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Präsentation frauen- und ge-
schlechterspezifischer Abschluss-
arbeiten
Im Rahmen dieser Veranstaltung ermöglicht das gendup 
– Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung, Ihre 
Diplomarbeiten und Dissertationen, die sich idealer Weise 
in der Abschlussphase befinden, einer interessierten Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. 
Wenn Ihre wissenschaftliche Arbeit einen frauen- und 
genderspezifischen Aspekt beinhaltet, laden wir Sie sehr 
herzlich ein, diese bei uns vorzustellen. Zudem bietet die 
Veranstaltung einen großen Vorteil für die Vortragenden: im 
Anschluss an die Präsentation wird ein interdisziplinäres 
Diskussionsforum stattfinden, an dem alle Beteiligten teil-
nehmen dürfen. Dies kann als Feedback und Weiterhilfe 
für die Arbeit gesehen werden, damit diese wieder leichter 
vorangeht. Weiters kann es als Übung oder Probe ange-
sehen werden, die wissenschaftliche Arbeit vor Publikum 
zu präsentieren.

Gerne dürfen auch Familie, FreundInnen und Betreue-
rInnen der Arbeiten bzw. FachbereichsleiterInnen dazu 
eingeladen werden. 

Die Veranstaltung findet am 22. Mai 2007 um 18:00 
Uhr im Seminarraum 203, Kaigasse 17/2. Stock, statt.

Wir freuen uns auf interessante Beiträge und einen netten 
Abend mit zahlreichem Diskussionsstoff!

Wenn Sie noch Fragen dazu haben oder sich mit Ihrer Di-
plomarbeit bzw. Dissertation bewerben möchten, wenden 
Sie sich bitte an:

Ursula Vieider
Telefon: 0662/8044-2529
ursula.vieider@sbg.ac.at
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Es freut uns, euch die neue Ausgabe des gendup news-
letters präsentieren zu dürfen. 

Als neue Mitarbeiterin im Redaktionsteam begrüßen wir 
Ursula Vieider, welche als studentische Mitarbeiterin im 
gendup tätig ist und gleich zu Beginn Interessierte zur 
diesjährigen Präsentation der Gender Studies Abschluss-
arbeiten einlädt. Ausserdem hat sie ein spannendes In-
terview mit der diesjährigen Gastprofessorin für Gender 
Studies, Heike Kahlert, geführt. 

Weitere Themen sind: Eva-Maria Viertbauers Filmrezen-
sion zu „Mystic River“ von Clint Eastwood, welche den 
Film aus der Genderperspektive näher beleuchtet; Ber-
nadette Gotthardt berichtet von ihrem (langen) Weg zum 
Individuellen Studium mit Schwerpunkt Gender Studies. 
Mit Gabriele Hörls (FB Erziehungswissenschaften) Be-
richt über geschlechtergerechte Sprache eröffnen wir die 
Diskussion über Verwendung oder eben Nicht-Verwen-
dung derselben in der Öffentlichkeit. Hanna Rohn be-
schäftigt sich mit der „Pille für den Mann“, und dem Zu-
sammenhang von Moralphilosophie und feministischer 
Perspektive geht Gottfried Schweiger vom Zentrum für 
Ethik und Armutsforschung nach. 
Veranstaltungstipps und Lektüreempfehlungen runden 
das Angebot ab. 
Wer jetzt Lust und Interesse bekommen hat, beim News-
letter mitzumachen – 

die nächste Redaktionssitzung findet am 
26. April 2007 um 18.00 Uhr in der gen-
dup-Bibliothek, Kaigasse 17/1. Stock statt. 

Beiträge, Vorschläge, Ideen können vorab auch gerne per 
e-mail eingereicht werden: ursula.vieider@sbg.ac.at
Wir wünschen ein interessantes Semester und span-
nendes Lesevergnügen!

Teresa Schweiger & Ursula Vieider
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Im Gespräch

Gastprofessorin
Heike Kahlert
Am 22. März startete 
Frau Heike Kahlert, 
Diplom-Soziologin, am Institut 
für Politikwissenschaft der 
Universität Salzburg mit einer 
Vorlesung und einem Seminar 
im Bereich der Gender Studies
zu den Themen „Geschlechter-
differenz – Geschlechterhierar-
chie“ und „Wohlfahrtsregime, 
Geschlechterverhältnisse und demographischer Wandel“ ins 
Sommersemester 2007. Uns interessierten ihre Zugänge und 
Aufgaben in dem Gebiet der Gender Studies.

Frau Kahlert, wie sieht Ihr wissenschaftlicher Werdegang 
aus? 

