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Editorial
 
Liebe Studierende, liebe Leserinnen und Leser!

Wir hoffen, dass ihr den Prüfungsmarathon 
im Jänner gut überstanden habt, die Ferien 
genießen konntet und nun mit viel Elan ins 
kommende Semester startet! In unserem aktu-
ellen Newsletter bieten wir euch neben einem 
Ausblick auf das kommende Semester, also 
wichtige Informationen und neue Erkenntnisse 
aus der Gender Forschung, Literatur- und Ver-
anstaltungstipps, ebenso einen Rückblick auf 
wichtige Ereignisse im gendup im Winterse-
mester 2012/13.
Der Weinzierl Preis, der 2012 bereits zum 
sechsten Mal verliehen wurde, ging an Mag.a 

Andrea Gruber, die ihre Magisterarbeit zum 
Thema Intersexualität im politischen Umfeld 
verfasste. 
Durch beherztes Engagement konnten wir im 
vergangen Semester die bemerkenswerte fe-
ministische Linguistin Luise Pusch für einen 
Workshop und eine Podiumsdiskussion nach 
Salzburg holen. Ihre Werke, ihr Leben und ihre 
scharfzüngigen Kommentare und Bestands-
aufnahmen können sie ab Seite 6 nachlesen.

Ein trauriger Anlass für den Beitrag auf Sei-
te 5 ist der Tod von Gerda Lerner, welche am  
2. Jänner 2013 in Wisconsin verstarb. Gerda 
Lerner war eine großartige Pionierin der Frau-
engeschichtsforschung. Eine Hommage an ihre 
Arbeit, ihr Dasein und ihre Überzeugungen hat 
die Doktorandin Eva Schäffler für uns verfasst. 
Dies führt uns auch zum Schwerpunkt  dieses 
Newsletters: „Frauen in der Arbeitswelt“. Dem-
entsprechend analysiert Bianca Schartner, wie 
Mädchen am Girls Day für technische Berufe 
begeistert werden können. Lina Cenic befasst 
sich mit dem Thema Grundeinkommen, und 
inwiefern gerade Frauen (besonders in Krisen-
zeiten) in prekäre Arbeitssituationen gedrängt 
werden. Die StV KoWi lud im Dezember 2012 
zu einer weiteren erfolgreichen Veranstaltung 
im Rahmen des „Women meet Media“-Pro-
gramms ein: Thema war dieses Mal „Wie Me-
dienfrauen die gläserne Decke durchbrechen“. 
Sehr stolz darf das gendup-Team verkünden, 
dass seit dem 23. November 2012 nun auch 
Österreich eine Gesellschaft für Geschlechter-

forschung hat. Die Gründungstagung fand im 
Unipark Nonntal an der Universität Salzburg 
statt, einen detaillierten Bericht dazu gibt es 
auf Seite 3.
Wichtig ist uns auch die Ankündigung für 
den Weltfrauentag am 8. März, der sich die-
ses Jahr bereits zum 102. Male wiederholt. 
Waren es 1911 vor allem Themen wie das 
Wahlrecht, gerechte Arbeitsbedingungen, 
faire Entlohnung und Mutterschutz die Frauen 
auf die Straße gehen ließen, so ist das The-
ma der diesjährigen Kundgebung in Salzburg 
„Reclaim the Night“. Besonders in Anlehnung 
an die tragischen Ereignisse in Indien wollen 
Frauenorganisationen auch hier in Salzburg 
ein Zeichen der Solidarität setzen, da es ein 
Grundrecht ist, sich zu jeder Uhrzeit und in je-
dem Augenblick frei und ohne Angst bewegen 
zu können. 
Viel Freude beim Lesen wünscht das 
das gendup-Team!
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Gerechter 
Sprachgebrauch

16.04.2013, 17:00-20:00 Uhr 
SR 203, Kaigasse 17, 2. Stock

a Mag.  Bernadette Gotthardt

Anmeldung: 
irene.rehrl@sbg.ac.at, 0662 8044 2522 

Workshop

Sprechen ist Handeln! – 

Workshop 
„Gerechter 
Sprachgebrauch“
Sprache hat konkrete Auswirkungen: Sie 
reflektiert gesellschaftliche Strukturen und 
wirkt zugleich bewusstseinsbildend.
Gerechte Sprache ist Grundbedingung für ei-
nen respektvollen Umgang miteinander und 
für Chancengleichheit. Mit Offenheit und 
Kreativität ergeben sich viele Möglichkeiten, 
nicht diskriminierend zu sprechen.
In diesem Workshop geht es nicht um die 
Vermittlung starrer Regeln und Vorschrif-
ten! Vielmehr wollen wir gemeinsam daran  
arbeiten, diskriminierende Formulierungen 
zu erkennen und im eigenen Sprachge-
brauch zu vermeiden.
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EuRegio Girls´ Day – 
Technik, Handwerk & Naturwissenschaft hautnah erleben
Im außerschulischen Bereich gibt es einige 
Projekte die sich mit den Themen der Mäd-
chenförderung beschäftigen. Eines davon ist 
der EuRegio Girls´ Day. 

Das Ziel des Girls´ Day ist es, dass Mädchen 
zwischen 10 und 16 Jahren an einem Tag 
im Jahr die Möglichkeit erhalten einen tech-
nischen, handwerklichen, industriellen oder 
naturwissenschaftlichen Beruf kennen zu ler-
nen. Es ist besonders wichtig, schon in sehr 
frühen Jahren das Interesse der Mädchen für 
technische Berufe zu wecken und zu fördern, 

denn wenn sie 
erst mit der 
S c h n u p p e r -
möglichkeit in 
der Pflichtschu-
le davon Ge-
brauch machen, 
ist es oft schon 
zu spät: die 
Mädchen haben 
bereits konkrete 
Berufsvorstel-
lungen. 
Der Girls´ Day 
soll aber auch 
das grundsätz-
liche Berufs-

wahlspektrum für Mädchen aufzeigen, da 
diese oft nicht wissen, wie viele Berufe ihnen 
überhaupt zur Verfügung stehen. Um neue 
Perspektiven zu schaffen und die Berufs- und 
Lebensplanung voll und ganz ausschöpfen zu 
können, sollen sie bestmöglich informiert wer-
den. In Österreich gibt es über 200 Lehrberufe; 
jedoch wissen dies die meisten Jugendlichen 
gar nicht. Den Mädchen soll diese Vielfalt auf-
gezeigt und die Möglichkeit geboten werden, 
einige Berufe daraus auszuprobieren.

Was besonders wichtig ist, wenn Mädchen 
in die Betriebe gehen, ist das vorhanden sein 
eines „Role-Model“. Dieses Prinzip sieht es 
vor, dass Mädchen wiederum von Mädchen 
oder von Frauen lernen. Mädchen sollen mit 
jungen Frauen, die den gleichen Beruf haben, 
einen Tag im Betrieb erleben. So können sich 
Mädchen in einem positiven Umfeld als Me-
chanikerin oder Malerin probieren. 

In Salzburg findet durch eine Partnerschaft mit 
der EuRegio der sogenannte EuRegio Girls´ 
Day statt, bei dem die Mädchen nicht nur in 
Salzburg Berufe testen können, sondern auch 
die Chance haben im Landkreis Traunstein und 
im Landkreis Berchtesgaden spannende Be-
rufsbilder kennen zu lernen. Mädchen können 
zwischen zwei Modulen wählen: entweder sie 
begleiten ihre Eltern, Freunde oder Verwandte 
zum Arbeitsplatz, oder sie können einen Girls´ 
Day Partnerbetrieb auswählen und einen Tag 
lang dort Berufsluft schnuppern. Durch den 
Girls´ Day werden die Mädchen dafür sensi-

bilisiert, dass Technik und Co für sie genauso 
interessant sein können, wie für Jungen. Dies 
soll in einem geschützten Rahmen geschehen 
und die Mädchen haben die Chance einmal 
„unter sich“ herum zu werken, zu schrauben, 
zu bohren und Technik zu erleben. Viele sind 
von diesem erlebnisreichen Tag so begeistert, 
dass sie ein Praktikum im Betrieb machen 
möchten oder sich sogar dafür entscheiden, 
einen Lehrberuf in dieser Branche zu absol-
vieren. 

Wie die Zahlen vom Girls´ Day 2012 zeigen, 
besteht großes Interesse sich über technische 
Berufe zu informieren. Insgesamt machten  
1200 Mädchen aus Stadt und Land Salz-
burg sowie den umliegenden Gemeinden in 
Deutschland von dem Angebot des Girls´ Day 
gebrauch und testeten mehr als 150 Betriebe. 
Ich kann als Projektleiterin sagen, dass es viele 
Mädchen gibt, die nicht zum ersten Mal beim 
Girls´ Day mitmachen. Viele melden sich Jahr 
für Jahr an, um möglichst viele Berufe kennen 
zu lernen, bevor sie sich für einen entscheiden. 
Vielleicht dauert es noch einige Jahre, aber ich 
bin mir sicher, dass Frauen in technischen Be-
rufen immer mehr gefragt sind und ihre Fähig-
keiten besonders dort gut nutzen können. Der 
Arbeitsmarkt braucht Frauen in genau diesen 
Bereichen! Frauen und junge Mädchen lernen 
und erleben, falls sie es nicht schon wissen, 
dass Technik Spaß macht und sich auch mit 
der Familie gut kombinieren lässt.

Oftmals herrscht das Klischee, dass eine in 
einem technischen oder handwerklichen Be-
ruf arbeitende Frau und Familie nicht zusam-
menpassen. Arbeits- und Dienstzeiten müssen 
natürlich, wie in vielen anderen Jobs auch, 
an das Familienleben angepasst werden. Al-
lerdings ist es doch viel eher so, dass Berufe 
in denen Frauen oft vertreten sind, wie zum 
Beispiel in der Branche des Gastgewerbes, 
Dienstzeiten vorherrschen, die es einer Mut-
ter fast unmöglich machen, Familie und Beruf 
zu kombinieren. Späte Nachtdienste und Wo-
chenendschichten sind eher familienunfreund-
lich als zum Beispiel in einem Handwerksbe-
trieb zu arbeiten, welcher nur während der 
Werktage geöffnet ist.

