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GASTVORTRAG

Clinton versus Obama – 
Das „Weiße Frau – Schwarzer 
Mann Dilemma“

Zur Intersektionalität 
von Race und Gender 
in den USA 

Professorin Dr.in Gabriele Dietze                      
                                                                                        

Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:00 Uhr
Universität Salzburg, SR 204, 
Kaigasse 17, 2. Stock

Das Duell einer weißen Frau mit einem schwarzen Mann um 
die demokratische Kandidatur für die Präsidentschaft ruft in den 
Vereinigten Staaten eine Vielfalt von kulturellen Mustern und 
Erinnerungspolitiken auf. Seit dem Kampf um die Abschaffung 
der Sklaverei sind Frauen- und Race-Emanzipationsbewegung 
sowohl eng verknüpft als auch konkurrent. 

Eine gemeinsame Front für die Abschaffung der Sklaverei und 
das allgemeine Wahlrecht zerbröckelte, als nur der schwarze 
Mann das Wahlrecht erhielt. Lynching wurde häufig damit 
begründet, ein schwarzer Mann habe sich einer weißen Frau 
genähert, und in den Emanzipationsbewegungen der Sixties 
wurde der Begriff ‚Sexismus’ aus dem Begriff ‚Rassismus’ ent-
wickelt. 

Im angekündigten Vortrag soll mit den Instrumenten der Gender 
Studies – insbesondere mit einer Analyse der Intersektionali-
täten von Race, Class, Gender und Sexualität – eine Genealogie 
eines ‚schwierigen Verhältnisses’ entworfen und mit gegenwär-
tigen Verhältnissen in Beziehung gesetzt werden.

Editorial • Gabriele Dietze: Gastvortrag und Gespräch • „Linzerinnengasse“ • 
Genderpädagogik • Gendersensibilität im Kindergarten • Projekt „Cinema and Sci-
ence“ • Interview mit erfolgreichen Managerinnen • Helene von Druskowitz • 
Film EARTH • gendup-Team • Veranstaltungstipps • Lektüre-Empfehlungen

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich die neue Ausgabe des Newsletter der Gender 
Studies Studierenden im Sommersemester 2008 präsentieren 
zu dürfen. 

Und gleich geht’s wieder los mit spannenden Themen. Barba-
ra Baresch berichtet über ihre Erfahrungen beim Spaziergang 
durch die „Linzerinnengasse“ anlässlich der Aktion rund um 
den Frauentag. Dem Thema der Genderpädagogik widmet 
sich Hanna Rohn anhand des Filmes „Mein Leben in Rosa-
rot“. Im Beitrag „Gendersensibilität im Kindergarten“ wird die 
Notwendigkeit von genderpädagogischen Maßnahmen bereits 
in der frühkindlichen Erziehung besprochen. Bernadette Gott-
hardt untersucht das Projekt „Cinema und Science“ in Bezug 
auf Gender. In einem Interview erzählen uns zwei erfolgreiche 
Fordhändlerinnen aus ihrer beruflichen Karriere in einem vor-
wiegend männlich dominierten Berufsfeld. 

Über das Leben der österreichischen Philosophin Helene von 
Druskowitz schreibt Eva-Maria Viertbauer, die im Stück „Sak-
korausch“, welches am 30. April 2008 im Schauspielhaus 
Salzburg Premiere hat, die Rolle dieser besonderen Persön-
lichkeit spielen wird. Ursula Vieider gewährt uns Einblick in 
den letzten Teil der großartigen Filmtrilogie der indischen Re-
gisseurin Deepa Meetha „Earth“. In diesem Newsletter möch-
ten wir uns außerdem als „gendup Team“ kurz vorstellen, so-
wie wieder auf  kommende Veranstaltungen und Neuauflagen 
in der gendup Bibliothek hinweisen. 

Am Donnerstag, den 17. April  2008 um 18:00 Uhr findet 
die nächste Redaktionssitzung im gendup, Kaigasse 17, 1. 
Stock statt. Vielleicht habt Ihr Lust über die Themen für den 
nächsten Newsletter zu diskutieren und Ideen auszutauschen? 
Dann kommt einfach vorbei oder sendet uns Eure Beiträge per 
Mail. Nähere Informationen findet Ihr auf unserer Homepage: 
www.uni-salzburg.at/gendup. Wir würden uns sehr über Zu-
wachs im Redaktionsteam freuen, Vorkenntnisse sind hierzu 
keine notwendig. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Le-
sen des Newsletters und ein erfolgreiches Sommersemester 
2008!

Ingrid Schmutzhart
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Ursula Vieider im 
Gespräch mit
Gastprofessorin 
Dr.in Gabriele Dietze

Im Sommersemester 2008 hält Frau Gabriele Dietze zwei 
Lehrveranstaltungen, die sich einerseits mit der „Transdisziplin 
Gender Studies“ (VO „Gender Studies und Intersektionalität“) 
und andererseits mit den Diskursen über Ausländer nach dem 
2. Weltkrieg (PS „Ausländerdiskurse) beschäftigt. Sehr span-
nend und zum Nachdenken anregend setzt sie sich zusam-
men mit den Studierenden mit diesen Themen auseinander. 
Uns interessierte ihr persönlicher Zugang dazu. 

Frau Dietze, wie begann Ihre Karriere-Laufbahn?
Gabriele Dietze: Etwas unorthodox. Nach einer Magistra in 
Neuere Deutsche Literatur wollte ich zunächst ins wirkliche 
Leben und schlug mich als Kritikerin, Herausgeberin und täg-
liche Kommentatorin des „Gedicht zum Tage“ im Radio durch. 
Dann gelang es mir tatsächlich, in meinem „Traumberuf“ Fuß 
zu fassen und Lektorin für Gegenwartsliteratur im Rotbuch 
Verlag, Berlin, zu werden. Die Rückkehr an die Universität ge-
lang eher zufällig, als ich auf der Suche nach Finanzierung für 
ein zu schreibendes Buch über „Hard-Boiled“ Krimiautorinnen 
ein Promotionsstipendium erhielt und von da an zunächst als 
Amerikanistin und dann als Gender- und Kulturwissenschaft-
lerin eine wissenschaftliche ‚Karriere’ beginnen konnte.

War es Ihrer Meinung nach in ihrem Karriereverlauf jemals 
hinderlich für Sie, eine Frau zu sein?
Gabriele Dietze: Zunächst nicht, möglicherweise war es 
sogar nützlich. Ich erhielt mehrfach Förderung durch Frau-
enprogramme (z. B. des Berliner Senats oder Habilitations-
förderung oder zeitlich begrenzte Dozenturen), ohne die ich 
die Rückkehr an die Universität nicht hätte bewerkstelligen 
können. Jetzt allerdings, wenn ich mich um einen regulären 
Lehrstuhl (also einen so genannten „Ruf“) bemühe, stoße ich 
auf Schwierigkeiten, die mit Mittelknappheit, „Age“ und natür-
lich auch mit Geschlecht zu tun haben.

Ihr Proseminar trägt den Titel „Ausländer-Diskurse“.  Warum 
ist Ihrer Meinung nach dieses Thema in der heutigen Zeit 
noch immer aktuell?
Gabriele Dietze: Die Aktualität ergibt sich durch veränderte 
Realitäten. Deutschland (und auch Österreich) sind von Gast-
geberländern mit temporärer „Gastarbeit“ gegen ihre Absicht 
und Befindlichkeit zu Einwanderungsnationen geworden, die 
große Bevölkerungen mit „Migrationshintergrund“ beherber-
gen. Schwerfällige (oder abwesende) Einbürgerungsmöglich-
keiten verweigern diesen die Staatsbürgerschaft und halten 
sie in künstlichem „Ausländerstatus“ fest. So genannte „Frem-
denfeindlichkeit“ und spezifische Ressentimente gegen mus-
limische Migranten (Islamophobie) haben neue Figuren von 
„Ausländerdiskursen“ entstehen lassen.

  

Die Vorlesung „Gender Studies und Intersektionalität“ be-
handelt die Entwicklung der Kategorie Gender und der 
Gender-Studies aus angloamerikanischer und europäischer 
Sicht. Wo sehen Sie heute noch Aufklärungs- und Verbesse-
rungsbedarf in dieser Hinsicht?
Gabriele Dietze: „Gender“ ist ein zusammengesetztes Ver-
hältnis. Mir liegt daran, Beziehungen (Intersektionalitäten) 
zwischen unterschiedlichen Kategorien der Marginalisierung 
zu erkunden: Ökonomische Deprivilegierung (Klasse/Armut), 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht (Sexismus), „Ras-
se“ (Rassismus), Sexualität (Homophobie) und Alter (Ageism).
Gender-Studies werden damit zu einem transdisziplinären Ar-
beitsmittel und Instrument der Kritik. 

