-Frank-
furter Koproduk-
tion machbar. Aber 
ohne gemeinsame, 
persönliche Arbeit-
streffen wäre es 
nicht gegangen. 
Zwei dieser Ar-
beitswochen wur-
den uns durch das 
Erasmus-Austauschprogramm1 für DozentInnen im Rahmen 
des gemeinsamen Programms „InterGender“ ermöglicht, in 
dem das gendup, Salzburg und das Cornelia Goethe Centrum, 
Frankfurt a. M. kooperieren. Dabei ist die Arbeit an unserem 
Buch weiter vorangekommen. Vor allem aber haben wir das 
fachliche und soziale Umfeld der jeweils anderen Kollegin ken-
nenlernen können. 

Das Salzburger „Zentrum für Gender Studies und Frauenförde-
rung“ (gendup) und das Frankfurter „Centrum für Frauenstu-
dien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse“ (CGC) 
haben besonders im Bereich der Lehre viele Gemeinsamkeiten. 
Beide organisieren ein genderspezifisches Curriculum mit Ba-
sis- und Aufbaumodulen, die zu einer Zusatzqualifikation im 
Bereich der Gender Studies führen. Und sie haben vor zwei 
Jahren ein Erasmus Austauschprogramm für Studierende auf 
den Weg gebracht, das sowohl eine finanzielle Förderung als 
auch die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Leistungs-
nachweise vorsieht. Während das gendup schwerpunktmäßig 
die Lehre koordiniert – und dabei von einem ExpertInnenrat 
unterstützt wird – sowie sich zudem der universitären Frau-
enförderung widmet, steht in Frankfurt neben der Lehre die 
eigene interdisziplinäre und internationale Forschung der betei-
ligten ProfessorInnen und Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
obenan. 

Schon bevor wir den Erasmus-Austausch planten, wollten wir 
mit Studierenden unsere bisherigen Arbeitsergebnisse diskutie-
ren. So fand im WS 2010/11 an der Salzburger KoWi das Ma-
gisterseminar „Vorgängerinnen: Frauen im Journalismus“ und 
am Frankfurter Fachbereich Gesellschaftswissenschaften das 
Hauptseminar „Frauenbewegte Öffentlichkeiten, Journalismus 
und Medien“ statt, in denen wir Vorversionen unserer Kapitel 
zur Diskussion stellten. Die Studentinnen und Studenten wid-
meten sich mit großem Engagement jeweils einer der frühen 
Journalistinnen, stellten ihre Biographie und einige ihrer Artikel 
vor. Der Erasmus-Austausch ermöglichte es uns dann, jeweils 
zu einer Doppelstunde den Studierenden unserer beiden Se-
minare und Examenskolloquien in Salzburg und Frankfurt zu 
begegnen und als Expertinnen für Diskussionen und Nachfra-
gen zur Verfügung zu stehen. Das ist bei den Studierenden 
auf ausgesprochen positive Resonanz gestoßen, weil es Ab-
wechslung ins Seminar brachte, so eine weitere kompetente 
Ansprechpartnerin zur Verfügung stand und es natürlich span-
nend ist, wenn Namen auf Buchrücken plötzlich „lebendig“ 
werden. Uns hat es viel gebracht, weil die Studierenden in 
Salzburg stärker ihre kommunikationswissenschaftliche Kom-
petenz bei der Interpretation der Artikel und der Bewertung der 
Biographien zum Tragen brachten und etwa die journalistische 
Qualität oder auch die Souveränität beobachteten, mit der die 
Frauen Instrumente der Public Relations für ihre Anliegen ein-
setzten. Demgegenüber verfügten in Frankfurt die Studieren-
den über mehr Grundlagenkenntnisse in feministischer Theorie 
und den Gender Studies, und sie betrachteten die Biographien 
und Texte stärker vom Gesichtspunkt der Frauenbewegungen 
und Frauenemanzipation aus. Die Resonanz der Studierenden 
und die gegenseitige Besuche waren für uns hoch motivie-
rend, weiter am Thema zu arbeiten. Und inzwischen sind aus 
dem Seminar auch einige Magister- und Diplomarbeits- sowie 
Prüfungsthemen erwachsen, so etwa über die publizistischen 
Aktivitäten der österreichischen Frauenbewegung, die längst 
noch nicht erschlossen sind, über das publizistische Wirken 
Adelheid Popps, die Tätigkeiten in Journalismus und PR von 
Bertha von Suttner und über frauenbewegte Öffentlichkeiten in 
Deutschland und Österreich.