Abschließend kann gesagt werden, dass der 
Bereich der technischen und handwerklichen 
Berufe zum einen durch die überdurchschnitt-
liche finanzielle Entlohnung und zum anderen 
durch zumeist gute Arbeitszeiten durchaus für 
Mädchen immer interessanter wird. Projekte 
wie der Girls´ Day zeigen, dass Mädchen In-
teresse daran haben, diese Berufe kennen zu 
lernen und vielleicht sogar ihre Ausbildung 
dort beginnen. Trotzdem muss das Technikin-
teresse der Mädchen weiter gefördert und darf 
nicht vernachlässigt werden.

 

Informationen zum Girls´ Day findet man  
unter: www.girlsday.info oder 
b.schartner@akzente.net

Bianca Schartner, BA, MA
Erziehungswissenschafterin, 
Projektleiterin des EuRegio Girls‘ Day

Erika Weinzierl Preis 
2012

Das gendup – Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung der Universität Salzburg ver-
gab bereits zum 6. Mal, in Kooperation mit 
dem Frauenbüro der Stadt Salzburg und der 
Stabsstelle für Chancengleichheit, Anti-Diskri-
minierung und Frauenförderung des Landes 
Salzburg, den Erika-Weinzierl-Preis für eine 
hervorragende Abschlussarbeit aus dem Be-
reich der Frauen- und Geschlechterforschung. 
Am Donnerstag, den 22. November 2012 
fand die feierliche Verleihung im neuen Uni-
park der Universität Salzburg in Nonntal statt. 

Die Jury hat für den Preis Frau Mag.a Andrea 
Gruber mit Ihrer Diplomarbeit „Körperpoli-
tik in Österreich: Zum Umgang mit Interse-
xualität“ nominiert. In 
ihrer Diplomarbeit be-
schäftigt sich Andrea 
Gruber mit dem Um-
gang mit geschlechtli-
cher Uneindeutigkeit, 
der auch in Österreich 
auf Vereindeutigung 
und Anpassung an die 
Zweigeschlechternorm 
ausgerichtet ist. In ei-
ner engen Verflechtung 
von Medizin und Recht wird aus einer Ge-
schlechtsvariante eine Abweichung, die als 
Krankheit festgeschrieben wird. 
Diese Pathologisierung legitimiert chirurgisch 
und hormonell vereindeutigende Eingriffe als 
Heilbehandlungen im Namen eines unterstell-
ten Wohles intersexueller Kinder und Jugend-
licher. Betroffene erleben die, lange Zeit ohne 
ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung, ge-
setzten Maßnahmen als Gewalt, Körperverlet-
zung und Genitalverstümmelung. Sie fordern 
die Beendigung genitalverändernder Eingriffe 
an Kindern sowie an Jugendlichen ohne de-
ren höchstpersönliche Einwilligung und ge-
sellschaftliche Akzeptanz, um Intersexualität 
vorstell- und lebbar zu machen.

Kritik und Forderungen der Intersex-Bewegung 
sind, wie die Befragung der im österreichi-
schen Nationalrat vertretenen Parteien belegt, 

Foto: Andrea Gruber

Foto: Bianca Schartner
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zwar in der Politik angenommen und werden 
in ihrem Kern mehrheitlich geteilt. Mit Verweis 
auf die Zuständigkeit der Medizin wurde je-
doch bislang keine Handlungsnotwendigkeit 
abgeleitet. Um die Rechte intersexueller Men-
schen, insbesondere von Kindern und Jugend-
lichen zu schützen, bedarf es jedoch, wie die 
Diplomarbeit zeigt, konkreter politischer Maß-
nahmen, die über symbolische Unterstützung 
hinausgehen.
Die beiden wesentlichen Ziele der Intersex-
Bewegung aufgreifend – Akzeptanz durch Ent-
pathologisierung und Wahrung des Rechts auf 
körperliche Unversehrtheit und des Rechts auf 
Selbstbestimmung – diskutiert Andrea Gruber 
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und be-
tont die politische Relevanz, denn Intersexu-
alität ist kein medizinisches Spezialproblem, 
sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema.

Mit der Verleihung des Wissenschaftspreises, 
der diese interdisziplinären Inhalte würdigt, 
wird ein wichtiger Beitrag zur Anerkennung 
von Frauen- und Geschlechterforschung ge-

leistet. Gleichzeitig wird das (wissenschafts-)
politische Ziel, Geschlechterdemokratie zu för-
dern, öffentlichkeitswirksam unterstützt.

Als Namensträgerin für den Preis konnte die 
Grande Dame der österreichischen Zeitge-
schichtsforschung, em. Univ.-Professorin  
Dr.in Erika Weinzierl, gewonnen werden. Sie 
hat über Jahre in Forschung und Lehre an der 
Paris Lodron Universität Salzburg gewirkt – als 
eine der ersten Professorinnen Österreichs. 

Der Preis wurde vom Frauenbüro der Stadt 
Salzburg und der Stabsstelle für Chancen-
gleichheit, Anti-Diskriminierung und Frauen-
förderung gestiftet und ist mit 1500 Euro do-
tiert.

Ingrid Schmutzhart
gendup – Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung

Erste Gesellschaft 
für Gender Studies in 
Österreich gegründet
Konstituierung der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Geschlechterforschung/ 
Gender Studies Association Austria 
(ÖGGF) 

Am Freitag, den 23. November 2012, fand 
die Vereinskonstituierung der Österreichischen 
Gesellschaft für Geschlechterforschung ÖGGF 
im Rahmen einer Gründungsversammlung an 
der Universität Salzburg statt. Die Gesellschaft 

bezweckt die Etablierung, Weiterentwicklung 
und Förderung von Geschlechterforschung in 
ihrer gesamten Breite im universitären und 
außeruniversitären Bereich in Österreich. Ins-
besondere wird sich die Gesellschaft für Nach-
wuchsförderung einsetzen, die nachhaltige 
Verankerung von Gender Studies in Forschung 
und Lehre an den Universitäten unterstützen 
und die Vertretung von Geschlechterforschung 
in den relevanten hochschul- und wissen-
schaftspolitischen Gremien bzw. in der Öffent-
lichkeit wahrnehmen.  

Die Vernetzung aller in facheinschlägigen Be-
reichen Tätigen ist prioritäres Ziel der Gesell-
schaft. Die wichtigen Themen und Schwer-
punkte, Diskussionen und Vernetzungen 
werden von den Mitgliedern der Gesellschaft 
in Arbeitsgruppen aktiv gestaltet und weiter 
entwickelt. Die erste Jahrestagung der Gesell-
schaft (voraussichtlich Dezember 2013) wird 
die gesamte Breite der Genderforschung in Ös-
terreich zum Thema haben. 

Der erste Vorstand der Gesellschaft besteht 
aus Andrea Braidt (Vizerektorin an der Aka-
demie der bildenden Künste Wien; Obfrau), 
Sigrid Schmitz (Professorin für Gender Studies 
an der Universität Wien; Stlv. Obfrau), Kirstin 
Mertlitsch (Geschäftsführende Leiterin des 
Zentrums für Frauen- und Geschlechterstu-
dien an der Alpen Adria Universität Klagenfurt/
dzt. DFG-Stipendiatin GraKo „Geschlecht als 
Wissenskategorie“ HU Berlin; Schriftführerin),  
Alexandra Kautzky-Willer (Professorin für  
Gender Medicine an der Med Uni Wien;  
Kassierin) sowie Erna Appelt (Professorin für 
Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Ge-
schlechterforschung an der L.-F. Universität 
Innsbruck), Ralph Poole (Professor für Ame-
rikanistik an der P.-L. Universität Salzburg) 
und Heike Raab (Universitätsassistentin am 
Fachbereich Inklusive Pädagogik und Disabi-
lity Studies der L.-F. Universität Innsbruck).  
Außerdem gehören die Juristin Elisabeth Greif 
(J.-K. Universität Linz) und die Technikerin 
Birgit Hofstätter (TU Graz) dem Vorstand als 

kooptierte Mitglieder an. Somit sind alle Uni-
versitätsstandorte Österreichs vertreten.
„Die Österreichische Gesellschaft für Ge-
schlechterforschung liefert uns – zusätzlich zu 
den schon bestehenden Netzwerken – wirk-
mächtige institutionelle Strukturen, um For-
schung inter- und transdisziplinär zusammen 
zu denken und zu finanzieren, Forschungs-
ergebnisse in eigenen Publikationsorganen 
noch intensiver zu verbreiten, Gender Stu-
dies institutionell zu verstetigen, auszubauen 
und Nachwuchs zu fördern, Hochschul- und  

Die Preisträgerin Andrea Gruber mit Rudolf Feik, Vizerektor für 
Qualitätsmanagement der Universität Salzburg
Foto: © Universität Salzburg/PR-Abteilung 

Die GründerInnen der ÖGGF 
Foto: © gendup

v.l.n.r.: Romana Rotschopf, Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-
Diskriminierung und Frauenförderung des Landes Salzburg, Barbara 
Wicha, Politikwissenschafterin und Betreuerin der Arbeit, Rudolf Feik, 
VR für Qualitätsmanagement, Preisträgerin Andrea Gruber, Ulrich 
Weinzierl (in Vertretung seiner Mutter Erika Weinzierl), Alexandra Sch-
midt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg
Foto:  © gendup/Jennifer Rödl
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gesellschaftspotische Strategien gemeinsam 
zu entwickeln und durchzusetzen, „gerade 
auch im Zuge aktueller Trends der Ökonomi-
sierung der Hochschulen“, so Sigrid Schmitz.

„Als Vizerektorin war es mir bereits bisher 
Anliegen und Vergnügen, alle Aspekte der 
Geschlechterforschung, ihrer Förderung, Im-
plementierung etc. in wissenschafts- und for-
schungspolitischen Gremien, bei Zusammen-
künften in Ministerien und offiziellen Anlässen 
sowie in der Öffentlichkeit zu Vertreten. Gera-
de auch der Bereich der künstlerischen For-
schung ist ob seiner noch jungen Tradition für 
Ansätze aus den Geschlechterwissenschaften 
fruchtbar zu machen. All dies möchte ich u.a. 
in die ÖGGF einbringen,“ so Andrea Braidt.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, 
der ÖGGF beizutreten, werden in Kürze über 
die Website der Gesellschaft (www.oeggf.at) 
abrufbar sein. 