Die USA lässt anhand der vorstehenden Präsidentschafts-
wahlen aufhorchen: zur Auswahl stehen Hillary Clinton 
und Barack Obama. Es scheint so, als ob das „weiße Frau 
– schwarzer Mann-Dilemma“ nicht mehr vorhanden wäre. 
Was ist Ihre Meinung dazu? 
Gabriele Dietze: Es hat sich eher in eine „Rassismus – Sexis-
mus“-Konkurrenz verwandelt. Beide KandidatInnen verweisen 
auf ein Gerechtigkeitsdefizit in den USA und hoffen durch ihre 
Person (weiße Frauen/Clinton und afroamerikanische Frauen 
und Männer/Obama) ein entsprechendes Wählerpotential zu 
mobilisieren. Die Öffentlichkeit wacht streng darüber, ob sie 
aus ihrer Gruppenzugehörigkeit einen Vorteil ziehen. Der re-
publikanische Kandidat hat als „weißer Mann“ den Vorteil, als 
nicht markiert für das Allgemeine stehen zu können.

Am 7. Mai 2008 wird auch ein Vortrag von Ihnen zu diesem 
Thema stattfinden. Was wird uns dort erwarten?
Gabriele Dietze: Ich möchte Ihnen entfalten, dass dieser 
Kandidatenkampf das Echo früher amerikanischer Emanzipa-
tionskonflikte in sich trägt, z.B. dass der Bürgerkrieg dem afro-
amerikanischen Mann das Wahlrecht ermöglicht hat und alle 
Frauen (weiß wie schwarz) weitere 60 Jahre auf dieses Recht 
warten mussten. Dieser Konflikt hat sich über die letzten 150 
Jahre mehr und mehr sexualpolitisch aufgeladen. Die Präsi-
dentschaftskandidatur ist in diese Zeichensysteme eingelagert 
und hat sich vom Problem, ob man lieber Demokraten oder 
Republikaner wählen möchte, zu einem nicht geringen Teil 
auf die Frage verlagert, welches Gerechtigkeitsbegehr – Race 
oder Gender – für dringlicher und/oder problematischer gehal-
ten wird. 

Eine persönliche Frage, die meist nur Frauen gestellt wird: 
Haben Sie Kinder und wenn ja, wie halten Sie es mit der 
Balance von „Beruf und Familie“? Wie denken Sie darüber?
Gabriele Dietze: Nein, ich habe aus bewusster Entscheidung 
keine Kinder. Abgesehen davon, dass ich keinen „Kinder-
wunsch“ entwickelt habe und ihn deshalb auch nicht unter-
drücken musste, hat das auch mit der (zu Recht) vermuteten 
Schwierigkeit zu tun, Beruf und Kinder zu vereinen. Außer-
dem war mir bewusst, dass es sehr schwierig ist, in der klas-
sischen Kleinfamilie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu 
vermeiden. Da die überwiegende Mehrheit der Frauen gern 
beides hätte, bin ich natürlich der Auffassung, dass der „Ra-
benmütterdiskurs“ bekämpft werden muss, die (auch für das 
Kindeswohl sehr wichtige) Kinderkrippe sehr früh für alle zu-
gänglich sein muss und vor allem, dass Regelements und Ein-
stellungsänderungen ArbeitgeberInnen und Väter in die Pflicht 
nehmen.
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ACHTUNG, ACHTUNG: 
Salzburgerinnen fordern Respekt!                         
Barbara Baresch

Anlässlich des Internationalen Frauentages am Samstag, den 
08. März 2008, initiierten das Frauenbüro der Stadt Salzburg, 
das Büro für Frauenfragen und Chancengleichheit des Landes 
Salzburg sowie der Tourismusverband der Salzburger Altstadt 
in und um die Linzerinnengasse das Projekt „Achtung, Ach-
tung: Salzburgerinnen fordern Respekt!“. 
Ziel des Projektes war es, die Leistungen von Frauen in der Öf-
fentlichkeit besser sichtbar zu machen, den kritischen Blick zu 
schärfen für die Botschaften, Werthaltungen und versteckten 
Klischées, die in Bildern und Werbung vermittelt werden, star-
re Rollenzuschreibungen aufzuweichen, Gespräche anzuregen 
und Alternativen aufzuzeigen. 
Interessierte konnten im Zeitraum vom 22. Februar bis zum 
15. März 2008, ausgestattet mit schwarz-rosa Schals mit dem 
Achtung-Achtung-Schriftzug, an den geleiteten Spaziergängen 
durch die Linzerinnengasse teilnehmen, in der 29 ansässige 
Unternehmerinnen und Unternehmer mit originellen Ideen 
und interessanten Beiträgen in ihren „anders“ gestalteten 
Schaufenstern zum Nach- und Umdenken anregen wollten. 
Auf die Leistungen historischer Frauen sollte hingewiesen und 
gängige Geschlechterrollen und -stereotype sollten hinterfragt 
und umgekehrt werden. Nur 36 Salzburger Straßen (3%) von 
insgesamt 1172 tragen die Namen von Frauen. Fast die Hälf-
te ist nach berühmten Männern benannt, der Rest teilt sich 
auf Pflanzen- und Tiernamen auf. Gefordert wird mehr weib-
liche Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. So wurden anlässlich 
des Achtung-Achtung-Projektes männliche Straßennamen kur-
zerhand in weibliche umbenannt. Aus dem Bruderhof wurde 
beispielsweise der Schwesterhof, aus der Wolf-Dietrich-Straße 
die Salome-Alt-Straße, auf den Kapuzinerberg führte für drei 
Wochen der Friederike-Zweig-Weg. 
Friederike Zweig war eine talentierte Schriftstellerin, die im 
Schatten ihres Mannes stand und letztendlich von ihm wegen 
seiner jungen Sekretärin verlassen wurde. 
Madame Leopoldine Bolland (1783-1858) führte als eine der 
reichsten Frauen des Biedermeier einen erfolgreichen Handels-
betrieb am Platzl. Ihre Altersvorsorge ist für eine Frau ihrer Zeit 
außerordentlich: sie verkaufte ihr Geschäft vertraglich abgesi-
chert an ihren Schwiegersohn – und hatte somit ausgesorgt. 
Das Zellereck am Platzl ist jedoch nach ihrem Schwiegersohn 
benannt.    
Alle Welt kennt den exquisiten Champagner. Wisst ihr auch, 
dass dieser edle Tropfen von einer Frau kreiert wurde? Das 
Hotel Gablerbräu informierte Interessierte zum Thema „Cham-
pagner – eine Erfindung der Frauen“. Nicole-Barbe Clicquot-
Ponsardin (1777-1866) übernahm nach dem Tod ihres Man-
nes die Leitung des Unternehmens Clicquot, das auch im 
Bankwesen und in der Textilbranche beheimatet war. „Es gibt 
nur eine Qualität – nämlich die Beste!“ war das Rezept zu 
internationalem Erfolg. 1818 erfand sie gemeinsam mit ihrem 
bayrischen Kellermeister das Rüttelpult, mit dem es gelang, die 
Remuage, das Rütteln der Flaschen, zu perfektionieren. Der 
Champagner war geboren. Die intelligente, einfallsreiche und 
erfolgreiche Madame Clicquot präsentierte ihre Produkte an 
allen Herrschaftshöfen Europas. Sie verstand es, neue Wege 
einzuschlagen und sich über die vorherrschenden Gepflogen-
heiten ihrer Zeit hinwegzusetzen. Vermutlich war sie die erste 
weibliche „Tycoonin“. 

Die Tabaktrafik Hahnl rückt unter dem Motto „Männer unter 
Druck“ das neuerdings vorherrschende Schönheitsideal für 
Männer in den Blickpunkt der Betrachtenden. Der idealisierte 
männliche Waschbrettbauch wurde dem meist vorherrschenden 
männlichen „Waschbärbauch“ gegenübergestellt. Thematisiert 
wird der zunehmende Druck nun auch auf Männer, sich dem 
Schönheitsideal der Gesellschaft zu unterwerfen. 
Hinweisschilder sind nach der männlichen „Norm“ gefertigt 
und bilden stereotype „Männchen“ ab, wie beispielsweise 
das Fluchtwegschild, das grüne Ampelsymbol sowie das Fuß-
gänger-Zonen-Schild. Weibliche Schilder wurden gezeigt und 
geschlechtsneutrale als Alternative präsentiert. So könnte das 
männliche Fußgänger-Zonen-Schild durch ein geschlechtsneu-
trales FußgängerInnen-Zonen-Piktogramm mit zwei Fußabdrü-
cken ersetzt werden.  

 
Den Irma von Troll-Borostyáni-Preis 2008 des Landes erhielt 
der  EZA Dritte Welt Laden. Unter dem Motto „Frauenstim-
men für fairen Handel“ gaben EZA-Läden als Fachgeschäfte für 
fairen Handel österreichweit Frauen aus Lateinamerika, Afrika, 
Asien und Europa Gesicht und Stimme. Es wurde auf die Situ-
ation der Frau in den Ursprungsländern der Produkte aufmerk-
sam gemacht. Die Frau als Akteurin stand im Mittelpunkt des 
Interesses.