Für das Sommersemester 2012, wenn das Buch erschie-
nen ist, haben wir wieder ein paralleles Seminar geplant. Wir 
möchten dann noch stärker zusammenarbeiten und die Stu-
dierenden in gemeinsame Arbeitsgruppen einbinden. Mittels 
Videokonferenzen, Skype und – wenn das Geld aufgetrieben 
werden kann – einer gemeinsame Exkursion sollen die Salzbur-

Irma von Troll-Borostyáni (Bildquelle: www.drehpunktkultur.at)

Margret Boveri (Bildquelle: www.sueddeutsche.de)
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ger und Frankfurter SeminarteilnehmerInnen sich virtuell, aber 
auch real begegnen. Das Ziel wird es dann sein, ausführliche 
Biographien in Wikipedia zu erstellen, denn viele der frühen 
Journalistinnen haben keine oder nur sehr kurze Einträge in 
Wikipedia, das in dieser Hinsicht recht männerdominiert ist. 
Auch sind wir im Verlauf unserer Recherchen auf viele, viele 
andere Namen von Journalistinnen gestoßen, die wir nicht in 
das Buch aufnehmen konnten, weil das dessen Umfang ge-
sprengt hätte oder noch zu wenig über sie bekannt ist. Dies soll 
im nächsten Seminar weiter vertieft und nachgeholt werden.
Für uns war die Möglichkeit, am Erasmus-Austauschpro-
gramm InterGender teilzunehmen, jedenfalls ausgesprochen 
bereichernd. Es hat uns auch den „Vorgängerinnen“ im Journa-
lismus und in der Frauenbewegung näher gebracht, denn die 
sind gereist, haben sich die Welt angeschaut, andere Lebens-
entwürfe und Kulturen betrachtet und den ihnen zugedachten 
engen Frauenraum hinter sich gelassen.

Und es ist nur zu wünschen, dass Studierende aus Salzburg 
und Frankfurt diese Möglichkeit des transnationalen Aus-
tauschs im Bereich der Gender Studies verstärkt nutzen!

Elisabeth Klaus/Ulla Wischermann

1 Das Erasmus-Programm ist Teil des EU-Aktionsprogramms Sokrates, das die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der allgemeinen Bildung fördert. Im Erasmus-Programm 
laufen Aktionen für den Hochschulbereich, hier können insbesondere Auslandsaufenthalte von Studie-
renden und DozentInnen gefördert werden.

* * *

Elisabeth Klaus ist Fachbereichslei-
terin des FB Kommunikationswis-
senschaft und war Mitglied im IER 
Gender Studies

Ulla Wischermann ist Leiterin des 
Cornelia Goethe Zentrums an der 
Universität Frankfurt; sie war 2009 
Gastprofessorin der Gender Studies

HERSTORY – gendup 
Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung
Das gendup, Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
besteht nun seit 10 Jahren. Der Rückblick erfolgt auf teilweise 
turbulente Zeiten, in denen sich das Bestehen des gendup erst 
sichern musste, und auf eine Zeit davor. Denn schon Jahre 
zuvor taten sich engagierte Frauen zusammen, um sich für die 
Frauen- und Geschlechterforschung sowie die Frauenförderung 
stark zu machen. 