Ingrid Schmutzhart
gendup – Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung

Gemeinsam stark für Frauen

Erster Frauen-
Vernetzungsbrunch 
ein großer Erfolg
Salzburg. Strukturelle oder sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen ist nach wie vor ein Problem, das 
unabhängig von Schicht, Alter oder Nationali-
tät viele Frauen in Österreich betrifft. Zum Auf-
takt der internationalen Aktionstage „16 Tage 
gegen Gewalt an Frauen“ hat das Frauenreferat 
der Österreichischen HochschülerInnenschaft 
(ÖH) gemeinsam mit dem gendup – Zentrum 
für Gender Studies und Frauenförderung der 
Universität Salzburg am Samstag, den 17. No-
vember 2012, zum ersten Mal zu einem Ver-
netzungsbrunch in die neuen Räumlichkeiten 
in der Kaigasse 17 in Salzburg geladen. Das 
Ziel war eine Vernetzung der verschiedenen 
regionalen Organisationen, Vereine und Akti-
vistinnen in entspannter Atmosphäre für eine 

übergreifende Zusammenarbeit. Und das Kon-
zept ging voll auf: Rund 30 engagierte Frauen 
sind der Einladung gefolgt und haben sich in 
gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen 
über anstehende Projekte ausgetauscht.

Vertreten waren unter anderem Teresa Lug-
stein, Mädchenbeauftragte des Landes Salz-
burg, Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte 
der Stadt Salzburg, Gemeinderätin Barbara 
Sieberth von der Watchgroup sexistische Wer-
bung, Studierendenvertreterin Anna Dob-
ler, Initiatorin des Projekts „Women meet 
Media“, außerdem Ingrid Schmutzhart als 
Leiterin des gendup – Zentrum für Gender 
Studies und Frauenförderung der Universität 
Salzburg, Tugba Dönmez Aktürk vom Verein 
„Viele“ und Vertreterinnen der Stabstelle für 
Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung und 
Frauenförderung des Landes Salzburg sowie 
viele weitere Aktivistinnen. Auch folgten zahl-
reiche Studentinnen der Einladung, um sich 
vor Ort über eine Beteiligung bei anstehenden 
Projekten, wie z.B. Selbstverteidigungskursen 
oder Weiterbildungen zu informieren. 

„Im Bereich der Chancengleichheit herrscht in 
Salzburg noch großer Nachholbedarf. Durch 
den Vernetzungsbrunch wollen wir die ver-
schiedenen Kräfte bündeln, um so gemeinsam 
gegen die Unterdrückung von Frauen anzuge-
hen“, erklärt Frauenreferentin Jennifer Rödl 
die Idee hinter der Veranstaltung. Sie zieht 
eine positive Bilanz: „Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Frauen unserer Einladung gefolgt sind 
und so viel spannende Projekte und Ideen zur 
Förderung von Frauen ausgetauscht wurden. 
Daher haben wir beschlossen, auch in Zukunft 
wieder einen Brunch abzuhalten.“ Zusammen 
mit Hannah Weiss und Dilara Akarcesme bil-
det sie seit 2011 das Frauenreferat der ÖH 
Salzburg, das vorrangig Projekte und Aktionen 
zur Stärkung von Frauen auch abseits der Uni-
versität organisiert.
Als weiteres wichtiges Projekt wurden ebenso 
das Thema Abtreibung sowie die Pro-Choice 
Kundgebungen vor dem Salzburger Landes-
krankenhaus diskutiert. „Wir wollen dieses 
Thema, das alle Frauen, überall auf der Welt 
betrifft, wieder mehr in das Bewusstsein der 
Gesellschaft bringen“, so Jennifer Rödl weiter. 
„Gerade im konservativen Salzburg steht das 
Grundrecht der Frau über ihre Reproduktivität 
selbst zu entscheiden ständig unter Beschuss.“

Trauriger Anlass für das ÖH-Frauenreferat dem 
Thema Abtreibung auch in Salzburg wieder 
vermehrt Gehör zu verschaffen, ist der tra-
gische Tod einer Frau in Irland, der die Abtrei-
bung aus religiösen Gründen verwehrt wurde. 
In Österreich ist der Tatbestand des Schwan-
gerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch veran-
kert, er ist allerdings unter Straffreiheit gestellt. 
Es ist auch hier in Österreich noch nicht lange 
her, dass Frauen infolge von illegalen Schwan-
gerschaftsabbrüchen sterben mussten, so die 
traurige Bilanz.

Anna Dobler
Freie Journalistin, Studentin am FB KoWi, 
StV KoWi

Podiumsdiskussion 

Wie Medienfrauen 
die gläserne Decker 
durchbrechen
Women Meet Media: 
Podiumsdiskussion mit Medien-
frauen veranstaltet von der Studi-
enrichtungsvertretung Kommuni-
kationswissenschaft.

Wie bereits im letzten Jahr veranstaltete die 
Studienvertretung Kommunikationswissen-
schaft auch heuer wieder die beliebte Podi-
umsdiskussionsreihe „Women Meet Media“. 
Im Mittelpunkt stand am Montag Abend die 
spannende Frage, wie Frauen in Medienberu-
fen die gläserne Decke durchbrechen können. 
Auf dem Podium diskutierten Alexandra Fö-
derl-Schmid vom Standard, Michaela Gründ-
ler von Apropos, Nicole Schuchter von salz-
burg24.at, Ricky Knoll, Vorstandsfrau bei den 
Salzburger Medienfrauen, Martina Thiele vom 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft 
und Elisabeth Wasserbauer vom Kuratorium 
für Journalistenausbildung über Frauenquote, 
Aufstiegschancen und geschlechtergerechte 
Formulierungen. Moderiert wurde die Veran-
staltung von Anna Dobler, Vorsitzende der Stu-
dienvertretung KoWi, und Martina Gerlitz.

Rund 80 Gäste folgten der Einladung zur 
Podiumsdiskussion, die in diesem Jahr in 
Kooperation mit dem Kuratorium für Jour-
nalistenausbildung, an der gesellschaftswis-
senschaftlichen Fakultät stattfand. Schnell 
wurde deutlich: Häufig stehen sich Frauen 
auf dem Sprung nach oben selbst im Weg. 
„Als ich das Angebot erhielt, Chefredakteu-
rin des Standards zu werden, habe ich erst 
gezögert“, gestand Alexandra Föderl-Schmid, 
Absolventin des Fachbereichs Kommunikati-
onswissenschaft an der Universität Salzburg. 
Kein Wunder, Frauen seien häufig zu zögerlich 
und unentschlossen, Chancen zu ergreifen, 

Foto: © Anna Dobler

Foto: © gendup
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so die einhellige Meinung der Podiumsgäste. 
Die Gründe hierfür sind ganz unterschiedlicher 
Natur: Familienplanung einerseits, aber auch 
die Angst, wie das Umfeld auf eine Beförde-
rung reagiert. Hier haben Frauen oft mit dem 
Vorurteil zu kämpfen, nicht nur wegen ihrer 
Qualifikation ausgewählt worden zu sein. Al-
lerdings – und das wurde als das eigentliche 
Problem identifiziert – ist es ein steiniger Weg, 

bis man überhaupt an der Schwelle zum 
Aufstieg steht. Der Zufall spielt mitunter eine 
wichtige Rolle: „Man muss auch zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sein“, weiß Alexandra 
Föderl-Schmid zu berichten. Ricky Knoll aus 
dem Vorstand der Salzburger Medienfrauen 
befürchtet, dass Glück und Zufall alleine nicht 
ausreichen, sie ist eine entschiedene Verfech-
terin der Frauenquote: „Auf den Zufall kann 
man nicht warten“, so Knoll. Um den Einstieg 
in den Journalismus aber überhaupt zu mei-
stern, sind Praktika unerlässlich, so die Mei-
nung von Michaela Gründler, Präsidentin der 
Salzburger Medienfrauen, die schon Dutzende 
Praktikantinnen und Praktikanten bei der  
Straßenzeitung Apropos betreut hat. 
Den Sprung von der Theorie in die Praxis hat 
auch die Chefredakteurin von salzburg24.at, 
Nicole Schuchter, früh gewagt und ist heu-
te eine der jüngsten Chefredakteurinnen im 
deutschsprachigen Raum. Auch sie weiß um 
die Notwendigkeit von Studium und Praktika 
für den beruflichen Erfolg in den Medien. 
Dass aber nicht nur die gläserne Decke, son-
dern auch prekäre Anstellungsverhältnisse 
– wohlgemerkt – geschlechterübergreifen-
de Probleme im Journalismus sind, zeigten 
auch die Zahlen, die Elisabeth Wasserbauer 
und Martina Thiele in die Diskussion ein-
warfen: Die Zahl der jungen Journalistinnen 
und Journalisten, die nach dem Studium in 
schlecht bezahlten Anstellungsverhältnissen 
unterkommen, nimmt kontinuierlich zu. Aller-
dings – und hier sprechen die Statistiken eine 
deutliche Sprache – sind Frauen nach wie vor 
stärker benachteiligt: Sie sind in der Regel 
besser ausgebildet, verdienen aber weniger als 
ihre männlichen Kollegen und kommen viel 
seltener in Führungspositionen. Zwar hat sich 
in den vergangenen Jahren die Situation von 
Frauen in Medienberufen gebessert, allerdings 
gibt es noch großen Nachholbedarf. 

Einen Schritt in die richtige Richtung prakti-
ziert Föderl-Schmid bereits: Sie spricht wer-

dende Väter in ihrer Redaktion offen auf die 
Option der Karenzzeit an. In dieser Frage ist 
aber auch die Politik gefordert, so die abschlie-
ßende Meinung der Gäste.