 

wurde in den öffentlichen Medien angeregt diskutiert. Somit hat 
das Projekt erfolgreich eines seiner Ziele, nämlich aufmerksam 
zu machen und zum Nachdenken anzuregen, erreicht.

Im Rahmen des Projektes 
wurde heuer bereits zum 14. 
Mal der Irma von Troll-Boros-
tyáni-Preis 2008 vergeben. 
Ausgezeichnet wurde die 
Mode-Boutique Via Venty mit 
dem Irma von Troll-Borostyá-
ni-Preis der Stadt Salzburg 
für ihre gelungene Präsenta-
tion zum Thema „Das Kor-
sett – Willkür um die weib-
liche Figur“. Schülerinnen 
des musischen Gymnasiums 
haben sechs Korsetts zum 
Thema Essstörungen und 
Magersucht mit Zitaten aus 
Peer Hultbergs „Requiem“ 
gefertigt.

Schade, dass sich nicht 
alle Unternehmen der 
Linzerinnengasse an 
dieser Aktion beteiligt 
haben und einige we-
nige bereits vor dem 
Ende des Projektes 
ihre Schaufenster-De-
koration anlässlich des 
Frauentages wieder ent-
fernten. 
Viele Besucherinnen 
und Besucher nah-
men an den informa-
tiven Achtungs-Spa-
ziergängen durch die 
Linzerinnengasse teil, 
darunter auch über 
560 SchülerInnen und   
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“Mein Leben in Rosarot“ oder 
Warum Genderpädagogik
Hanna Rohn

Genderpädagogik bedeutet Gleichberechtigung von Mädchen 
und Buben im Bildungsbereich, sie steht für Antidiskrimi-
nierung, für die Beseitigung von Sexismen. Sie ist sich ge-
schlechtsspezifischer Rollenbilder bewusst und versucht ins-
besondere diese zugunsten neuer Verhaltensmöglichkeiten für 
Mädchen und Buben aufzubrechen.
„Geschlechtssensible Pädagogik zielt darauf ab, die Hand-
lungsspielräume der Mädchen und Buben (auch für ihr künf-
tiges Leben als Erwachsene) zu erweitern.“ , heißt es in einem 
einschlägigen Glossar.
„Wozu eigentlich?“, fragte mich kürzlich jemand. „Es gibt wohl 
dringlichere Fragen, als jene, warum Jungen keine Röcke tra-
gen dürfen. Warum muss es denn schlecht sein, wenn Frauen 
so sind und Männer so, wenn alles so bleibt, wie es eben 
ist?“
Ehrlich – eine Sekunde lang habe ich mich gefragt: „Ja, wieso 
eigentlich?“

Eine eindeutige Antwort gab mir wenig später der bereits 1997 
produzierte Film „Mein Leben in Rosarot“: Ein siebenjähriger 
Junge möchte unbedingt ein Mädchen sein oder mehr noch: 
Er sucht ständig zu beweisen, dass er bereits eines ist oder 
zumindest bald eines werden wird. Er tritt in Mädchenkleidern 
auf, will seine Haare lang tragen, schmiedet Heiratspläne mit 
dem besten Freund, hasst Fußball, tanzt lieber. Besonders in 
der prüden Nachbarschaft und in der Schule stößt er damit 
auf wenig Akzeptanz, dies geht bis zum Schulausschluss. Sei-
ne Eltern geraten immer mehr unter Druck, versuchen ihren 
Sohn zu einem „richtigen“ Jungen zu machen, ihn zu verän-
dern. Schließlich wenden auch sie sich gegen ihn, geben dem 
Siebenjährigen, der nicht versteht, warum sein Verhalten so 
schlimm ist, offen die Schuld am Unglück der Familie. Fast zu 
spät sehen sie ein, dass sie ihr Kind lieben und es ein Recht 
auf seine ganz eigene Identität(-ssuche) hat.

Dieser ehrlich herzzerreißende Film führt die Folgen von Ge-
schlechterstereotypen und deren Konstruktcharakter vor Au-
gen, der für das andersfühlende Kind so unverständlich ist. 
Er zeigt auch, wie schwer es für die Familie ist, zu ihrem 
Kind zu stehen, da sie damit ihr eigenes soziales Umfeld aufs 
Spiel setzen, ein Umfeld, dem es nicht gelingt, umzudenken, 
Andersartigkeit außerhalb der anerkannten Normen zu akzep-
tieren, nachdem sich die herrschende Geschlechterideologie 
in ihnen lange Jahre gefestigt hat.

Für mich stellt „Mein Leben in Rosarot“ ein eindrückliches 
Plädoyer für die Genderpädagogik dar. Daher: 
Es wäre besser nicht erst auf der Universität zu versuchen, 
Menschen in Richtung Gendersensibilität und Gleichberechti-
gung (in allen Bereichen, d.h auch in punkto Verhaltensreper-
toire) zu öffnen, z.B. durch das Angebot von Gender Studies 
– die dadurch trotzdem nicht ihre immense Wichtigkeit und 
Berechtigung verlieren. Unter dem Großteil der Studierenden, 
Frauen wie Männern, herrscht dann bereits oft eine richtigge-
hende Abneigung gegenüber allem, was mit Gender oder gar 
Feminismus zu tun hat. Siehe dazu die für mich schockieren-
de und m. E. für reflektierte Studierende unwürdige Gruppe 

„Feminismus ist dazu da, hässliche Frauen in die Gesellschaft 
zu integrieren“, die sich im Internet-StudentInnennetzwerk stu-
diVZ findet.

Genderpädagogik kann und muss früher ansetzen. Sinnvoll 
wäre es, damit in Kindergarten und Volksschule zu beginnen, 
zu einer Zeit in der Kinder auf solcherlei (noch) sensibel reagie-
ren (können), weil sie gerade erst auf der Suche und noch nicht 
vollständig vom System durchdrungen sind. Ich habe mehr-
fach erlebt (sowohl während meiner eigenen Kindheit als auch 
während eines Volksschulpraktikums), dass Kinder z.B. noch 
aufmerksamer in punkto geschlechtergerechte Sprache sind, 
was mich erstaunt hat. Ja, ich habe erlebt, dass ein kleiner 
Junge mich korrigierte, als ich einmal sagte: „Jetzt dreht ihr 
euch zu eurem Partner…“. Er meinte einfach: „Ich habe aber 
eine Partnerin!“

Leider sind wahrscheinlich Kindergärten und Volksschulen die 
Institutionen, die auch die traditionellsten Bilder und Vorstellun-
gen vermitteln, weil sie am einfachsten sind. 
Für die Genderpolitik, aber auch besonders für eine neue Ge-
neration von Erziehenden und Lehrenden, MultiplikatorInnen, 
d.h. für die jetzigen Studierenden, die einmal in diesen Berei-
chen tätig sein werden, wäre es natürlich auch enorm wichtig, 
sich auf diesem Gebiet fortzubilden und auch fortbilden zu kön-
nen, um möglichst bald Genderpädagogik zu forcieren!

Ziele und Themen einer geschlechtersensiblen und geschlech-
tergerechten Pädagogik sind insbesondere die Verbesserung 
und Neuentwicklung von Unterrichtsmaterialen und -formen (z. 
B. deren Überprüfung auf Rollenstereotype und deren Ersetzen 
durch alternative Lebensentwürfe, geschlechtergerechte Spra-
che), geschlechtsspezifischer Unterricht und Förderung, wo 
dies nötig ist (z. B. sollen Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein 
gestärkt werden, Buben sollen dagegen lernen, sich selbst auch 
zu hinterfragen), die Reflexion der eigenen Geschlechterrolle für 
alle in der Bildung oder Erziehung Beschäftigten (Wie lebe ich? 
Wie kann ich den Kindern ein Vorbild sein, sie unterstützen?) 
sowie auch Gewaltprävention in Folge des Hinterfragens der 
Geschlechterstereotypen. (Mit diesem letzten Punkt wird sich 
ein Artikel im nächsten Newsletter genauer auseinanderset-
zen)

Insgesamt soll mit Hilfe der Genderpädagogik – wie bereits 
eingangs erwähnt – ein gleichberechtigtes Miteinander ohne 
geschlechtsspezifische Machtgefälle entstehen, in dem die 
Menschen ihr Verhaltensrepertoire unabhängig von Geschlech-
terstereotypen ausschöpfen können. Um zum Anfang zurück-
zukehren: Jungen müssen auch Röcke tragen dürfen, wenn sie 
wollen.