1982 Einrichtung eines Sonderkontingents für frauenspezi-
 fische Lehrveranstaltungen im BM durch Hertha Firn- 
 berg; ab diesem Zeitpunkt gibt es auch frauenspezi-
 fische Lehrveranstaltungen an der Universität Salzburg

WS 1986/87 1. Frauenringvorlesung „Frauenbilder-Frauen-
  rollen-Frauenforschung“ (Christa Gürtler, 
  Sigrid Schmid-Bortenschlager, Brigitte 
  Mazohl-Wallnig) 

1987 Tagung „Semiotik der Geschlechter“
 Frauensommeruniversität

WS 1988/89 2. Frauenringvorlesung „Feministische Wis- 
  senschaft. Methoden und Perspektiven“ 
  (Katharina Bachinger, Ingrid Bennewitz, 
  Gabriele Blaikner-Hohenwart, Getraud Stei-
  ner)

1989/90 Projektstudium am Institut für Germanistik 
  „Übergänge: Liebe und Sexualität in der 
  Frauenliteratur um 1900“

1990 Konstituierende Sitzung des Senatsbeirats für Frauen- 
 forschung, Frauenförderung und Frauenstudien, erste  
 Vorsitzende Dorothea Steiner

1991 Einrichtung des Arbeitskreises für Gleichbehand-
 lungsfragen, erste Vorsitzende Ulrike Aichhorn

1991-93 Ausarbeitung des Antrags für einen interuni- 
  versitären Forschungsschwerpunkt „Interdis- 
  iplinäre Frauenforschung: Geschlechterbezie- 
  hungen im Rahmen „herr’schender Normen“

SS 1993 3. Frauenringvorlesung „Frauen bringen 
  Welten zur Sprache“ 
  (Gunda Barth-Scalmani, Sabine Fuchs, 
  Margreth Friedrich)

WS 1997/98 4. Frauenringvorlesung „Geschlecht und Ar-
  beitswelten“
  (Ingonda Hannesschläger, Julia Neissl)

6.10.1998 eine historische Senatssitzung mit weitrei-
  chenden Konsequenzen: Richtlinien für Frau-
  enförderungspläne der Paris Lodron Universi-
  tät Salzburg wurden beschlossen.
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1998/99 Projektstudium an den Instituten Germanistik 
  und Slawistik „Körpertext/Textkörper: Körper-
  diskurse in literarischen Texten zeitgenös-
  sischer Autorinnen“

WS 1998/99 5. Frauenringvorlesung „Unter die Haut. Kör-
  perdiskurse in Geschichte(n) und Bildern.“ 
  (Christa Gürtler, Eva Hausbacher)

WS 1999/00 6. Frauenringvorlesung „Politik und Ge-
  schlecht“ (Petra Grabner, Elisabeth Wolfgru-
  ber)

2000 Erhebungsstudie Gender Studies an deutschspra-
 chigen Universitäten

SS 2001 1. Gastprofessorin Gender Studies 
  Christina Thürmer-Rohr

Im Jahr 2001 trug die langjährige Vorarbeit der Pionierinnen 
Früchte. Es wurden konkrete Gespräche über einen Projektan-
trag für ein Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung 
geführt. Der Antrag wurde von Eva Hausbacher, Julia Neissl 
und Elisabeth Wolfgruber eingebracht und schlussendlich war 
es soweit:

Am 1.6.2001 wurde der Vertrag für das Projekt gendup un-
terzeichnet. Die Mitarbeiterinnen Eva Hausbacher, Julia Neissl 
und Irene Rehrl starteten mit ihrer Arbeit. 
Am 4.10.2001 war die offizielle Eröffnung von gendup am 
Universitätsplatz 1. 

Mit der Finanzierung des Bundesministeriums sowie des Euro-
päischen Sozialfonds wurde eine Einrichtung zur Koordination 
der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie 
der Geschlechterforschung geschaffen. Durch die räumliche 
Institutionalisierung erfuhren diese Bereiche eine sichtbare 
Aufwertung. Mit voller Kraft ging es in die nächsten Jahre, in 
denen die Organisation der Gender Studies ausgebaut werden 
sollte und die Bemühungen zur Frauenförderung gebündelt. 
Begleitend wurden die Aktivitäten evaluiert. Die Ergebnisse 
sollten wegweisend für das gendup sein.