Anna Dobler
Freie Journalistin, Studentin am FB KoWi,
StV KoWi

„Jede Frau ändert 
sich, wenn sie 
erkennt, dass sie eine 
Geschichte hat.”
Gerda Lerner, 1920-2013

Die aus Österreich stammende US-amerika-
nische Historikerin Gerda Lerner war eine der 
Begründerinnen der Frauengeschichte. Am 2. 
Jänner 2013 ist sie verstorben. Höchste Zeit 
also, ihr Vermächtnis zu würdigen und zu fra-
gen: Ist His-story heute auch Her-story?
Gerda Lerner begann in den 1960er Jahren 
über Frauengeschichte zu forschen und leh-
ren. Über die Rolle von Frauen in der Ge-
schichte wurde zu diesem Zeitpunkt entweder 
überhaupt nicht nachgedacht, oder man war 
sich einig, dass die Geschichte von Frauen 
es schlicht und einfach nicht wert sei aufge-
schrieben zu werden. 
Lerner jedoch hielt an ihrer Mission fest. Ihr 
Motto lautete: „Jede Frau ändert sich, wenn 
sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat.” 
Die weibliche Emanzipation wurde ihrer Mei-
nung nach durch das Schreiben von Frauen-
geschichte erst möglich. Denn emanzipiert 
konnte frau nur werden, wenn sich eine neue 
Sicht auf die Geschichte – und damit auf die 
gesamte Welt – durchsetzte. 
Bislang, so Lerner, habe man(n) in der (Ge-
schichts-)Wissenschaft eine Welt beschrieben, 
die nicht existiere und niemals existiert habe. 
Eine Welt, in der Männer die Geschichte der 
Menschheit schrieben und Frauen lediglich 
als nicht geschichtswürdige Randfiguren auf-
traten.
Lerner wollte klarstellen, dass Frauen genau-
so geschichtsträchtig leben und handeln wie 
Männer, jedoch ohne sich selbst dieser Tatsa-
che bewusst zu sein. Umso wichtiger war es 
für die Historikerin, dass Frauen sich der her-
story nicht nur bewusst werden, sondern diese 
auch aufschreiben und interpretieren. 
Frauengeschichte zu schreiben bedeutete für 
Lerner, das patriarchale Geschichtsbild zu 
überwinden. Frauen sollten nicht weiter als 
ahistorische Wesen dargestellt werden, die 
als Ehefrauen und Mütter die immer gleichen  
Tätigkeiten verrichteten, während Männer die 
Geschicke der Menschheit lenkten.

 
 
Frauengeschichte zu schreiben bedeutete für 
Lerner aber nicht, sich auf die Suche nach 
Zeugnissen für längst untergegangene matriar-
chale Gesellschaften zu begeben. Weibliches 
Selbstbewusstsein und Emanzipation für die 
Gegenwart und Zukunft könne man nicht aus 
Mythen über die Vergangenheit schöpfen – da 
war sich die Historikerin sicher.
Frauengeschichte zu schreiben bedeutete für 
Lerner ebenfalls nicht, die Unterdrückung 
der Frau als einzigen Ausgangspunkt wis-
senschaftlicher Fragestellungen zu nehmen. 
Stets verwies sie darauf, dass Frauen in der 
Geschichte sowohl als Unterdrückte als auch 
als Unterdrückerinnen auftraten und dass so-
ziale Ungleichheit auch an andere Faktoren, 
wie z.B. Hautfarbe, geknüpft sei.

Was aber bedeutet Frauengeschichte zu 
schreiben für uns heute?
Historikerinnen wie Gerda Lerner ist es zu 
verdanken, dass frauen- und geschlechtsspe-
zifische Ansätze einen festen (aber keineswegs 
einen zentralen) Platz in der Geschichtsschrei-
bung einnehmen. Die Vielfalt dieser Ansätze 
ist mittlerweile sehr groß. Im Vordergrund 
vieler Forschungsarbeiten stehen heute nicht 
mehr „Männer“ oder „Frauen“, sondern die 
Geschlechterverhältnisse im Allgemeinen.
Dahinter steht die Sichtweise, dass eine Ge-
schichtsschreibung, die das eine Geschlecht 
ignoriert, auch dem anderen Geschlecht nicht 
gerecht wird. Aus dieser Perspektive kann der 
Zusammenhang von Geschichtsschreibung 
und Emanzipation bei Gerda Lerner wie folgt 
formuliert werden: 

„Frauen und Männer ändern sich, wenn sie er-
kennen dass sie eine gemeinsame Geschichte 
haben.“

Eva Schäffler
Dissertantin am FB Geschichte, 
LV-Leiterin Gender Studies

Foto: © Anna Dobler, StV KoWi

Foto: © Petra Spiola, www.renner-institut.at
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Her mit dem 
Grundeinkommen!
Die Frage der Absicherung der Existenz ist 
heftig umstritten. Sollen alle Menschen ein 
bedingungsloses Grundeinkommen (bGE) be-
kommen oder soll die Sicherung der Grundbe-
dürfnisse weiterhin über Lohn und staatliche 
Transferleistungen erfolgen? Kann die gerech-
tere Gestaltung der Gesellschaft überhaupt 
ohne die Infragestellung bestehender Eigen-
tumsmissverhältnisse gelingen?

Prinzipiell muss zwischen Grundsicherung 
und verschiedenen Grundeinkommens-Mo-
dellen unterschieden werden. Die Grundsi-
cherung setzt Lohnarbeitsbereitschaft voraus 
und sucht lediglich Einkommensausfälle aus-
zugleichen. Grundeinkommensregelungen 
stellen die Absicherung aller Menschen in den 
Mittelpunkt und nicht den Erwerb. Das bGE 
wird allen voraussetzungslos ausbezahlt, un-
abhängig davon, ob sie sonstige Einkommen 
beziehen, setzt keine Arbeitswilligkeit voraus 
und ist existenzsichernd. Arbeitszwang und 
fehlende Freiheit sind Mängel der Grundsi-
cherung, dadurch hat diese nicht das Poten-
tial an gesellschaftlichen Zuweisungen und 
bestehenden Verhältnissen zu rütteln. Für das 
österreichische Sozialsystem bedeutet ein bGE 
einen sehr großen Bruch, eine Vision die vielen 
utopisch erscheint.

Eine große Sorge in der Debatte ist, dass die 
Produktivität zum Erliegen käme. Ob Arbeits-
bereitschaft ohne Arbeitszwang vorhanden 
wäre, ist eine Frage des Menschenbildes. Fakt 
ist, dass zahlreiche Tätigkeiten, wie politisches 
Engagement, Ehrenämter oder Care-Arbeit, 
gänzlich ohne Lohn und Zwang erledigt wer-
den. Die ungeprüfte Auszahlung einer Fixsum-
me an alle Personen vereinfacht außerdem 
den Verwaltungsaufwand und senkt die Ko-
sten der Wohlfahrt. Sinnlose Bürokratie wird 
abgeschafft und menschliche Fähigkeiten und 
Energie werden frei.

Als Gefahr des bGE wird die Zurückdrän-
gung von Frauen aus dem Erwerbsleben und 
die Institutionalisierung von – über das bGE 
– schlecht bezahlter, weiblich konnotierter, 
Arbeit beschrieben. Ob mit oder ohne bGE, 
Reproduktionsarbeit ist noch immer eine Frau-
endomäne und wird auch unter prekären und 
unsicheren Bedingungen überwiegend von 
Frauen erledigt. Ein bGE wird viele Frauen 
entlasten. Stereotype und gesellschaftliche Zu-
weisungen werden nicht durch Lohnarbeits-
zwang und die Mehrfachbelastung von Frauen 
aufgebrochen.

Die Politik hat sich bisher mit der Bekämpfung 
von Armut begnügt, und das nur unzureichend. 
Mit wachsender Arbeitslosigkeit, dem Anstieg 
prekärer Arbeitsverhältnisse und wachsender 
Armut gewinnen Grundsicherungsmodelle 
wieder an Bedeutung sowohl als Vorausset-
zung für die Senkung der Arbeitsnebenkosten 
als auch als Almosen für all jene, die am Lohn-

arbeitsmarkt scheitern müssen. Der Mythos 
von der Vollbeschäftigung ist widerlegt, wes-
halb Existenzsicherung über Lohn nicht für alle 
möglich ist. Außerdem wird gesellschaftlich 
notwendige, vor allem von Frauen verrichtete, 
Arbeit nicht bezahlt oder unterbezahlt. Viele 
Frauen sind trotz Lohnarbeit auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen. 

In Österreich wurde mit 01.09.2010 in den 
meisten Bundesländern die Sozialhilfe durch 
eine bedarfsorientierte Mindestsicherung 
abgelöst. Diese unterscheidet sich vom be-
dingungslosen Grundeinkommen dadurch, 
dass sie Bedürftigkeit prüft, Arbeitswilligkeit 
voraussetzt und einen Haushaltsanspruch 
begründet. Damit ist sie ein klassisches Min-
desteinkommen, wie schon die durch sie ab-
gelöste Sozialhilfe. Ein großes Problem dabei 
ist die geforderte Arbeitswilligkeit, da damit die 
Verpflichtung einhergehen kann Jobs anzu-
nehmen, die nicht existenzsichernd sind. Die 
Mindestsicherung schützt nicht vor Ausschluss 
und Armut, da die Armutsgrenze darüber liegt.
Der Zwang zur Existenzsicherung über Lohn 
ist ein zentraler Kontrollmechanismus zur Re-
gulierung von Menschen. Gleichzeitig ist die 
von Frauen geleistete gesellschaftlich notwen-
dige Versorgungsarbeit vielfach nicht entlohnt 
oder unterbezahlt und teilweise illegalisiert. Es 
ist den Betreuten oftmals nicht möglich einen 
adäquaten Lohn dafür zu entrichten. Hinsicht-
lich der Pflege wird die Bezahlung eines bGE 
nicht ausreichen, um die tatsächlichen Kosten 
von Betreuung privat zu decken und muss die-
ser Bereich öffentlich ausgebaut werden. Hier 
bedarf es endlich eines Zugeständnisses: Pfle-
gearbeit ist komplex, schwer und psychisch 
belastend und muss höher bewertet und 
entlohnt werden. Schluss mit der Entgeltdis-
kriminierung von weiblich konnotierter Arbeit 
und der Zuweisung von Reproduktionsarbeit 
an Frauen. Alle Menschen sollen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten die Verantwortung für ihr 
Leben übernehmen und der Ausbeutung von 
Frauenarbeit ein Ende setzen. Der Staat als 
Arbeitgeber von Frauen im Pflege- und Re-
produktionsbereich kann einfach durch die 
längst überfällige Anhebung der Gehälter ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Schließung der 
in Sonntagsreden heftig kritisierten Lohnsche-
re beitragen.