Filmtipp: Mein Leben in Rosarot (Originaltitel: Ma vie en rose), 
Alain Berliner, 1997

Beispiel-Links zur Genderpädagogik:

www.gender.schule.at
www.genderundschule.de

www.efeu.or.at
www.lehrer-online.de/gender.php
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Durch die Bipolarisierung in der Forschung, durch jeweils dem 
Geschlecht zugeordnete Angebote, Projekte spezifisch für Mäd-
chen und Buben, werden einseitige Rollenzuschreibungen erst 
recht manifestiert. Hier bleiben insbesondere Unterschiede, 
einzelne Erfordernisse und Fähigkeiten innerhalb der jewei-
ligen Geschlechtergruppe unberücksichtigt. Geschlechtersen-
sible Pädagogik orientiert sich aber gleichermaßen an Buben 
und Mädchen, deren Verschiedenheiten und individuellen Be-
dürfnisse. PädagogInnen sind gefordert als Beobachterinnen 
zu analysieren und reflektieren. Ein Einschreiten von außen, 
wie z. B. die Unterstützung der Mädchen bei Platzkämpfen mit 
Buben, indem feste Zeiten für die Puppen- oder Bauecke für 
das jeweilige Geschlecht festgelegt werden, lassen als Resultat 
das geförderte Geschlecht als schwach und unfähig erscheinen 
und fühlen.

Die tägliche Beobachtung wird deshalb zu einer andauernden 
Herausforderung an die Sensibilität und Feinfühligkeit der Er-
zieherInnen, nämlich im richtigen Moment einzuschreiten und 
in Diskussionen mit den Kindern gemeinsam Lösungen anzu-
streben.  Die Kinder müssen eine Kultur des Miteinanderre-
dens, des Zuhörens, des gegenseitigen Akzeptierens erlernen 
und in täglichen Gesprächen Vertrauen und Sicherheit bekom-
men, die individuellen Gefühle bzw. Bedürfnisse zu benennen. 
Insofern überschneiden und ergänzen sich die Bereiche soziale 
Kompetenz und Genderkompetenz. Geschlechtersensible Kin-
dergartenpädagogik baut auf diesem gegenseitigen Ernstneh-
men und Wertschätzen auf und bewirkt so, dass die Hand-
lungsweisen der Kinder selber zu einer Unterstützung dessen 
werden, was die PädagogInnen versuchen umzusetzen, näm-
lich die Entwicklung in Richtung eines gendergerechten Kin-
dergartens und in Folge einer gendergerechten Gesellschaft2.

1 Bayer, Heinz: Gewalt an Schulen: „Kindergärten gefordert“. SN-Beilage 5.4.2008, S. 3

2 vgl. Radler, Iris: Wer redet vom Geschlecht? In: Verlag der Fachzeitschrift Unsere Kinder (Hrsg.):  
   Methoden des Kindergartens, Band 2. EntwicklungsRaum Kindergarten, (2005) Linz. S. 84 – 90

Fotos Lisa Schmutzhart 

Gendersensibilität im 
Kindergarten?
Ingrid Schmutzhart

„Die primäre Sozialisation findet in den ersten sechs Le-
bensjahren statt“ lautet die Aussage von Herbert Gimpl, des 
amtsführenden Präsidenten des Salzburger Landesschulrates, 
in einem Artikel der Salzburger Nachrichten von letzter Wo-
che1. Sowie es bereits notwendig ist im Kindergarten soziale 
Kompetenz zu vermitteln, ist auch eine geschlechtersensible 
Kindergartenpädagogik unumgänglich. Die Identitätsbildung, 
vor allem die Entwicklung von Rollenbildern und Rollenerwar-
tungen, passiert nicht erst in der Schule, sondern beginnt be-
reits in frühester Kindheit, bzw. schon vor der Geburt mit der 
Frage: „Wird’s ein Bub oder ein Mäderl?“. 

Sobald sich die Kinder im Kindergarten befinden, sind sie 
meist durch Beobachtungen im Familienverband, ihrem Um-
feld und Medien in Bezug auf das Geschlecht bereits soziali-
siert.  Die Vorbildwirkung hat eine besondere Bedeutung. In 
der Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht ist es 
deshalb unerlässlich, dass sich Eltern und andere Bezugsper-
sonen der Kinder, sowie auch PädagogInnen zuerst mit der ei-
genen Kindheit, dem eigenen Verhalten aus der Geschlechter-
perspektive kritisch auseinandersetzen. Tradierte Rollenbilder 
müssen bewusst gemacht und hinterfragt werden, um dann 
anschließend in der pädagogischen Praxis umgesetzt werden 
zu können. Sensibilität für die Kategorie Geschlecht setzt somit 
zuerst den Bewusstwerdungsprozess der eigenen Sozialisati-
onsprozesse, eigener Rollenbilder und deren Einflussfaktoren 
voraus und als weiteres auch den des Umfeldes (wie z. B. 
Rahmenbedingungen, Raum und Material). Erst durch diese 
Auseinandersetzung kann ein Bewusstseinswandel vollzogen 
und tradierte Rollenklischees aufgebrochen werden. 

Durch die eigene Reflexion, dem Prozess der Auseinanderset-
zung mit der eigenen Entwicklung findet ein Wandel in der 
Haltung, Beobachtung, Unterstützung und pädagogischen 
Begleitung statt. Kinder beobachten besonders sensitiv und 
nehmen nicht nur wahr, was gesprochen oder bewusst insze-
niert wird, sondern prägen sich ein, nach welchen Grund- und 
Werthaltungen Erwachsene handeln.
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Gender in Kinofilmen
Bernadette Gotthardt

Asterix und Merino laufen im Film Asterix erobert Rom um 
die Wette. Merino durchbricht die Schallmauer, es gibt einen 
lauten Knall. Welche Leistung wäre zum Durchbrechen der 
Schallmauer notwendig? Und hört man dann wirklich einen 
Knall?

Fragen wie diesen wird auf der Website www.cisci.net nach-
gegangen. Dahinter steht das Projekt „Cinema and Science“, 
das 2006 vom Physiker Heinz Oberhummer (Atominstitut der 
Österreichischen Universitäten der TU Wien) ins Leben geru-
fen wurde und von der Europäischen Kommission Fördermit-
tel erhält. 
Ziel ist es, vor allem Schülerinnen und Schülern naturwis-
senschaftliche Themen schmackhaft zu machen. Zu diesem 
Zweck werden Szenen aus Kinofilmen wissenschaftlich er-
klärt und analysiert und ausführliche Anleitungen geboten, 
wie Lehrerinnen und Lehrer das Material dazu benützen kön-
nen, Jugendliche zu vermeintlich langweiligen Themen hin-
zuführen.

So wird beispielsweise anhand einer Szene aus dem Film 
X-Men 1 allerlei Interessantes über das Thema Mutationen 
berichtet, der Bungee-Jump von James Bond in Golden Eye 
erweist sich als in der Form nicht möglich, da er sich anschlie-
ßend an der Mauer festhält, ohne ausgependelt zu haben. 
Der wissenschaftlichen Analyse von Ice Age 2 können wir 
entnehmen, dass es Riesenbiber und Riesengürteltiere in der 
Eiszeit tatsächlich gab, das Säbelzahneichhörnchen Scrat hin-
gegen der Fantasie der Filmmacher entsprang. 
Eine Szene aus Superman gibt den Anstoß für Ausführungen 
zur Gravitation und dass der Ring in Herr der Ringe 3 nicht 
sofort im Lava schmilzt, sondern noch eine Weile an der Ober-
fläche schwimmt, wird als unrealistisch entlarvt. Weiterfüh-
rende Weblinks und Literaturhinweise geben besonders In-
teressierten jeweils die Möglichkeit, sich noch mehr in die 
Themen zu vertiefen. 

Erstaunlicherweise findet sich neben den Rubriken Biologie, 
Chemie, Mathematik und Physik unter „Andere Sachgebiete“ 
auch die Abteilung „Gender“ (übrigens zusammen mit jener 
der „Naturkatastrophen“ ;-)). 
Hier sind interessante Betrachtungen über den Gender-Aspekt 
in den Hollywood-Streifen Abyss, Contact, I, Robot und Spell-
bound versammelt. 

Frau Dr.in Müller, Sie haben Spanisch, Theaterwissenschaften 
und Komparatistik studiert und sind Chefredakteurin von Wis-
sensmagazinen1. Woher kommt Ihr Interesse an der Gender-
Thematik?
Erika Müller: Das Interesse an Gender-Wissenschaft ist im 
Rahmen meiner Dissertation entstanden, in der es um Postko-
lonialismus und Literatur2 geht.

Für das Projekt „Cinema and Science“ haben sie die Filme 
Abyss, Contact, I,Robot und Spellbound analysiert. Wer hat 
die Filme ausgewählt?
Erika Müller: Die Filme habe ich ausgewählt. Ich griff dabei 
zum Teil auf bestehendes Material zurück und zwar von der 
Wiener Soziologin Eva Flicker.