Ich habe Soziologie, Psychologie, Volkswirtschaftslehre und 
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität 
Hamburg studiert. 1995 Promotion an der Fakultät für Sozio-
logie der Universität Bielefeld, danach folgte ein Ergänzungs-
studium „Lehrqualifikation in Wissenschaft und Weiterbil-
dung“ am Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik 
der Universität Hamburg und von 2001-2006 noch ein Di-
plomstudium „Supervision und Organisationsberatung“ an 
der Evangelischen Fachhochschule Hannover.

Arbeitsschwerpunkte: Transformationen des Wissens in der 
Moderne, Geschlechterverhältnisse und sozialer Wandel im 
Wohlfahrtsstaat, Soziologie der Bildung und Erziehung und 
Gleichstellungsbezogene Organisationsentwicklung im Pu-
blic-Profit-Bereich (Bildungswesen, öffentliche Verwaltung).

Aktuelle Tätigkeiten: Wissenschaftliche Assistentin an der 
Universität Rostock und Supervisorin, Coach und Organisa-
tionsberaterin mit Schwerpunkt in Hochschulforschung und 
-beratung. Abschluss des Habilitationsprojekts zum Thema 
„Geschlechterverhältnisse und sozialer Wandel. Sozialtheore-
tische Bausteine einer geschlechtskategorialen Institutionen-
analyse der Moderne“.

Haben Sie Familie und Kinder? 

Ja, ich habe Familie, aber keine eigenen Kinder. 

Welche Aufgaben für die Gender Studies sehen Sie bei der 
allgemein bekannten Tatsache des demographischen Wan-
dels? 

Die demographischen Diskussionen sind noch immer weit-
gehend genderblind – obwohl darin permanent von „Frauen“ 
und „Männern“ die Rede ist. Einen Schwerpunkt der Gender 
Studies sehe ich folglich darin, den Zusammenhang zwischen 
demographischem Wandel und dem Wandel in den Ge-
schlechterverhältnissen aufzuzeigen. Dabei geht es wesent 

lich darum, mit den verkürzten Darstellungen aus den öf-
fentlichen Debatten „aufzuräumen“, die „den emanzipierten 
Frauen“ die „Schuld“ am Geburtenrückgang in westlichen 
Gesellschaften zuschreiben, und den Geburtenrückgang zum 
Anlass zu nehmen, die noch immer undemokratischen Ge-
schlechterverhältnisse und die Kinderfeindlichkeit vieler west-
licher Gesellschaften zu kritisieren. Daneben halte ich es für 
eine wichtige Aufgabe der Gender Studies, die gegenwärtig 
um sich greifenden Versuche zur politischen Steuerung der 
Geburtenraten kritisch zu analysieren und hinsichtlich ihrer 
Familien- und Geschlechterleitbilder wie auch ihres ungleich-
heitsreproduzierenden Gehalts zu befragen. Demographischer 
Wandel meint aber auch den geschlechterinformierten Blick 
auf den gesellschaftlichen Alterungsprozess und Migrations-
bewegungen. Auch hier sind die Gender Studies gefragt: 
Das Alter ist vor allem weiblich, denn Frauen leben länger 
als Männer, sodass das in medialen Szenarien gezeichnete 
Schreckgespenst der „alternden europäischen Gesellschaften“ 
eigentlich ein Schreckgespenst von Gesellschaften mit einem 
wachsenden Anteil an alten Frauen ist. Und in Migrationsfor-
schungen werden die Geschlechterverhältnisse noch immer 
nur randständig thematisiert. 

Geschlechterdifferenz und Geschlechterhierarchie – diese Tat-
bestände sind ja auch heute noch stark vertreten (Geschlecht 
& Beruf, Geschlecht & Sprache usw.). Wo sehen Sie persön-
lich einen konkreten Aufbruch bzw. eine klare Veränderung 
dieser Strukturen? Gibt es ein bestimmtes Thema, das Ihnen 
besonders am Herzen liegt?
 
Mit dem „konkreten Aufbruch“ und der „klaren Veränderung“ 
von geschlechterdifferenten und –hierarchischen Struktu-
ren ist es so eine Sache: Je mehr wir dazu forschen, desto 
deutlicher wird, dass wir es mit widersprüchlichen Gleichzei-
tigkeiten zu tun haben, in denen geschlechterhierarchische 
Strukturen stabil bleiben, zugleich aber auch Wandel statt-
findet. In wissenschaftlicher Hinsicht ist mir vor allem dar-
an gelegen, ein begriffliches Gerüst zu entwickeln, mit dem 
diese widersprüchlichen Gleichzeitigkeiten angemessen und 
konkret erfasst und erklärt werden können – hier gibt es in 
den Gender Studies noch relativ viel Forschungsbedarf in kon-
zeptionell-theoretischer Hinsicht, aber auch empirisch. Dabei 
ist mir auch wichtig, die geschlechtliche Ungleichheit mit an-
deren Ungleichheiten zusammen zu denken. Theoretisch ist 
das nicht neu, aber praktisch-empirisch gibt es da noch viel 
Forschungsbedarf. 