Das bGE bietet darüber hinaus die Chance 
ohne Selbsterhaltungsdruck zu leben und ge-
sellschaftliche Arbeit zu machen sowie frei-
werdende Zeit. Ein Risiko dabei ist, dass der 
Staat sich noch weiter aus der Verantwortung 
zieht, eine Chance ist die Wiederaneignung 
des Politischen. Das bGE wird nicht das Ende 
der Produktivität sein, sondern eine Chance für 
die gemeinsame Organisation einer demokra-
tischen Gesellschaft in der die Bedürfnisse der 
Menschen Priorität haben. Durch die Befrei-
ung vom Lohnarbeitszwang haben die Lohn-
abhängigen auch eine bessere Position beim 
vorerst weiterhin erfolgenden Verkauf ihrer 
Arbeitskraft. Kein Mensch muss dann Arbei-
ten verrichten, die krank machen oder unter 
erniedrigenden Bedingungen stattfinden. So-

mit ist das bGE eine Strukturreform mit dem 
Potential das System zu überdenken und die 
Gesellschaft kollektiv neu zu gestalten. Trans-
formationen werden von Menschen gemacht, 
die sich selbst aus Zwängen befreien und 
wissen was sie unterdrückt und sich kollektiv 
organisieren.

Lina Cenic
Doktorandin am FB Rechtswissenschaft

Wer hat Angst vor 
Luise F. Pusch? 

Luise F. Pusch 
wurde 1944 
in Gütersloh 
(Westfalen) als 
zweites von drei 
Kindern gebo-
ren. Sie promo-
vierte 1972 im 
Fach Anglistik 
an der Univer-
sität Hamburg. 
1978 erfolgte 
ihre Habilitation 
an der Universität Konstanz. Ihr Spezialgebiet 
ist die Feministische Linguistik. Puschs erste 
Engagements für eine geschlechtergerechte 
Sprache reichen zurück bis in die 70er Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Sie engagiert sich dafür 
seither in zahllosen Aufsätzen, Glossen, Vor-
trägen, Workshops und Streitgesprächen. Trotz 
angesehener Forschung und mehrerer Vertre-
tungsproffesuren entschied sich Luise Pusch 
nach einigen erfolglosen Bewerbungen (we-
gen feministischer Forschungsinteressen) für 
eine freiberufliche Tätigkeit. Seit 1985 widmet 
sie sich der freien publizistischen Tätigkeit. Die 
Leser_innenschaft erfreut sich nun auch regel-
mäßig an zahlreichen Buchveröffentlichungen 
auf dem Gebiet der feministischen Linguistik 
und der Frauenbiographieforschung.
Nicht nur für Heiterkeit sorgte ihre Forderung 
nach kompensatorischer Gerechtigkeit, die da-
rin bestünde, die nächsten 2000 Jahre statt 
wie bisher nur die männliche, nunmehr nur 
mehr die weibliche Form zu gebrauchen.
Frauen werden in der Sprache gerne un-
sichtbar gemacht. Bezeichnend für unsere 
`Herrenkultur`(Pusch) ist auch, gegen wie 
viele Widerstände wir Frauen seit vielen Jah-
ren für eine gerechte Sprache ankämpfen 
müssen.
In zahlreichen Publikationen entlarvte Luise F. 
Pusch unsere so genannte Muttersprache als 
Vatersprache – und sorgte damit von Beginn 
an für Furore.
Sie hat auch in ihren sprachkritischen Glos-
sen, klug und mit viel Sprachwitz gezeigt, mit 
welcher Selbstverständlichkeit männliche Do-
minanz in der Sprache hingenommen wird.
Obwohl schon viel erreicht wurde, braucht es 

Foto: © Luise F. Pusch
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noch eine Menge Arbeit, bis gerechte Sprache 
selbstverständlich wird.
Luise F. Pusch hält es mit Humor und Heinrich 
Heine, der gesagt hat “Je wichtiger eine Sache 
ist, umso lustiger muss man sie behandeln” – 
um zu ergänzen: frau auch (Pusch). 

Über einen gerechten 
Sprachgebrauch 
Ein Kommentar von 
Luise F. Pusch

Ein deutlicher Fortschritt (im Bereich der ge-
rechten Sprache) ist die Tatsache, dass das 
Maskulinum nicht mehr das ist, was es einmal 
war. Vor der feministischen Sprachkritik hieß 
es „Sie ist Kaufmann, Ratsherr, Amtmann“, 
und sofort. Das Publikum, meist zur Hälfte 
weiblich, wurde angeredet als „Liebe Leser, 
liebe Zuhörer, liebe Wähler und Bürger drau-
ßen im Lande.“ Das geht heute so nicht mehr, 
da sind mann und frau sensibel geworden. Wir 
werden angeredet als „Liebe Leserinnen und 
Leser“ und eine Frau ist Kauffrau oder Rats-
frau, ganz selbstverständlich. Und das Pen-
dant ist der „Hausmann“, der früher noch ganz 
lächerlich wirkte. 
Außerdem gibt es verbindliche Richtlinien 
für einen „geschlechtergerechten Sprachge-
brauch“, dem zumeist zumindest die Amts-
sprache (!) verpflichtet ist, z.B. in Formularen, 
Gesetzestexten und so weiter. 

Die Widrigkeiten bei der Umsetzung
Andererseits sind wir alle träge. Überdies ge-
hört unsere Sprechweise zu unserem Intimbe-
reich, in den wir uns nur sehr ungern hineinre-
den lassen. Geschlechtergerechte Sprache (ich 
nenne sie ja lieber nur „gerechte Sprache“) 
bedarf der Einübung und der Bewusstheit. 
Und wir sprechen lieber und besser, wenn wir 
uns der Sprache beim Sprechen nicht bewusst 
sind. Es gibt also ein paar ganz natürliche 
Bremsen gegen den Sprachfortschritt. 
Und schließlich gibt es den von Männern in 
allen Machtbereichen gehegten und geschickt 
geschürten Widerwillen gegen die „Emanzen“. 
Das war zu allen Zeiten so und gilt ganz allge-
mein, wenn eine Gruppe in ihrer Macht einge-
schränkt werden soll. Auch der französische 
Adel ließ sich nur ungern köpfen, um ein dras-
tisches Beispiel zu nennen. Die Frauenbewe-
gung ist ja schon uralt, die organisierte begann 
in weiten Teilen Europas etwa um 1850 und 
stieß auf härtesten Widerstand. Aber inzwi-
schen dürfen Frauen hier doch wählen, ihr 
Geld selbst verwalten und die höhere Schule 
besuchen, sogar die Universität. Das war frü-
her bei uns alles verboten – und in anderen 
Teilen der Welt, siehe Saudi-Arabien, Kuwait 
und andere arabische Länder, immer noch. 
Aber die Gerechtigkeit ist letztlich nicht auf-
zuhalten, wenn es auch immer wieder Rück-
schläge und erbitterten Widerstand gegen sie 
gibt.

Sexistische Grammatik?!
Die feministische Sprachkritik hat zur sexis-
tischen Grammatik das Wesentliche schon 
vor einem Vierteljahrhundert gesagt, in Euro-
pa etwa in der Zeit ab Mitte der siebziger bis 
Mitte der achtziger Jahre. In den fast zwanzig 
Jahren danach ging es folgerichtig nicht mehr 
um theoretische Fundierung, sondern um die 
Durchsetzung feministisch-linguistischer For-
derungen in der Praxis. Diese Forderungen 
lassen sich in einem handlichen Spruch zu-
sammenfassen: 
„Frauen wollen sprachlich gewürdigt werden 
und sprachlich sichtbar sein.“
Leicht erschließbar ist hier die gängige Sprach-
praxis, gegen die sich der Satz richtet: Frauen 
werden nach Möglichkeit sprachlich unsicht-
bar gemacht – dabei half traditionell die se-
xistische Grammatik, die etwa vorschreibt, 
dass aus 99 Sängerinnen und einem Sänger 
zusammen 100 Sänger werden. Wo das nicht 
geht, werden sie als „Gruppe“ (immerhin sind 
wir die Mehrheit, da ist der Ausdruck Gruppe 
schon seltsam) systematisch herabgewürdigt, 
lächerlich gemacht, verunglimpft in einer Wei-
se, die für keine andere gesellschaftliche Grup-
pe toleriert würde. 
An dem politischen Prozess der Durchsetzung 
einer gerechten Sprache waren und sind in er-
ster Linie frauenbewegte Frauen beteiligt, in al-
len gesellschaftlichen Bereichen. Die Sprache 
in den Kirchen, in Politik und Medien hat sich 
entsprechend frauenfreundlich entwickelt. Am 
harthörigsten reagierte erwartungsgemäß der 
„militärisch-industrielle Komplex“, wozu wir 
heute getrost auch die Universität rechnen 
dürfen. 
In den Einzelsprachen geht dieser Prozess 
weiter. Ähnlich wie Engagement und Wach-
samkeit der Friedens- oder der ökologischen 
Bewegung (leider) weiterhin gefordert sein 
werden angesichts weiterhin aktiver gegen-
läufiger Strömungen – ähnlich wird vermutlich 
auch die Frauenbewegung und mit ihr die fe-
ministische Sprachpolitik noch für Jahrzehnte, 
wenn nicht Jahrhunderte, zu tun haben. 
Aber die Einzelsprachen sind heute – ganz an-
ders als zu Beginn der zweiten Frauenbewe-
gung vor über 30 Jahren – alle einbezogen in 
den Prozess der Globalisierung.

Die Globalisierung als „Weggenossin“
Ich denke, dass die Kinder der Welt mit Aus-
nahme der englischsprachigen in Kürze zwei-
sprachig werden aufwachsen müssen, um 
sprachlich, wirtschaftlich und politisch auf 
dem „globalen Markt“ mithalten zu können. 
Später einmal mag sich die Weltpolitik – den 
Mehrheitsverhältnissen entsprechend – dahin 
wandeln, dass die für alle WeltbürgerInnen 
verbindliche Verkehrssprache nicht Englisch, 
sondern Chinesisch ist. 
Zufällig ist es nun so, dass die Grammatik des 
Englischen (und auch des Chinesischen) we-
niger sexistisch und damit leichter therapier-
bar ist als die Grammatik der europäischen 
Genus-Sprachen, die bekanntlich dem Mas-
kulinum die Krone zuerkennen. Englisch und 
Chinesisch dagegen besitzen überhaupt kein 

Genus und somit auch kein grammatisches 
Maskulinum! [Zur Veranschaulichung: Auf 
Deutsch gehört jedes Substantiv einem der 
drei Genera bzw. Klassen Femininum, Mas-
kulinum und Neutrum an: DIE Lehrerin, DER 
Lehrer, DAS Klassenzimmer, auf Englisch gibt 
es statt der, die das nur the: the teacher, the 
classroom.]
Kurz, unser Kampf für eine nichtsexistische 
Grammatik wird möglicherweise von einer 
Seite unterstützt werden, von der wir Frauen 
es wohl zuletzt erwartet hätten – der fortschrei-
tenden Globalisierung. 
An dieser Stelle kommt bei Diskussionen un-
weigerlich die Frage: Ja glauben Sie denn 
etwa, dass es den Frauen in China, England, 
Kanada, Australien und den USA besser geht 
als in anderen Ländern? 
Antwort: Nein, nicht unbedingt. Aber in einem 
Punkt geht es ihnen sicher besser: Der Sexis-
mus der Kultur, in der sie leben, wird nicht 
auch noch massiv durch die Grammatik un-
terstützt, denjenigen Teil der Sprache, der 
den meisten unbewusst bleibt und der daher 
in seiner Wirkung am gefährlichsten ist. 
Allerdings: Es gibt in diesen Sprachen auch 
kein Femininum. Frau und Mann sind auf In-
novationen und lexikalische Mittel (etwa wie 
in male nurse und womanastronaut, girlfriend 
und boyfriend) angewiesen, um von sich re-
den zu machen. Wie schon der alte Cato sagte: 
Wenn wir die Frauen gleichstellen, sind sie uns 
überlegen.