Sie betonen besonders, dass in den ausgewählten Filmen Wis-
senschaftlerinnen als emotional unterkühlt oder gar maskulin 
dargestellt werden. Weshalb ist Ihnen gerade dieser Aspekt 
wichtig?
Erika Müller: Als Wissenschaftsjournalistin beobachte ich Wis-
senschaftlerinnen sehr aus der Praxis heraus. Den Kontrast 
zwischen ihnen und ihrer Darstellungsweise in populären Me-
dien wie im Film finde ich spannend, wie auch die historische 
Entwicklung. Es ist mir einfach ein Anliegen, über meine Arbeit 
Stereotype zu durchbrechen. Das versuche ich auch in sciQ, wo 
wir besonders Mädchen Lust auf (Natur-)Wissenschaft machen 
wollen. Es ist mir ein Anliegen, bestimmte Darstellungsweisen 
zu hinterfragen und Rolemodels zu schaffen.

In den Beiträgen haben Sie jeweils Ihre E-Mail-Adresse ange-
geben. Gab es denn irgendwelche Rückmeldungen?
Erika Müller: Nein, eigentlich keine.

Informationen zum Projekt Cinema and Science:
http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/bstuecke/113003/
index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/cinema_and_science

1 „at.venture, Österreichs Zukunftsmagazin für Forschung, Technologie und  
  Innovation“: http://www.bmvit.gv.at/innovation/at_venture.html; „sciQ, das  
    wissensmagazin für junge leute“: www.sciq.at

  
2 Müller, Erika: Küste und Text. Das „Empire“ schreibt zurück; die Antwort   
  der „Calibane“ auf Kolonialismus und Moderne. Dissertation. Universität  
    Wien: 2002.

Erika Müller

Autorin dieser Analysen ist die aus 
Wien stammende Dr.in Erika Müller, mit 
der ich ein Gespräch führen durfte:
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eine Frau zu sein – weder beim Studium, das zu meiner Zeit 
auch noch ein männerdominiertes war, noch bei unserer Arbeit 
im Betrieb. Ich habe bewusst nie einen Nachteil erlebt – wenn-
gleich man als Frau manche Situationen anders empfindet und 
natürlich anders handelt als ein Mann. Aber ich finde, diese 
Unterschiede machen das Leben und die Arbeit auch span-
nend.

Wie sieht es mit der Möglichkeit der Vereinbarkeit von Ihrer 
leitenden Funktion und Familie aus? 
Sonja Gaberszik: Nun, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sehe ich als wirkliches Problem: ich habe ja keine Familie und 
daher Zeit für den Beruf, für mich und für mich passt alles. 
Da schaut es für Maria ganz anders aus: sie hat zwei Kinder 
(10 und 3 Jahre) und hätte sie nicht unsere Mutter, die auf 
ihre Kinder aufpasst, wäre es nicht möglich, dass Maria die 
Geschäftsführung, den Verkauf und alles Drumherum in dieser 
Intensität erledigen kann. Sie hat einen mehr als Fulltimejob, 
sie leitet den Betrieb und vor allem den Verkauf mit großem 
Geschick – sie ist ja ein Verkaufstalent! Aber trotzdem – Familie 
und Beruf sind fast unmöglich zu vereinen!

Gab es Momente in denen Sie die Entscheidung für diese Auf-
gabe bereut haben? 
Sonja Gaberszik: Es gibt immer wieder Momente, wo wir den-
ken: „ein Beamtenjob“ wäre besser, im nächsten Moment stellt 
sich wieder ein großer Erfolg ein – wie überall gibt es auch in 
unserem Beruf, in unserem Betrieb Höhen und Tiefen –  grund-
sätzlich macht uns diese Arbeit Freude!

Was sind insbesondere positive Erfahrungen? 
Sonja Gaberszik: Positive Erfahrungen – nun: Angefangen 
vom „Ford-Händlerstatus“, vom Ausbau unseres Betriebes auf  
nunmehr ca. 35 Mitarbeiter, dann auch noch Übernahme der 
Jaguar & Land-Rover Vertretung in der Steiermark – die Akzep-
tanz unter den Händlerkollegen und vor allem den Kunden!

Welchen Rat würden Sie anderen Frauen, die den Einstieg in 
ein männlich geprägtes Berufsfeld wagen, mitgeben? 
Sonja Gaberszik: Es ist ziemlich egal was man macht – Haupt-
sache man hat Freude daran, man WILL diesen Beruf ausüben 
und man KANN es! Überdenken sollte man aber immer: ist 
das  wirklich ein Beruf, den ich bis zur Pensionierung ausüben 
will? Hierzu – Mechaniker ist in meinen Augen kein derartiger 
Beruf – angefangen von den Ölverschmierten Händen, bis zum 
Schleppen der Reifen etc.

Würden Sie nochmals den gleichen Weg einschlagen? 

„Zwei erfolgreiche Ford-Händlerinnen 
berichten aus ihrer beruflichen Karriere“
Interview mit Maria und Sonja Gaberszik
von Ingrid Schmutzhart

Wie kam es dazu, dass Sie sich gerade für einen so männlich 
dominierten Berufszweig, wie die Autobranche, entschieden 
haben? 
Sonja Gaberszik: Durch den plötzlichen Tod unseres Vaters 
stellte sich für uns die Frage: „Übernehmen wir die kleine 
Firma unseres Vaters mit 4 Mitarbeitern oder nicht?“ Ich war 
gerade mit meinem Studium (Betriebswirtschaftslehre) fertig, 
Maria noch mitten drin bei Jus.

Welche Ausbildung war dazu notwendig? 
Sonja Gaberszik: Natürlich wäre eine Ausbildung nötig gewe-
sen – aber dafür war keine Zeit mehr. Ich habe allerdings die 
Mechanikerlehre nachgemacht, da wir intern eine Aufteilung 
der Arbeiten getroffen hatten: Maria widmet sich dem Verkauf 
und ich habe die Werkstätte über.

Hatten Sie bereits Erfahrung auf diesem Gebiet? 
Sonja Gaberszik: Erfahrung hatten wir damals noch keine. 
Wir hatten noch nicht im Betrieb mitgearbeitet, da wir eigent-
lich andere berufliche Pläne hatten: Aufgrund unserer Schul-
bildung hätte uns ein Job im Tourismus gefallen oder halt 
etwas unserem Studium Entsprechendes.

Mit welchen Problemen sahen Sie sich konfrontiert? 
Sonja Gaberszik: Nun Probleme – wir fingen ja mit einer klei-
nen Firma an und hatten nur 4 Mitarbeiter, die schon jahre-
lang in unserem Betrieb gearbeitet haben – hier lief alles recht 
gut. Natürlich gab es Probleme, da wir uns im Geschäft ein-
fach nicht ausgekannt haben und uns auch die Kollegen und 
Mitbewerber nicht ernst genommen haben. Aber im Laufe der 
Zeit haben wir uns Wissen und Können angeeignet und so 
durchaus Erfolg gehabt.

Wie war die Bereitschaft der MitarbeiterInnen Sie als weib-
liche Führungsposition zu akzeptieren?
Sonja Gaberszik: Nun – für unsere damaligen Mitarbeiter 
stellte sich die Frage nicht – entweder wir oder sie verlieren 
den Job. Und alle später aufgenommenen wussten, dass sie 
es mit uns als Chefinnen zu tun haben. Ich glaube allerdings 
schon, dass für manche Mitarbeiter es nicht leicht war, die-
se Situation zu akzeptieren – aber da Maria und ich die Ge-
schäftsführung gemeinsam machen, ist das Klima und die 
Art der Führung sicher eine besondere und bis jetzt hat es gut 
funktioniert.

Was mussten Sie neu dazulernen? 
Sonja Gaberszik: Alles was mit einem KFZ-Betrieb zu tun 
hat: natürlich Fachliches und Ford-spezifisches, gesetzliche 
Vorschriften und alles was mit Mitarbeiterführung zu tun hat 
– Maria und ich kamen frisch von der Uni – von der Praxis 
hatten wir nur wenig Ahnung. Auch wenn wir in allen Ferien 
gearbeitet  haben – aber das war nun etwas anderes. Wir hat-
ten auf einmal irrsinnig viel Verantwortung zu übernehmen.

Haben Sie sich als Frau in dieser Rolle manchmal benach-
teiligt gefühlt? 
Sonja Gaberszik: Ich habe es bisher nie als Nachteil gesehen, 

Sonja Gaberszik: Mit dem damaligen Wissenstand ja – mit dem 
heutigen und der heutigen Erfahrung wahrscheinlich nicht!
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„Lebt in der Eroberung und Be-
hauptung eurer Rechte sowie in 
der Sympathie für euer 
Geschlecht ...!                                         

Eva-Maria Viertbauer

Das ist eine der Maximen, die die österreichische Philosophin 
Helene von Druskowitz in ihren 1905 erschienenen „Pessi-
mistischen Kardinalssätzen“ an ihre Geschlechtsgenossinnen 
formuliert.