2001/02 Ausarbeitung eines Curriculums Gender Stu-
  dies mit 10 Modulen in Zusammenarbeit mit 
  dem Beirat für Frauenforschung, Frauenför-
  derung und Frauenstudien (heute IER) und 
  gendup

WS 2001/02 7. Ringvorlesung „Gender Studies – Denk-
  achsen und Perspektiven der Geschlechter-
  forschung“ (Ingrid Bauer und Julia Neissl)

Herbst 2001 Beginn der begleitenden Evaluierung von 
  gendup durch die Forschungsfirma Solution 

11/2001 4. Salzburger Journalistiktag in Kooperation 
  mit dem Institut für Kommunikationswissen
  schaft zum Thema „die/der journalismus – 
  Geschlechterperspektiven in den Medien“

12/2001 das gendup-Team wird unter den Salzbur-
  gerInnen des Jahres mit dem prominenten 

  100. Platz ausgezeichnet

SS 2002 Start für das neue Curriculum Gender Studies 
  mit 164 Studierenden im ersten Semester, 
  Tendenz steigend
  2. Gender Studies Gastprofessorin 
  Dagmar Reichert, Geografie

06/2002 das gendup feiert den 1. Geburtstag 

10/2002 Tagung „Gleicher geht (n)immer“ im Kultur
  gelände Nonntal, konzipiert in Kooperation 
  mit gendup

WS 2002/03 8. Ringvorlesung „(Männer-)Krieg und 
  (Frauen-)Frieden? Geschlechterdimensionen 
  in historischen und aktuellen Konflikten“ 
  (Elisabeth Anker, Silvia Arzt, Kirstin Eckstein, 
  Julia Neissl)

12/2002 1. Gender-Studies-Praxistag

12/2002 Verleihung des 1. Erika-Weinzierl-Preises für 
  frauen- und geschlechterspezifische Abschluss-
  arbeiten an Mag.a Maria Ecker für die Arbeit 
  „,Man hat sich hier sehr fremd gefühlt …‘ 
  Weibliche Holocaust-Überlebende in Israel“

2003 Entstehung des neuen Frauenförderplans – eine Team-
 arbeit von Barbara Wicha, Daniela Werndl, Siegrid 
 Schmidt (AKG), Ingrid Bauer (Beirat für Frauenfor-
 schung, Frauenförderung und Frauenstudien) und 
 Julia Neissl (gendup)

03/2003 Übernahme des Projekt FIT – Frauen in die 
  Technik mit eigener Projektmitarbeiterin Ale-
  xandra Kreuzeder

07/2003 gendup und Beirat erhalten für das Curricu-
  lum Gender Studies den Förderpreis des Kul-
  turfonds der Stadt Salzburg 

10/2003 Das EU-Projekt „karriere_links, Lehrgang 
  Erfolgsstrategien und Karriereperspektiven für 
  Wissenschafterinnen“ wird in Kooperation mit 
  der Universität Linz gestartet (Initiatorinnen 
  Julia Neissl und Gudrun Salmhofer)

WS 2003/04 9. Ringvorlesung „Geschlecht & Recht“ (Kir-
  tin Eckstein, Brigitta Lurger, Gudrun Zagel)

11/2003 Übersiedlung von gendup an den zentraleren, 
  helleren und mit mehr Raumkapazitäten ver-
  sehenen Standort Kaigasse 17

01/2004 gendup präsentiert sich mit einem neuen Na-
  men: gendup – Zentrum für Gender Studies 
  und Frauenförderung

SS 2004 Gastprofessorin: Beate Wimmer-Puchinger, 
  Psychologie

05/2004 Die Projektphase von gendup geht zu Ende
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WS 2008/09 Start des Scientist in Residence Programms 
  in Kooperation mit der Kulturabteilung der 
  Stadt Salzburg 

1. Scientist in Residence: Tanja Thomas, Kommunikationswis-
    senschaft

2008/09 karriere_links: Workshop-Reihe für Habilitan-
  dinnen

SS 2009 Gastprofessorin: Ulla Wischermann, Kommu-
  nikationswissenschaft

WS 2009/10 Scientist in Residence: Marina Balina, 
  Slawistik

2010  karriere_links: Workshop-Reihe für Habilitan-
  dinnen

SS 2010 12. Ringvorlesung „Kann die Migrantin spre-
  chen? Migration und Geschlechterverhält-
  nisse“ (Ulrike Brandl, Eva Hausbacher, Ralph 
  Poole, Ingrid Schmutzhart)