Historisch vergleichsweise neu und von den Gender Studies 
kritisch zu begleiten ist die Entwicklung von Gleichstellungspo-
litik, ihre Wirkung, aber auch ihre partielle Ohnmacht inner-
halb des politischen Systems und in konkreten Organisationen. 
In meine aktuellen empirischen Forschungsprojekten setze ich 
mich ja mit der mehr oder weniger gelingenden Implemen-
tation von Gender Mainstreaming auseinander und habe es 
in dem Zusammenhang vor allem mit den unterschiedlichen 
Bewusstseins- und Wissensständen von Frauen und Männern 
dazu zu tun. In den von mir untersuchten Beispielen entpuppt 
sich Gender Mainstreaming vor allem als traditionelle Frau-
enförderung und neuerdings, verstärkt durch das Demogra-
phiethema, als Familien- bzw. Mütterförderung. Hier gilt es 
wachsam zu analysieren, was gegenwärtig mit der Gleichstel-
lungspolitik passiert.
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War es für Ihren Karriereverlauf hinderlich, eine Frau zu 
sein? Wenn ja, wie wirkte sich dies aus? 

Sowohl meine berufliche als auch meine persönliche Bio-
graphie sähe vermutlich etwas anders aus, wenn ich eben 
nicht weiblich, sondern männlich wäre: Der berufliche Auf-
stieg wäre vermutlich schneller gegangen, vermutlich hätte 
ich dabei mehr Unterstützung und Förderung erfahren und 
ich würde wahrscheinlich auch besser für meine Arbeit be-
zahlt. Und selbstverständlich hätte ich als erfolgreicher Wis-
senschaftler auch eigene Kinder, denn das ist ja für Männer 
immer noch karrierefördernd. Vermutlich hätte ich als Mann 
aber auch eher nicht die Gender Studies als Forschungs- und 
Lehrgebiet verfolgt und hätte damit auf viele herausfordernde 
Erfahrungen, anregende Kontakte und spannende Erkennt-
nisse verzichten müssen. Frausein als Hindernis? Sagen wir 
es mal so: Herausforderungen sind bereichernd, denn sie 
bieten die Chance zum Wachstum!

VO: Geschlechterdifferenz – Geschlechterhierarchie
Kategorien, Theorien und Analysepotenziale der Ungleichheitsforschung
HS 389, FB Politikwissenschaft, Rudolfskai 42
19.04./24.05./14.06.07, jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
20.04./25.05./15.06.07, jeweils 09:00 – 13:00 Uhr

SE: Wohlfahrtsstaatsregime, Geschlechterverhältnisse und demo-
graphischer Wandel in der Europäischen Union
SR 115A, FB Politikwissenschaft, Rudolfskai 42
18.04./23.05.07, jeweils 14:30–16:00 und 18:00–19:30 Uhr
19.04./24.05./14.06.07, jew. 14:30–16:00 u. 18:00–20:00 Uhr

Gesagt ist nicht gemeint?
Mag.a Gabriele Hörl

Vor nicht allzu langer Zeit las ich wieder einmal einen jener 
online-newsletter, die kurz und bündig über Aktuelles infor-
mieren und links zum Weiterlesen bereitstellen. Dabei stieß 
ich auf ein ansprechendes – nein, halt, damit sind wir eigent-
lich schon beim Kern der Sache, um die es hier geht. Ich fühl-
te mich eben nicht angesprochen. Das Projekt, zu dem einge-
laden wurde, weckte (stellvertretend) mein Interesse, richtete 
sich aber – so las ich – ausschließlich an junge Autoren. 
Nun hatte ich wohl geahnt – geübt in der Zumutung, sich 
als Frau mitzumeinen – dass auch junge Frauen teilnehmen 
dürften. Ganz sicher war ich mir aber nicht, weshalb ich dem 
leitenden Herrn Redakteur eine schnelle Nachricht und Bitte 
zukommen ließ: „… und finde es eine schöne Idee und wun-
derbare Möglichkeit für junge Menschen. Ich möchte gerade 
deshalb einen dringenden Hinweis geben: Wenn ich den Text 
lese, dann verstehe ich, dass Sie ausschließlich junge Män-
ner (Autoren) fördern wollen. Sprache kreiert Wirklichkeit! 
Wenn Sie also junge Autorinnen und Autoren ansprechen 
und zum Schreiben motivieren wollen, dann machen Sie das 
bitte deutlich!! …“
Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet: Die Antwort war 
ausführlich und kam prompt. Das fand ich zunächst erfreu-
lich. Offensichtlich wurde hier ein Anliegen ernst genommen. 
Der Inhalt des Schreibens allerdings ließ mich wirklich unru-
hig werden. Ich hatte es tatsächlich nicht (mehr) für möglich  

 

gehalten, dass jemand heute und in leitender Position eine aus-
schließende Sprechweise derart „selbstverständlich“ verteidigt: 
[kursiv: Wiedergabe der Aussagen des Herrn Redakteur in indirekter Rede; normal fett: meine „Über-
schrift“]

 Weil es sich im Patriarchat bewährt hat und üblich 
ist, ist es auch gut so? 