Geboren wurde sie im Jahr 1856 in Hietzing bei Wien, über 
ihre Familie ist nicht viel bekannt. Ihr Vater verstarb früh, ih-
rer Mutter war es offenbar trotzdem möglich, ihr und ihren 
beiden älteren Brüdern eine umfassende Ausbildung zu er-
möglichen. Helene wurde am Konservatorium in Wien zur Pi-
anistin ausgebildet und maturierte extern, damals die einzige 
Möglichkeit für Mädchen, am Piaristengymnasium in Wien. 
Anschließend zog die Mutter mit ihr nach Zürich, belegte an 
der dortigen Universität, der damals einzigen, an der auch 
Frauen zugelassen waren, ein Studium der Philosophie, Ar-
chäologie, Orientalistik und Germanistik, um als, nach der 
Russin Stefania Wolicka, zweite Frau überhaupt, zur Doktorin 
der Philosophie zu promovieren.

Nach dem Studium lebte sie als freie Schriftstellerin in Wien 
und Zürich, wo sie Marie von Ebner-Eschenbach kennen lern-
te, über die sie Zugang zu den Künstlerkreisen und litera-
rischen Salons ihrer Zeit erhielt, in denen sie bald wegen ihrer 
profunden Bildung und ihres scharfsinnigen Verstandes gerne 
gesehen war. So wurde sie beispielsweise von C. F. Mayer 
sehr geschätzt, und Friedrich Nietzsche sandte ihr, als einer 
der ersten, den vierten Teil seines Zarathustra zu, den sie al-
lerdings mit der Begründung zurückwies, dass er zwar von 
hoher schriftstellerischer Qualität wäre, die philosophischen 
Probleme darin aber nicht wirklich behandelt würden. Nietz-
sche ergehe sich in Winken und Andeutungen, er gefalle „ 
...sich überhaupt mehr in der Rolle eines wissenschaftlichen 
Aufgabenstellers als eines wissenschaftlichen Arbeiters...“. 
Eine Frau, die derartig ohne Scheu die Leistungen ihrer männ-
lichen Kollegen kritisiert, beeindruckt offenbar bis heute – als 
vehemente Kritikerin wird sie nach wie vor in diversen Nietz-
schebiographien erwähnt, und das nicht unbedingt positiv.

Weniger bekannt sind ihre eigenen Werke, sie schrieb bei-
spielsweise literaturwissenschaftliche Abhandlungen über 
Percy Bysshe Shelley oder die britischen Literatinnen George 
Eliot, Elizabeth Barrett-Browning und Joanna Baillie, die sie 
den deutschsprachigen Leserinnen zugänglich machen woll-
te. In ihren, in klar argumentierender Sprache abgefassten 
philosophischen Essays „Moderne Versuche eines Religions-
ersatzes“ und „Wie ist Verantwortung und Zurechnung ohne 
Annahme der Willensfreiheit möglich?“ setzt sich die erklärte 
Atheistin u. a. mit Schopenhauer, Kant, Paul Rée und Ro-
bert Spencer auseinander und sucht nach Begründungen für 
ethische Normen abseits der Religionen. Außerdem versuchte 

sie, als Theaterautorin Fuß zu fassen, schrieb mehrere Komö-
dien, die aber in ihrer Thematik der damaligen Zeit weit voraus 
waren: Stücke über emanzipierte Frauen oder die Liebe eines 
jungen Mannes zu seiner älteren Schwiegermutter hatten keine 
Chance, an Schauspielhäusern angenommen zu werden.

Im Alter von 35 Jahren wurde sie in die Nervenheilanstalt 
überstellt, nachdem sie in der Nacht randalierend aus ihrem 
Zimmer gerannt war. Die wahren Hintergründe sind bis heute 
im Dunkel. Vielleicht war sie einfach betrunken und spielte, 
um das zu vertuschen, die Wahnsinnige, vielleicht war der psy-
chische Druck des immer an den Rand gedrängt Werdens zu 
viel geworden. Einiges spricht auch dafür, dass sie, die aus 
ihrer Neigung zu Frauen nie ein Geheimnis gemacht hatte, aus 
dem Weg geräumt werden sollte, da sie durch ihre Liebe zur 
Opernsängerin Therese Malten, einer Person von öffentlichem 
Interesse, einen gesellschaftlichen Eklat riskierte.

Den Rest ihres Lebens sollte sie in den Anstalten Mauer-Öhling 
und Ybbs in Niederösterreich verbringen, 27 Jahre, in denen 
ihr täglich vor Augen gehalten wurde, dass sie verrückt war. Sie 
aber brachte die unglaubliche Leistung zustande, sich diesen 
widrigen Umständen nicht unterzuordnen. Es gelang ihr, sich 
von ihren Halluzinationen zu befreien. Sie erkämpfte sich mit 
ihrer, der Krankengeschichte nach, eloquenten und charmanten 
Art ein Einzelzimmer und brach die Kontakte zu ihren früheren 
Bekannten, von denen sie sich im Stich gelassen fühlte, ab. Sie 
nutzte die Zeit für sich, tat das was sie eigentlich tun wollte, sie 
schrieb und publizierte von der Anstalt aus. 

Ihr bekanntestes Werk „Pessimistische Kardinalsätze – Der 
Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch 
der Welt“ erschien 1905. Darin zeichnet sie wortgewaltig ihre 
Vorstellung einer platonischen Übersphäre, die der Materie ge-
genübersteht, geht mit der Männerwelt ins Gericht und klagt 
ihre Gewaltbereitschaft (das Heraufziehen des ersten Welt-
krieges war damals schon unübersehbar) Oberflächlichkeit und 
Gier an, und stellt Maximen für die Frauen auf, wie sie ihrer 
Bevormundung entgehen könnten.

Im Jahr 1918 stirbt sie kurz nach ihrem 63. Geburtstag völlig 
ausgezehrt an einer ruhrartigen Erkrankung.
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Filmtipp EARTH
Ursula Vieider

Indien: 1947. Die achtjährige Lenny wohnt mit ihren wohlha-
benden Parsi-Eltern in der Stadt Lahore, damals noch ein Teil 
von British-England, heute Pakistan. Die meiste Zeit verbringt 
Lenny mit ihrem Kindermädchen, Shanta. Diese kümmert 
sich rührend um Lenny, die eine Gehbehinderung hat. Auf-
grund ihrer Schönheit und ihrem guten Charakter wird Shanta 
von vielen Männern umschwärmt. Häufig treffen sich Lenny 
und Shanta in einem Park mit ihren Freunden, allesamt Män-
ner und von unterschiedlicher religiöser Herkunft – Hindus, 
Moslems und Sikhs diskutieren hier über Gott und die Welt, 
die religiöse Ausrichtung spielt keine Rolle. Auch die sich zu-
spitzenden Zustände in Indien und die aktuellen Umstände 
sind Thema bei den Unterhaltungen. Somit gewinnt Lenny 
immer mehr Einblick in die Politik Indiens. Sie führen ein un-
beschwertes Leben, zumindest bis die britische Regierung das 
Land 1947 in die Unabhängigkeit entlässt. Daraufhin wird 
Indien in zwei Länder geteilt: Indien und Pakistan. Diese Tei-
lung führt zum Bürgerkrieg, es werden grausame Gräueltaten 
begangen und Gewalt steht auf der Tagesordnung. Bis dahin 
konnten Hindus, Muslime und Sikhs ruhig nebeneinander 
wohnen, doch nun sollen die Hindus und Sikhs nach Indien, 
und die Muslime nach Pakistan umgesiedelt werden. Die po-
litische Umstellung zieht auch dramatische Veränderungen 
innerhalb der Kameradschaften der jungen Shanta und ihren 
bisherigen Freunden nach sich.

Die Hauptperson Lenny sieht die Welt mit ihren kindlichen 
Augen. Da sie weiß, dass Indien kurz vor einer Teilung steht, 
zerbricht sie einen Teller, um nachvollziehen zu können, wie 
eine Teilung vor sich gehen könnte. Als sie Zeugin einer ab-
scheulichen Grausamkeit wird – ein Mann wird von einem 
wütenden Mob an zwei Fahrzeuge gebunden, die in die je-
weils entgegengesetzte Richtung fahren – versucht sie mit ih-
rem Cousin anhand ihrer Puppe, das Geschehene nachzuah-
men. Sie schafft es mit ihren acht Jahren, die richtigen Fragen 
zu stellen und ihre Sicht der Dinge klarzustellen. Dennoch 
sieht sie, wie sollte es auch anders sein, die Situation mehr 
als Spiel, denn als die harte Realität. Lenny selbst hat nichts 
zu befürchten, da ihre Eltern Parsen sind, die sich im auf-
kommenden Bürgerkrieg rund um die Teilung Indiens neut-
ral gegenüber den Briten verhalten. Anders jedoch Shanta, 
das Kindermädchen, die eine gläubige Hindu ist. In ihrem 
Freundeskreis, in dem noch eifrig darüber diskutiert wird, 
ob man Indien teilen darf oder nicht, werden die Anhänger 
verschiedener Religionen gegeneinander aufgewiegelt und 
plötzlich entsteht statt Freundschaften Hass und Misstrauen. 
Zuletzt wird auch Lennys unschuldige und vertrauensvolle Art 
schamlos ausgenutzt.