Mit freundlicher Genehmigung von Luise 
Pusch.
Online unter: 
http://www.luisepusch.de/sprache.php

Luise F. Pusch betreibt seit einigen Jah-
ren erfolgreich die FemBio Frauen-Biogra-
phieforschung e.V., (online unter fembio.
org zu erreichen), welche sich der Aufklä-
rung der Gesellschaft über Frauen (die in 
der Regel trotz Erfolg und Leistung selten 
Platz auf Gedenktafeln oder in Geschichts-
büchern finden) widmet. Die FemBio-Da-
tenbank verzeichnet über 31.000 bedeu-
tende Frauen aller Epochen und Länder. 
Luise F. Pusch betreibt auch einen News-
letter in dem sie auf die folgenden Informa-
tionen aufmerksam macht: die jeweiligen 
Frauen der Woche, die Frauengedenktage 
für jeden Tag, Neuerungen in ihrem Weblog 
und aktuelle Glossen sowie Empfehlungen 
zu Büchern, Hörbüchern, Webseiten, Mu-
sik, Filmen und Fernsehsendungen.
Newsletter bestellen unter: Luise F. Pusch 

<luise.f.pusch@gmail.com>
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Neuerscheinung

Luise F. Pusch (2013): 

Die dominante Kuh 
Im März erscheint passenderweise zum Inter-
nationalen Frauentag Luise Puschs neuestes 
Buch “Die dominante Kuh: Neue Glossen”. 

Auch das gendup 
findet in der Ankün-
digung von Luise 
Pusch seinen Platz: 
„Einige Monate zu-
vor hatte ich auf 
Einladung des ge-
ndup ein Seminar 
zum Thema „Spra-
che und Sexismus“ 
durchgeführt, und 
die Übungen zum 
MU hatten allen 
Te i lnehmer innen 
viel Spaß gemacht.“ 

„MU“ ist eine Abkür-
zung für „Männliches Universum“ – ein Be-
griff, den die Autorin seit den 80er Jahren zur 
Beschreibung einer weitverbreiteten Eigenart 
sexistischer Texte geprägt habe.Das männliche 
Universum (MU) manifestiert sich in Texten, 
die angeblich von Menschen allgemein han-
deln oder von Angehörigen bestimmter Grup-
pen ganz allgemein, deren Geschlecht schein-
bar irrelevant ist. Es stellt sich jedoch bei 
näherem Hinsehen heraus, dass tatsächlich 
nur Männer gemeint sein können. Hin und 
wieder haben diese Männer noch weibliches 
Zubehör ... 

Die weite Verbreitung der MU-Sprache, die 
den meisten nicht einmal auffällt, gab den 
Anstoß für die Kritik der Frauen an der Män-
nersprache. MU-Beispiele beweisen, dass die 
“Geschlechtsneutralität maskuliner Personen-
bezeichnungen” ein Mythos ist.

Beim sprachlichen Sexismus unterscheide 
Pusch zwischen gewöhnlichem und grobem 
Sexismus. Das MU ist und bleibt eine der 
perfidesten Erscheinungen des gewöhnlichen 
Sexismus. Aber eine dominante Kuh weiß sich 
zu wehren. Sie macht laut und unmissver-
ständlich MU – und fertig.

„Der Titel meiner neuen Glossensammlung 
soll aber auch an grobe sprachliche Sexismen 
erinnern, nämlich an zwei der beliebtesten 
Schimpfwörter für Frauen. Wenn wir nicht 
gerade als „dumme Kuh“ beschimpft werden, 
dann als „dominante Zicke“. „Dominante Kuh“ 
wird uns hingegen selten bis nie entgegenge-
schleudert – in der Herrenkultur passen diese 
beiden Begriffe einfach nicht zusammen. Und 
deshalb lachen alle über den Titel – und damit 
über die Herrenkultur, “ so Luise Pusch über 
ihr neuestes Feuerwerk der feministischen 
Sprachkritik.  

Buchrezension

Luise F. Pusch (2009): 

Der Kaiser sagt Ja
Mit Sprachwitz und ironischem Augenzwin-
kern nimmt die feministische Sprachwissen-
schaftlerin Luise Pusch regelmäßig die Ab-
surditäten der „Männersprache“ Deutsch aufs 
Korn. Ihre Glossen publiziert sie wöchentlich 
im Internet – und für alle, die die Version auf 
Papier vorziehen, auch im Taschenbuchfor-
mat. Im Band „Der Kaiser sagt Ja“ setzt sich 
Pusch mit den Hightlights und Medienereig-
nissen aus den Jahren 2007 und 2008 sati-
risch auseinander. So werden der Wahlkampf 
zwischen Barack Obama und Hillary Clinton, 
der Hype um die Serie „L-Word“ und das Ju-
biläum von 1968 und viele andere Ereignisse 
aus dieser Zeit kritisch und witzig hinterfragt 
und kommentiert. Und natürlich auch jene 
weltbewegende Wichtigkeit, bei der der „Kai-
ser“ Ja sagte und „seine Heidi“ heiratete. Ihre 
besondere Aufmerksamkeit richtet Pusch dabei 
aber auch auf die so 
genannte „ernste“ 
Kunst, und ist da-
bei oft auch für 
einen Lacher gut, 
beziehungsweise 
für eine Lacherin – 
wenn sie etwa zur 
Ausstellung „Der 
verbotene Blick auf 
die Nacktheit“ nicht 
nur anmerkt, dass 
wirklich verboten 
nur der Blick auf die 
männliche Nackt-
heit ist: „Männer 
werden in der Kunst nicht beim Baden über-
rascht; vielleicht baden sie zu selten?“ Kurz-
um: Eine vergnügliche Lektüre, die außerdem 
auch noch lehrreich ist.

Vortrag

Antifeminismus und 
Männerbündelei
Konstitutive Merkmale für die Alli-
anz zwischen Abtreibungsgegnern, 
Burschenschaftern und Väterrecht-
lern.

Im Rahmen ihres Vortrags benannte Judith 
Götz, den Themenkomplex Antifeminismus 
und Männerbündelei, als Leerstelle in der 
Rechtsextremismus-Forschung und im Akti-
vismus. Die bestehende Kritik richtet sich vor-
wiegend an männerbündische Organisationen 
und damit einhergehende Männlichkeitskulte. 

Antifeministischen und sexistischen Motiven, 
die als große gemeinsame Klammer für die-
se Gruppierungen gelten, wird noch zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Diesen Zustand 
führt sie u.a. darauf zurück, dass die Annah-
me einer „natürlichen, sozialen Ungleichheit“ 
(rassisch/geschlechtlich), bis tief in die gesell-
schaftliche Mitte hinein verankert und deshalb 
wesentlich schwieriger zu skandalisieren ist. 
Historisch betrachtet verfügen deutschnatio-
nale Burschenschaften über die längste antife-
ministische Tradition. 
Seit Beginn ihres Bestehens wenden sie sich 
gegen emanzipatorische Bewegungen und 
treten für die Bildung autoritärer männlicher 
Eliten ein. Als Beispiel führt Götz u.a. den 
Zugang von Frauen zum Universitätsstudium 
an, der als Verweiblichung oder Verweich-
lichung diffamiert wurde. Zu den jüngeren 
Gruppierungen zählen Männerrechtler und 
AbtreibungsgegnerInnen, die sich ab den sieb-
ziger bzw. neunziger Jahren, von den USA 
ausgehend, in Europa etablieren konnten. Die 
inhaltlichen Überschneidungen dieser drei 
Gruppen, lassen sich in vier große Argumen-
tationsstränge einteilen: 
Sie zeigen sich in Form einer biologistisch kon-
struierten Geschlechterordnung, der Kritik an 
staatlicher Einmischung (Antietatismus), der 
Etablierung von Anti – Political/Anti – Sexual 
Correctness Diskursen und der Konstruktion 
verschiedenartiger männlicher Opfermythen. 

Judith Götz weist weiters darauf hin, dass die 
starke Vernetzung und gegenseitige Unterstüt-
zung dieser Gruppierungen, bis in die extreme 
Rechte hinein reicht und vor allem Parteien 
wie FPÖ/ BZÖ diese Positionen verstärkt mit-
propagieren. Die Tatsache dass sich männer-
rechtliche Forderungen, gerne im emanzipato-
rischen Deckmantel präsentieren, begünstigt 
ihre Etablierung im medialen Diskurs und führt 
zu gesellschaftlicher Zustimmung, weit über 
die Grenzen des Internet hinaus.

Die Vortragende Judith Götz ist Literatur- und 
Politikwissenschafterin und arbeitet zu den 
Themenbereichen Rechtsextremismus, Ge-
denkpolitik und Gedenkkultur in Österreich 
sowie zu feministischen/frauenpolitischen Fra-
gestellungen.
Im WS 2012/13 war Sie an der Universität 
Salzburg LV-Leiterin im Rahmen der Gender 
Studies mit der Lehrveranstaltung „Das rechts-
extreme Geschlecht“ – Geschlechtersensible 
Rechtsextremismusforschung und ihre Re-
zeption in Österreich.

Der Vortrag wurde aufgezeichnet und ist seit  
6. Februar 2013 unter:
http://sisterresist.wordpress.com/sister-resist-
auf-der-radiofabrik/online nachzuhören.