SS 2010 Gastprofessorin: Regina Maria Kecht, Litera-
  turwissenschaften

WS 2010/11 Scientist in Residence: Sandra Chatterjee, 
  Tanzwissenschaften

SS 2011 Gastprofessorin: Smilla Ebeling, Naturwissen-
  schaften

04/2011 7. Verleihung der Marie-Andeßner-Stipendien 
  mit Enthüllung des Rollenportraits „I.M. An-
  deßner“

Die bunte Palette der Angebote sowohl in den Gender Studies 
als auch in der Frauenförderung machen deutlich, wie breit 
das Tätigkeitsfeld des gendup ist. Die Aufzählung wirft jedoch 
nur einen Blick auf wesentliche Meilensteine neben der kon-
stant im gendup laufenden Organisation des Gender Studies 
Lehrangebotes sowie der Beratungs- und Förderangebote für 
Studierende. 

Im Jahr 2011 angekommen, ist es an der Zeit stolz zurückzu-
blicken und gleichzeitig motiviert nach vorne zu schauen. Denn 
der Handlungsbedarf für die Verankerung der Gender Studies 
und der Gleichstellung der Frauen an der Universität ist groß.

Cornelia Brunnauer
studierte Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Gender 
Studies und ist Mitarbeiterin im gendup

* * *

Im Juni 2004 wird das gendup in die Universität Salzburg im-
plementiert und als Organisationseinheit dem Rektorat unter-
stellt. Diese organisatorische Institutionalisierung bringt einer-
seits Sicherheiten, andererseits neue Herausforderungen mit 
sich. Das Hauptaugenmerk wird weiterhin auf dem Ausbau 
des Studienschwerpunktes Gender Studies liegen sowie auf 
der Förderung von Wissenschafterinnen. Weitere Meilensteine 
weisen diesen Weg.

WS 2004/05 2. Verleihung des Erika-Weinzierl-Preises 

03/2005 Marie-Andeßner-Stipendien für Dissertati-
  onen und Habilitationen werden erstmalig 
  vergeben

10/2005 10. Ringvorlesung „gender in motion“ (Karo-
  line Bankosegger, Edgar Forster, Iris Radler)

SS 2005 Gastprofessorin: Andrea Bührmann, 
  Soziologie

05/2006 karriere_links wird von den Universitäten 
  Salzburg und Linz als fixe Frauenfördermaß-
  nahme übernommen

WS 2006 3. Verleihung des Erika-Weinzierl-Preises

SS 2006 Gastprofessorin: Barbara Rendtorff, Erzie-
  hungswissenschaften

09/2006 1. Sommercampus für karriere_links Habiliti-
  andinnen

10/2006 1. Ausgabe des Newsletters für Gender Stu-
  dies Studierende 

SS 2007 Gastprofessorin: Heike Kahlert, Soziologie

09/2007 2. Sommercampus für Habilitandinnen

WS 2007/08 11. Ringvorlesung „Geschlecht, Bildung und 
  Kunst“ (Tina Hascher, Teresa Schweiger, 
  Monika Oebelsberger)

WS 2007/08 Start des 5. Lehrgangs karriere_links für Dis-
  sertantinnen

02/2008 Tagung „Emanzipation neu denken“ in Koo-
  peration mit betrifft: frauen, Büro für Frau-
  enfragen und Chancengleichheit des Landes, 
  Frauenbüro der Stadt Salzburg, Frauenge-
  sundheitszentrum ISIS, Verein Frau und 
  Arbeit, HochschülerInnenschaft Salzburg

SS 2008 Gastprofessorin Gabriele Dietze, Germanistik

10/2008 Tagung „Medien, Krieg und Geschlecht“ in 
  Kooperation mit dem Fachbereich Kommuni-
  kationswissenschaften, der Universität Kla-
  genfurt, Fachgruppe „Medien, Öffentlichkeit 
  und Geschlecht“ der DGPuK, Zentrum für 
  Konfliktforschung der Universität Marburg
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Spots aus dem gendup
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