Die Auseinandersetzungen und Kämpfe um dieses Land, 
das von seinen Einwohnern geliebt und nicht verlassen wer-
den möchte, die aufkommende Wut und Rachsucht, all das 
spiegelt sich in den Beziehungen rund um Shanta und ihren 
Verehrern wider. Zwei Männer kämpfen um die Zuneigung 
des Kindermädchens: Hasan und Dil, beides Muslime und 
Freunde. Doch während sie glaubt, mit dem einen ihr Glück 
finden zu können, verschmäht sie den anderen, der daraufhin 
in Zorn und Eifersucht vergeht. Seine glühende Liebe zu ihr 
verwandelt sich sehr rasch in lodernden Hass, der kein Bitten  
und Flehen mehr kennt. Ebenso verhält es sich mit dem Land: 
während vor der Teilung alle religiösen Gruppen friedlich mit-
einander leben konnten, entbrannte danach ein Bürgerkrieg, 
der keine Gnade kannte und dem eine Million Menschen zum 
Opfer fielen.

Deepa Mehta wartet auch in diesem Film mit beeindrucken-
den Bildern und ergreifender Musik auf. Es sind berührende 
Minuten, die man beim Sehen des Films erlebt und es wird 
einem nicht schwer gemacht, sich in die einzelnen Personen 
zu versetzen. Der letzte Teil dieser Trilogie handelt zwar nicht 
explizit von einem Frauenthema, streift aber am Rande die 
Situation der Frauen in Indien. So wird gezeigt, dass eine 
Freundin Lennys, ebenfalls sehr jung, mit einem alten Mann 
verheiratet wird, weil es die Tradition erfordert. Trotzdem war 
es laut Deepa Mehta nie Absicht, ausdrücklich Frauenthe-
men mit dieser Trilogie zu behandeln. Wörtlich meint sie in 
einem Interview: „Wie dem auch sei, ich habe nie angedacht, 
dass die Trilogie von Frauen handelt – sie handelt einfach von 
Menschlichkeit.“  Und doch gelang es ihr, mit diesen Filmen 
auf die Situation von Frauen in Indien aufmerksam zu ma-
chen und zum Nachdenken anzuregen. Und nicht nur das, 
bei dem Film „Water“ kam es am Setplatz zu Ausschreitungen, 
da sich die Hindus angegriffen fühlten und meinten, Indien 
würde dadurch in einem falschen Licht erscheinen.
Fakt ist jedoch, dass jeder Teil der Trilogie einen wichtigen As-
pekt der Traditionen Indiens aufgreift. Während „Water“ in den 
30er Jahren über die Situation von Witwen berichtet, spielt 
„Fire“ in der heutigen Zeit und zeigt eine Liebe zwischen zwei 
Frauen, die aufgrund der Werte und Moralvorstellungen des 
Landes unauslebbar scheint. „Earth“ hingegen widmet sich 
der Teilung Indiens und einem großem Umbruch in der Gesell-
schaft und somit auch in der Tradition des Landes.

Quellen: 
http://film-dienst.kim-info.de/artikel.php?nr=152149&dest=frei&pos=artikel
h t tp : / /www.pre is t rend.de /DVD_Pre isverg le ich_Deepa_Mehta_Col lec t ion_3_DVDs__

z730F774D077477017406.html

Regisseurin Deepa Mehta
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Das gendup-Team stellt sich vor 
 

Teresa Schweiger

Nach einem Studium in Wien, Budapest und Florenz und 
der Ausbildung zur Trainerin der AIDS-Hilfe Wien in den Be-
reichen Frauen- und SchülerInnenprävention begann ich im 
Mai 2006 meine Laufbahn als Mitarbeiterin im gendup. Im 
September 2007 habe ich die Leitung übernommen und bin 
insbesondere für die Frauenförderung zuständig. 
 
Ingrid Schmutzhart

Nach vielen Jahren Familienarbeit mit vier schnell heran-
wachsenden Kindern und einigen Jahren in England, Belgien 
und Tschechien habe ich mich dem Studium der Rechtswis-
senschaften gewidmet und im Juni 2007 an der Universität 
Salzburg meine Sponsion gefeiert. Durch das Thema meiner 
Diplomarbeit kam ich das erste Mal mit den Gender Studies 
in Berührung und habe fasziniert von der Thematik den Stu-
dienschwerpunkt Gender Studies absolviert. Seit September 
2007 bin ich nun als Mitarbeiterin im gendup tätig und freue 
mich besonders in diesem Bereich arbeiten zu können. Es 
ist mir ein besonderes Anliegen Frauen zu unterstützen und 
dies kann ich auch als Rechtsberaterin im Frauenbüro der 
Stadt Salzburg tun. Neben Beruf und Familie darf aber die 
Freizeit nicht fehlen, in der ich mich gerne sportlich betätige. 
Insbesondere Tanzen (Contemporary Modern Dance), Segeln, 
Schifahren, Langlaufen, Joggen, Rollerskaten, Radfahren, 
Wandern oder Lesen zählen zu meinen Hobbies. Ich liebe die 
Abwechslung und stehe neuen kreativen Ideen und Möglich-
keiten immer offen gegenüber.

Irene Rehrl

Nach der Ausbildung an der Handelsschule war ich einige 
Jahre als Sekretärin und Sachbearbeiterin für Elektronikun-
ternehmen tätig. 4 Kinder erforderten dann aber meine ganze 
Aufmerksamkeit und so war ich 12 Jahre als Familienmana-
gerin voll ausgelastet.  2001 bekam ich die Chance im gen-
dup zu arbeiten – das konnte ich mir nicht entgehen lassen. 
Nun bin ich schon seit 7 Jahren als Sekretärin im gendup tätig 
und es macht immer noch Spaß.
Abgesehen von den vielen interessanten Menschen die ich 
seither kennen lernen durfte, wurde meine Neugier geweckt. 
Gender, Feminimsmus, Geschlechtergerechtigkeit, Frauenför-
derung etc. sind für mich heute mehr als nur Schlagwörter.  
Wahnsinnig gerne würde ich die Matura nachholen und ein 
Studium beginnen, in dem ich die Gender Studies als Schwer-
punkt einbauen kann.
In meiner Freizeit betreibe ich gerne Sport, verbringe viel Zeit 
mit meiner Familie und guten FreundInnen und wenn das 
Geld reicht, würde ich gerne noch so manche Reise unterneh-
men, insbesondere nach Südamerika, Australien, Skandinavi-
en, Madagaskar und die Fidschii-Inseln.

Ursula Vieider

Am 14. Mai 1984 wurde ich in St. Johann in Tirol geboren. Ich 
wuchs mit meinen drei Geschwistern (zwei Schwestern und 
einen Bruder) in Erpfendorf, einem 1000-Einwohner Dorf, auf. 
Nach der Volksschule in Erpfendorf und dem Unterstufen-Real-
gymnasium in St. Johann in Tirol besuchte ich fünf Jahre lang 
die HBLA für wirtschaftliche Berufe in Saalfelden. Obwohl ich 
eigentlich nie studieren wollte, verschlug es mich doch nach 
langem Überlegen nach Salzburg, wo ich seit 2003 Kommuni-
kationswissenschaft studiere. Meine erste Nebenjob-Erfahrung 
machte ich in einem Call-Center. Dann bot sich mir die Gele-
genheit, in der Bibliothek eines Fachbereichs zu arbeiten. Seit 
gut einem Jahr bin ich jetzt als studentische Mitarbeiterin im 
gendup angestellt. Zur Zeit schreibe ich an meiner Diplomar-
beit.

Veranstaltungstipps
April/Mai 2008

23. April 2008 Welttag des Buches
TAG DER OFFENEN BIBLIOTHEK
Büro für Frauenfragen und Chancengleichheit, 
Michael-Pacherstr. 28, Salzburg
Mittwoch, 23. April 2008, 16:00 bis 19:00 Uhr
PROGRAMM
16:00 Frauen in der Wissenschaft: Heidemarie Klabacher 
im Gespräch mit Andrea Bramberger: ”Das Lächeln der Mut-
ter auf den Lippen der Tochter”/Gabriele Hörl: ”JagdGründe”/ 
Sabine Veits-Falk: ”Rosa Kerschbaumer” 
17:00 Literatur-Talk: Christa Gürtler, Christina Repolust und Te-
resa Schweiger stellen aktuelle Frauenliteratur vor:
Erica Fischer: ”Himmelstraße”/Barbara Frischmuth: ”Vergiss 
Ägypten”/Andrea Grill: ”Zweischritt”
18:00 Facetten der Literatur von Frauen: Autorinnen-Lesung
Elisabeth Deisl: ”Quetzal”/Yvonne Höller: ”Konsumtheater”/Gu-
drun Seidenauer: ”Der Kunstmann”.