Sabine Bruckner studiert Kommunikations-
wissenschaft an der Universität Salzburg
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Gender Studies  

Infobrunch
Freitag, 8. März 2013,

10:00-14:30 Uhr,

Afro-Asiatisches Institut

KHG Klubraum,

Wiener-Philharmoniker-Gasse 2

Der bewährte Gender Studies Infobrunch für Studierende findet 

heuer zum ersten Mal im Rahmen des Frauen:Infobrunchs statt 

und steht natürlich auch allen männlichen GEST-Studierenden 

offen. Alle Interessierten, die sich über Gender Studies, Prak-

tika, Frauenförderangebote, Newsletter und weitere Angebote 

rund ums Studium informieren wollen, sind herzlich eingeladen 

vorbeizuschauen. Die Mitarbeiterinnen des gendup stehen für 

sämtliche Fragen rund um die Gender Studies (Studienergän-

zung bzw. Studienschwerpunkt, GEST als freies Wahlfach etc.) 

zur Verfügung und freuen sich auf Euch.

www.uni-salzburg.at/gendup

Demo zum Weltfrauentag,
Freitag, 8. März 2013:
Women Reclaim the NIGHT!Treffpunkt: 17:00 Uhr
Ulrike-Gschwandtner-Straße/ARGE Salzburg
Ziel ist es, der Öffentlichkeit zu zeigen: Wir Frauen müssen uns auch in der Nacht 
nicht verstecken! Denn nur allzu oft wird uns gerade im Zusammenhang mit Verge-
waltigungen suggeriert, Frauen hätten in der Dunkelheit nichts zu suchen. Aber nein: 
Die Gesellschaft muss endlich lernen, dass nicht Frauen sich vor (sexualisierten) Über-
griffen schützen müssen, sondern dass schlicht niemand das Recht hat, über einen 
anderen Menschen gewaltvoll zu bestimmen! Deshalb und aus vielen anderen Gründen gehört am 8. März die Stadt den Frauen – 
lautstark und zahlreich werden wir unsere Präsenz zeigen. Sei auch du dabei, alle Frauen, Lesben, Intersexuelle und Transfrauen sind willkom-
men gemeinsam ein Zeichen gegen Übergriffe und Gewalt zu setzen! It’s time to put things right, women reclaim the night!
Im Anschluss an die Demo das Frauenfest in der Hosi Salzburg.

VORTRAG der diesjährigen 
Scientist in Residence 
Sylvia Mieszkowski

ZONG! 
Das Ringen um 
hörbare Lacunae im 
Gedicht von 
NourbeSe  
Philips

Donnerstag, 11. April 2013,
11:00 Uhr,
Raum 4.203, FB Anglistik und 
Amerikanistik, Unipark Nonntal, 
Erzabt-Klotz-Straße 1, 4. OG

Zong! ist Sylvia Mieszkowskis Analyseobjekt 
in ihrem Forschungsprojekt über den künstle-
rischen Versuch der Verarbeitung des Sklave-
reitraumas 200 Jahre nach Abschaffung des 
transatlantischen Menschenhandels in Groß-
britannien.  
Bei Zong! handelt es sich um ein Langgedicht 
der karibo-kanadischen Lyrikerin Nourbe-
Se Philips, in dem es um das Ringen einer 
„weiblichen Stimme“ geht, um Lacunae, die 
der transatlantische Sklavenhandel gerissen 

hat, und die mit Hilfe modernistischer Textver-
fahren hörbar gemacht werden sollen. Hinter-
grund zu Zong! bildet eine historische Ikone 
des britischen abolitionism: Das Sklavenschiff 
Zong verfuhr sich 1781 auf seinem Weg über 
den Atlantik. Als das Wasser knapp wurde, 
entschied der Kapitän, 138 Sklaven über Bord 
zu werfen. Motivation zu dieser Tat war eine 
Regelung des britischen Versicherungsrechtes, 
das eine Haftung durch die Versicherer nur im 
Falle eines unnatürlichen Todes der Sklaven 
festlegte. Durch das anschließende Gerichts-
verfahren und die einhergehenden menschen-
verachtenden Dispute sorgte dieser Fall für en-
orm großes Aufsehen, sodass sich eine direkte 
Verbindungslinie vom „Fall Zong“ bis zur end-
gültigen Abschaffung des transatlantischen 
Sklavenhandels 1807 herstellen lässt.

VERANSTALTUNGEN
zum Weltfrauentag am 8. März 2013

Frauenfilmnacht
Donnerstag, 7. März 2013,
19:00 Uhr,
KHG Klubraum,
Wiener-Philharmoniker-Gasse 2

In gemütlichem Ambiente laden wir euch zum Auftakt des 
Weltfrauentages zu einer kritischen Filmacht im Rahmen der 
interkulturellen Frauenarbeit ein ! Everybody welcome! Für 
Getränke und Knabbereien ist gesorgt, wir freuen uns auf 
euer Kommen!

Eine Kooperation von AAI, KHG, ÖH Frauenreferat und  
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
der Universität Salzburg.

WORKSHOPS/VORTRÄGE

Frauen:InfobrunchFreitag, 8. März 2013,10:00-15:00 Uhr,Afro-Asiatisches Institut, KHG Klubraum,Wiener-Philharmoniker-Gasse 2Verschiedene Salzburger Frauenorganisationen laden 
interessierte Frauen zum Brunch im Rahmen des 
Weltfrauentages: Information, ungezwungene Gespräche, 

Austausch, Input und Initiativen in und um Salzburg. 
Stündlich gibt es einen Impulsvortrag zu frauenpoli-
tischen und frauen-relevanten Themen in Salzburg.

Frauenfest in 

der HOSI
8. März 2013
20:00 Uhr,
Hosi Salzburg, 

Gabelsberger Straße 

Ab 19:00 Uhr findet in der 

Hosi Salzburg ein Frauen-

fest statt!
Infos unter: www.sister-

resist.wordpress.com und 

www.oeh-salzburg.at/cms/

weltfrauentag
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Philips hat für ihr Gedicht ausschließlich 
Wörter aus dem Gerichtsprotokoll des „Falles 
Zong“ (samt Wortteilen und Derivaten) ver-
wendet. Sie benutzt das sprachliche Destillat 
des menschenverachtenden juristischen Dis-
kurses als Wortmaterial ihrer künstlerischen 
Auseinandersetzung. 
In ihrem Vortrag wird Sylvia Mieszkowski den 
Aspekt des genderings auf drei Ebenen thema-
tisieren: Auf der Ebene der Autorin: Sie ver-
sucht zwei „männlich gegenderte“ Diskurse 
(den juristischen und  den historiographi-
schen) durch eine „weibliche“ Perspektive zu 
ergänzen. Auf der Ebene des plots: Männliche 
und weibliche Erfahrungen der Sklaverei wer-
den in allen Schattierungen dargestellt und so 
„verstimmlicht“. Auf der Ebene des Textes: 
Hier ist Geschlecht in der Tradition der écriture 
feminine zu begreifen, als alternative litera-
rische Sprache.
Sylvia Mieszkowski studierte Komparatistik 
und Anglistik an der LMU München, promo-
vierte im Graduiertenkolleg „Geschlechterdiffe-
renz & Literatur“ in München und habilitierte 
2011 an der Johann Goethe Universität in 
Frankfurt. Sie was Dozentin am Amsterdam 
University College und Gastprofessorin an der 
Humboldt Universität in Berlin. Derzeit lebt sie 
in Paris und ist Associate Professorin an der 
American University in Paris.
In diesem Sommersemester forscht Sylvia 
Mieszkowski als Scientist in Residence an 
der Universität Salzburg. Im Rahmen des For-
schungsförderprogramm der Stadt Salzburg 
Scientist in Residence werden international 
renommierte WissenschafterInnen mit For-
schungsschwerpunkt Gender Studies nach 
Salzburg eingeladen.

WORKSHOP

Mami, wem hilfst du? 
Care-Krise und 
Frauenmigration

Samstag, 13. April 2013,
10:00-17:00 Uhr,
Afro-Asiatisches Institut, 
Studierraum 2. Stock,
Wiener-Philharmoniker-Gasse 2

Frauen folgen heute nicht mehr nur ihren Vä-
tern oder Ehemännern in die neue Heimat. 
Immer häufiger migrieren sie, um selbst er-
werbstätig zu sein und ihre Familien zu Hause 
zu unterstützen. Für diese sorgen nun andere 
Frauen: Verwandte, Nachbarinnen oder ande-
re Migrantinnen. Während der Westen seine 
Care-Krise auslagert, entstehen weltweit ent-
lang von Armutsgrenzen „care chains“. Mit 
Fokus auf Lateinamerika beleuchtet der Work-
shop die Situation der Migrantinnen und ih-

rer Familien, analysiert Unterdrückungs- und 
Exklusionsmechanismen und zeigt Empower-
mentstrategien auf. 

Referentin: Dr.in Luzenier Caixeta, maiz – Auto-
nomes Zentrum von und für Migrantinnen Linz 
Zielgruppe: Interessierte, AAI-StipendiatInnen, 
Studierende, ehren- und hauptamtliche Mitar-
beiterInnen in einschlägigen Organisationen, 
MultiplikatorInnen

Teilnahmebetrag: 30 Euro/kostenlose Teilnah-
me für StipendiatInnen des AAI Salzburg 

Anmeldung: bis 6. April 2013 unter 
0662/841413-13 oder 
office@aai-salzburg.at

Eine gemeinsame Veranstaltung von: AAI 
Salzburg und gendup – Zentrum für Gender 
Studies und Frauenförderung der Universität 
Salzburg.

WORKSHOP

Gerechter 
Sprachgebrauch

Dienstag, 16. April 2013,
17:00-20:00 Uhr,
SR 203, Kaigasse 17. 2. Stock 

Bemühungen zur sprachlichen Gleichbehand-
lung werden oft trivialisiert, abgewertet oder 
ignoriert, und neue Sprachgewohnheiten set-
zen sich nur mühsam durch. Doch Sprechen 
ist Handeln: Die Sprache reflektiert einerseits 
gesellschaftliche Strukturen, wirkt zugleich 
aber auch bewusstseinsbildend und hat kon-
krete Auswirkungen.
Kritikerinnen und Kritiker greifen meist tief in 
die argumentative Mottenkiste, um sich gegen 
Neuerungen zu wehren. Doch nicht Neu- und 
Umformulierungen sind schwerfällig, wir sind 
es. Mit Offenheit und etwas Kreativität ergeben 
sich viele Möglichkeiten, nicht-diskriminierend 
zu sprechen (bzw. zu schreiben) und somit ei-
nen Beitrag zu Chancengleichheit und Gerech-
tigkeit zu leisten.
In diesem Workshop geht es nicht um die 
Vermittlung starrer Regeln und Vorschriften. 
Vielmehr soll gemeinsam daran gearbeitet 
werden, diskriminierende Formulierungen und 
Äußerungen zu erkennen und sie im eigenen 
Sprachgebrauch zu vermeiden.