Von links nach rechts: Irene Rehrl, Teresa Schweiger, Ingrid Schmutzhart, 
Ursula Vieider
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Theaterstück „Sakkorausch“
„Sakkorausch“ ist ein Stück von Elisabeth Reichart über die 
Philosophin Helene von Druskowitz, die 1878 als erste Ös-
terreicherin zur Doktorin der Philosophie promovierte. War sie 
auch anfangs als Besonderheit in LiteratInnenkreisen gern ge-
sehen, wurde sie doch zunehmend isoliert, da sie sich nicht 
scheute, auch kritische Standpunkte einzunehmen. Mit 35 
Jahren brach sie unter dem psychischen Druck ihrer Leben-
sumstände zusammen und wurde in die Nervenheilanstalt 
eingeliefert, die sie bis zu ihrem Lebensende 1918 nicht mehr 
verlassen sollte. Sie gab sich dort aber nicht auf, arrangierte 
sich mit der Situation und tat das was sie eigentlich tun woll-
te – sie schrieb, unter anderem ihre pessimistischen Kardi-
nalssätze mit dem Titel: „Der Mann als logische und sittliche 
Unmöglichkeit und als Fluch der Welt.“, in der sie die Vision 
einer durch Geschlechtertrennung friedlichen Welt zeichnet.

Elisabeth Reichart schrieb das Stück 1994 als Auftragswerk 
für die Wiener Festwochen. 
Premiere der Inszenierung von Martin Gruber mit Eva-Maria 
Viertbauer im Säulenfoyer des Schauspielhauses ist am 
30. April 2008.
Weitere Vorstellungen: 02., 03., 07., 09., 15., 22., 25. Mai

Frauenfrühlingsuni in Salzburg
Do, 22.05. – So, 25.05.2008
Universität Salzburg, Juridische Fakultät, Toskanatrakt, Chur-
fürststrasse 1, 5010 Salzburg

Die Frauenfrühlingsuni, die letztes Jahr mit vollem Erfolg in 
Wien stattfand, wird heuer in Salzburg stattfinden. 
Die FFU – das ist ein Ort des Austausches, der Geschichte und 
Geschichten, der Bildung, der Emanzipation und noch vieles 
mehr. Die FFU ist ein Projekt, das Frauen generationsüber-
greifend zusammenbringt, wo über Erfahrungen gesprochen, 
Politik diskutiert, Hergebrachtes und Eingefahrenes kritisiert, 
aber auch gemeinsam gefeiert, sowie lustvoll gelebt wird. 
Vier Tage lang gibt es in kreativ-bunter, abwechslungs- und 
erlebnisreicher Atmosphäre die Chance, selber Teil der FFU zu 
werden. Entlang dreier inhaltlicher Achsen (Frau und Arbeit; 
Interkulturelle Kompetenz; Frau, Macht und Struktur) entwi-
ckeln sich Workshopinhalte, Diskussionsveranstaltungen und 
vieles mehr. 
Die FFU 2008 in Salzburg wird von der ÖH (Frauenreferat, 
Referat für Gesellschaftspolitik) gemeinsam mit engagierten 
Frauen organisiert. Nähere Infos unter www.frauenuni.net 
und frauen@oeh-salzburg.at
 

LEKTÜRE-Empfehlungen
Neu in der gendup-Bibliothek:

BAAKEN, Uschi/ PLÖGER, Lydia (2002): Gender Mainstrea-
ming an Hochschulen. Konzepte und Strategien zur Imple-
mentierung. Bielefeld: Kleine Verlag.
Die Beiträge des Bandes thematisieren die aktuellen Diskus-
sionen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in Organi-
sationen. Die Umsetzung und Gestaltung von Gender Main-
streaming an Hochschulen steht dabei im Mittelpunkt. Der 
Band beinhaltet sowohl theoretisch-rechtliche als auch Beiträ-
ge, die sich mit Konzepten zur Implementierung von Gender 
Mainstreaming auf nationaler und internationaler Ebene aus-
einandersetzen.

 
HOCHLEITNER, Margarethe (Hrsg.) (2008): Gender Medi-
cine. Ringvorlesung an der medizinischen Universität Inns-
bruck. Wien: facultas.wuv
Gender Medicine stellt einen Paradigmenwechsel in der Medi-
zinlehre und –forschung dar. Bisher wurden alle wissenschaft-
lichen Erkenntnisse von Männern für Männer an Männern er-
forscht. Gender Medicine verlangt, dass alle medizinischen 
„Wahrheiten“ dahingehend überprüft werden, ob sie für Frau-
en und Männer tatsächlich zutreffen. 
Seit dem Wintersemester 2006/2007 werden nun im Rah-
men einer Ringvorlesung verschiedene Disziplinen der Medi-
zin aus Genderperspektive beleuchtet. 

DAS ARGUMENT 273. LIEBESVERHÄLTNISSE. Zeitschrift 
für Philosophie und Sozialwissenschaften. 
Diese Zeitschrift beinhaltet folgende Themen: Gefühle (Artikel 
von Judith Butler, Wolfgang Fritz Haug, Darko Suvin und Roger 
Behrens), Gemeinwesen (dazu schrieben Ton Veerkamp, Frig-
ga Haug und Elizabetz A. Povinelli), Imaginationen (Gedanken 
von Margarete Tjaden-Steinhauser, Christine Lehmann, Sus-
anne Maurer, Subhoranjan Dasgupta und Amesberger, Dietl, 
Halbmayr, Ludwig) und Verschiebungen (Aufsätze von Volker 
Wotlerdorff, Iris Nowak, Nicole C Karafyllis und Abigail Bray).

Leseempfehlung:

BUCHMAYR, Maria (2008): 
„Geschlecht lernen – gendersensible Didaktik und Pädago-
gik“. Tagungsband des 13. AbsolventInnentages der Johannes 
Kepler Universität. Studien zur Frauen- und Geschlechterfor-
schung, Band 6. Studien Verlag Innsbruck/Wien/Bozen/Mün-
chen Internationale Expertinnen äußern sich zum Einfluss von 
unreflektiert übernommenen Werten, Mustern und Vorbildern 
aus früher Kindheit und der Verfestigung diskriminierender Ge-
schlechterrollenzuweisungen durch Jugendliche. Wie könnte 
eine gendersensible Didaktik und Pädagogik an Schulen und 
Universitäten dieser Entwicklung entgegenwirken? Welche 
Bedeutung hat Sprache in Bezug auf Geschlecht? 

Filmtipp

LA VIE EN ROSE (2007)
Frankreich 2006. Regie: Olivier Dahan 
Ein Film über das Leben von Edith Piaf. Sie war winzig und 
zart, aber ihre Stimme war stark, ausdrucksvoll und leiden-
schaftlich. Bekannt als der ›Spatz von Paris‹ feierte sie weltweit 
große Erfolge, doch ihr Privatleben war tragisch überschat-
tet. Von ihrer Mutter, einer Straßensängerin, früh verlassen, 
wächst sie bei ihrer Großmutter in einem Bordell auf. Im Al-
terzwischen drei und sieben Jahren ist sie blind. Später zieht 
sie mit ihrem Vater, einem Artisten und Alkoholiker, durch das 
Land, um schließlich mit 15 Jahren als Straßensängerin nach 
Paris zu gehen, bis sie schließlich 1935 von einem Nacht-
clubbesitzer entdeckt wird. 
Der Film zeigt Edith Piaf als Frau, die keine Grenze zwischen 
ihrer Kunst und dem Leben kennt. Es gelingt dem Film, die 
Welt gleichsam mit ihren Augen zu sehen.
 
Impressum:
gendup – Zentrum für Gender Studies und  
Frauenförderung, Kaigasse 17, 5020 Salzburg, 
Tel.: 0662/8044-2522
http://www.uni-salzburg.at/gendup

Gestaltung: Hermann Kunstmann, printcenter, Universität Salzburg
Redaktion: Ingrid Schmutzhart
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Mittwoch, 7. Mai 2008
18.00 Uhr 

Universität Salzburg, SR 204
Kaigasse 17, 2. Stock

Zentrum für Gender Studies
und Frauenförderung

Vortrag

Clinton versus Obama

Gastprofessorin Dr. Gabriele Dietze

Das ‚Weiße Frau - Schwarzer Mann Dilemma’
Zur Intersektionalität von Race und Gender in den USA