Referentin: Bernadette Gotthardt ist selbst-
ständige Lektorin. Sie hat das Studium Ger-
manistik und Publizistik 2001 abgeschlossen 
und studiert nun Lehramt Deutsch/Geschichte 
mit Studienschwerpunkt Gender Studies.

Anmeldung jederzeit unter 0662 8044 2522 
oder irene.rehrl@sbg.ac.at

 Vom gendup – Zentrum für Gender Studies 
und Frauenförderung der Universität Salzburg 
wurde im Herbst 2012 ein Leitfaden für einen 
gerechten Sprachgebrauch herausgegeben. 
Dieser ist auf der Homepage www.uni-salz-
burg.at/gendup abrufbar oder als Druckversion 
im gendup erhältlich.

GENDER FORUM –
Neueste Ergebnisse aus der 
Genderforschung

Mittwoch, 24. April 2013, 
17:00 Uhr, 
Raum 1.006, Unipark Nonntal,  
Erzabt-Klotz-Straße 1, 1. Stock

Auch heuer findet wieder das Gender Forum statt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung ermöglicht das 
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frau-
enförderung eine Plattform, in der Studierende ihre 
Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Frauen- und 
Geschlechterforschung präsentieren können. 

Wenn sich eure Arbeit also idealerweise in der Ab-
schlussphase befindet und einen frauen- und gender-
relevanten Aspekt beinhaltet, dann seid ihr herzlich 
eingeladen, bei dieser Veranstaltung teilzunehmen 
und die Abschlussarbeit zu präsentieren.

Ziel ist es, Bachelor-, Diplom-, Masterarbeiten und 
Dissertationen von NachwuchswissenschafterInnen 
im Bereich Gender Studies sichtbar zu machen sowie 
ein interdisziplinäres Diskussionsforum für Studieren-
de in Abschlussphasen zu schaffen.

Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail entge-
gengenommen. 

Für Fragen und Auskünfte bitte per E-Mail jederzeit 
oder telefonisch Montags und Donnerstags von 
09:00-15:00 Uhr bei Jennifer Rödl melden. 

jennifer.roedl@sbg.ac.at, 0662 8044 2529

www.uni-salzburg.at/gendup 
gendup ist Mitglied der Genderplattform www.genderplattform.at

Leitfaden 
gerechten Sprachgebrauchfür einen 

gendup
Zentrum für Gender Studies
und Frauenförderung
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victims are routinely blamed for their victimization. Only a very small 
number of perpetrators ever face prosecution, let alone conviction. 
This book aims to take stock of current thinking and research about 
rape and the way it is handled in practice within the criminal justice 
system, and to challenge some of the widely held but inaccurate be-
liefs about rape. It brings together leading researchers in the field 
from psychology, sociology and law, considering new research and 
presenting new data from a strong theoretical and contextual base. 
The main focus of the book is on adult victims of rape, with chap-
ters exploring such issues as rape and the media, the use of alcohol 
and drugs in rape, police decision making on rape cases, conviction 
patterns in rape trials, and interviewing victims of rape and sexual 
assault.

ENGELS, Bettina/GAYER, Corinna u.a. (2011): 
Geschlechterverhältnisse, Frieden und Konflikt 
Feministische Denkanstöße für Friedens- und 
Konfliktforschung
Nomos-Verlag
Die Kategorie Geschlecht ist in der Friedens- und 
Konfliktforschung angekommen. Der Band gibt 
einen Überblick über aktuelle feministische For-
schung zu Konflikt, Gewalt und Frieden aufbau-
end auf der Vielfalt der Positionen der vergange-
nen zwei Jahrzehnte. 

Zwei Beiträge befassen sich mit der Indienstnahme feministischer 
Argumentationen durch den politischen und wissenschaftlichen 
Mainstream/Malestream. Zwei weitere verdeutlichen den Einfluss der 
Kategorie Geschlecht im Prozess empirischer Forschung und legen 
dar, was eine intersektionale Perspektive in diesem Zusammenhang 
leisten kann. Andere Kapitel machen Erkenntnisse aus der Männlich-
keitsforschung fruchtbar und zeigen, dass die Neuverhandlung von 
Weiblichkeit und Männlichkeit in Post-Konflikt-Gesellschaften weit-
aus vielschichtiger ist, als lange in der Forschung angenommen wur-
de. Ein Beitrag widmet sich aus feministischer Perspektive dem noch 
jungen Forschungsfeld der Transitional Justice. 
Das Buch gibt wichtige Denkanstöße für die Theorie und Praxis fe-
ministischer Friedens- und Konfliktforschung. Es richtet sich an Wis-
senschaftler_innen und Studierende aller friedenswissenschaftlichen 
Disziplinen sowie der Gender Studies. 

   
GÜRTLER, Christa/VEITS-FALK, Sabine 
u.a. (2012): 
Frauen in Salzburg 
Zwischen Ausgrenzung und Teilhabe
Schriftenreihe des Stadtarchivs Salzburg
Über die Lebensbedingungen von Frauen, spe-
ziell die Lebenswirklichkeiten von Künstlerinnen 
in Salzburg seit dem 18. Jahrhundert, schrieben 
Christa Gürtler und Sabine Veits-Falk ihr Buch 
„Frauen in Salzburg. Zwischen Ausgrenzung und 
Teilhabe“, das sie am kommenden Dienstag, 26. 

Juni, um 18 Uhr im Haus der Stadtgeschichte in der Glockengasse 8 
vorstellen. Der Eintritt ist frei!
Wer kennt heute noch Texte der Salzburger Frauenrechtlerin und 
Schriftstellerin Irma von Troll-Borostyáni? Warum werden bildende 
Künstlerinnen bis weit in die Gegenwart als geduldete Ausnahmen 
überliefert? Liegt es an den wenig qualitätvollen Arbeiten, oder daran, 
dass Frauen nur in ganz geringem Ausmaß künstlerisch-gestaltend tä-
tig waren? Welche Rolle spielten Frauen in der Herrschaftsgeschichte 
von Salzburg? Welche Machtbefugnisse hatte etwa die Äbtissin von 
Nonnberg? 
Lebensbedingungen von Frauen, besonders Lebenswirklichkeiten von 
Künstlerinnen in Salzburg seit dem 18. Jahrhundert, sind das zentra-
le Thema des aktuellen Bandes des Stadtarchivs Salzburg. Das Buch 
untersucht in exemplarischen Beiträgen und Abbildungen die wech-
selvolle Geschichte der Frauen zwischen Ausgrenzung und Teilhabe 
und gibt neue Einblicke in die verborgenen weiblichen Seiten von 
Stadt und Land Salzburg.

Neue Bücher zu den 
Gender Studies

BIRSL, Ursula u.a. (2011): 
Rechtextremismus und Gender 
Verlag Barbara Budrich
Das Buch bietet einen tiefen Einblick in theo-
riegeleitete und empirische Befunde der So-
zialwissenschaften zur Konstruktion von Ge-
schlecht und zum Geschlechterverhältnis in 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und bei 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Pra-
xisrelevante Beiträge aus Präventions- und Aus-
steigerprojekten ergänzen die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Gender.
In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Rechtsextremismusfor-
schung sich ausdifferenziert. Nun stehen nicht mehr allein rechtsex-
tremistische Organisationen, sondern gleichfalls rechtsextremistische 
Einstellungen, jugendliche Subkulturen und Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit im Fokus. Und: Das Thema Rechtsextremismus 
hat Eingang in die Geschlechterforschung gefunden. Die Auseinan-
dersetzung mit der Kategorie Geschlecht im Rechtsextremismus 
hat einen Perspektivenwechsel in der Forschung eingeleitet. Die 
geschlechtsunspezifische Betrachtungsweise weicht seitdem zuneh-
mend einer geschlechtstypischen und geschlechtervergleichenden 
Untersuchungsperspektive. Dennoch bleiben die wissenschaftlichen 
Diskurse fragmentiert, so dass noch nicht allgemein von einem Pa-
radigmenwechsel in der Rechtsextremismusforschung gesprochen 
werden kann.
Der Sammelband soll einen Beitrag dazu leisten, verschiedene  
theoriegeleitete und empirische Befunde erstmals zusammenzufüh-
ren und ungeklärte Fragen nach dem Zusammenhang von Rechtsex-
tremismus und Gender offen – zulegen.

MAIER, Tanja/THIELE, Martina/
LINKE, Christine u.a. (2012): 
Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in  
Bewegung.
Forschungsperspektiven der kommunikations- 
und medienwissenschaftlichen Geschlechter-
forschung
transcript-Verlag Critical Media Studies
Eine nach wie vor aktuelle Frage der Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft lautet:
Welche Relevanz hat Geschlechterwissen 

für die Konzeption von Öffentlichkeiten sowie für das Verständ-
nis von Medien und deren Gebrauch? Insbesondere die per-
manenten Wandlungsprozesse in den Bereichen von Medien,  
Öffentlichkeit und Geschlecht fordern diese Diskussion stets von Neu-
em heraus. Ziel dieses Bandes ist es, die vielfältigen Verschränkungen 
von Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht aufzugreifen und sie theo-
retisch und methodisch zu erfassen. Die Beiträge leisten eine kritische 
Reflexion der theoretischen und empirischen Leistungen der Gender 
Media Studies unter Bedingungen des aktuellen Gesellschafts- und 
Medienwandels.

HORVATH, Miranda/BROWN, Jennifer 
u.a. (2009): 
Rape: Challenging contemporary thinking 
Willan Publishing
Rape remains one of the most controversial is-
sues within criminal justice and receives high 
profile coverage internationally. Despite the 
many changes there have been to the law, prac-
tice and procedure in the investigation of rape 
allegations, and support available for victims, 
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