Es sei in der deutschen, jedoch auch in vielen anderen Spra-
chen üblich, nur die männliche Form eines Substantivs zu 
verwenden, obwohl Beide gemeint seien. Dies sei so in den 
Sprachgebrauch eingegangen, ebenso wie die Verallgemeine-
rung „man“. Die Wurzeln dieser sprachlichen Wendungen wür-
den in den patriarchalen Gesellschaftsformen der Vergangen-
heit liegen. –  Aha, und deshalb darf sich nichts ändern, müssen 
„neue“ Erkenntnisse und Entwicklungen ignoriert werden, darf 
nicht gefragt werden, wer durch welche Art des Redens profi-
tiert, und wer nicht? Die Begründung des Entstehungszusam-
menhangs sprachlicher Wendungen mag helfen zu verstehen, 
rechtfertigt aber doch nicht deren Anwendung in alle Ewigkeit! 
Dieses Verstehen würde doch vielmehr das Gegenteil, nämlich 
eine kritische Reflexion und Weiterentwicklung von Sprache, 
die immer schon einem Prozess unterliegt, bedingen.
 
 Sprache kann keinen wesentlichen Beitrag zur Gleich-
berechtigung leisten?
Zwar sei die Gleichberechtigung der Geschlechter auch heute 
kein abgeschlossener Prozess, für eine echte Gleichbehand-
lung wäre noch viel zu tun, doch zu glauben nur weil man 
anstelle von „Autoren“ - „Autoren und Autorinnen“ verwende 
damit einen Beitrag zum eben erwähnten Prozess beizutragen, 
sei kurzsichtig. 
Das heißt, ein geschlechtersensibler Umgang mit Sprache bleibt 
ohne Wirkung? Zahlreiche Untersuchungen und Publikationen1 
widerlegen dies. Außerdem: Es bleibt unwidersprochen, dass 
Sprache Wirklichkeit kreiert.

 Es gibt relevantere Dinge, deshalb sollen Frauen 
„nicht so sein“ und sich mitmeinen? 
Aus sprachwissenschaftlicher Sicht gäbe es weitaus rele-
vantere Dinge zu klären, wie auch die Frauenbewegung viel 
schwerwiegenderen Problemen gegenüberstünde, als jenem 
der Genusendungen. 
Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis! Die Kritik an 
Sprechweisen ersetzt doch nicht das Arbeiten auf allen anderen 
Baustellen (Stichworte: doing gender, Dekonstruktion, GM etc), 
spielt aber allerorts eine wesentliche Rolle.

Und ungebeten erhalte ich eine weitere Empfehlung: Zur Dis-
kussion über den Gebrauch des Wortes „man“ empfehle er, 
falls von Interesse, ein etymologisches Wörterbuch. Außerdem 
würde jeder durchwegs kluge Mensch beim Lesen angespro-
chener Plakate begreifen, dass sowohl weibliche als auch 
männliche Autoren zur Zielgruppe gehörten. 
Dem Herrn Redakteur muss man – also Mann und Frau – glau-
ben, schließlich ist er Germanist. Was mich betrifft, so sehe ich 
schlicht nicht ein, warum ich als hoffentlich doch „durchwegs 
kluger Mensch“ eine Interpretations- und Verstehensleistung 
erbringen soll, die nachsichtig mit diskriminierenden „Wurzeln 
sprachlicher Wendungen in den patriarchalen Gesellschafts-
formen der Vergangenheit“ umgeht. 
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Zur erhofften fruchtbaren Diskussion, die der Herr Redakteur 
angeregt und seine Kolleginnen und Kollegen der Redakti-
on und ich dann meinerseits einige Studierende eingeladen 
hatte, kam es dann leider nicht. Vielleicht fühlte sich ja kein 
Autor(!) angesprochen. Einige Studentinnen allerdings. Fort-
setzung folgt im nächsten Newsletter.

Literaturtipps – nach wie vor lesenswert: 
Das Deutsche als Männersprache: Aufsätze und Glossen zur 
feministischen Linguistik, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am 
Main 1984. 
Alle Menschen werden Schwestern: feministische Sprachkri-
tik, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1990.
Die Frau ist nicht der Rede wert: Aufsätze, Reden und Glos-
sen. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1999.
http://www.luisepusch.de/ 

Die Pille für den Mann?
Hanna Rohn

Wäre die Pille für den Mann ein neuer Schritt Richtung Gleich-
berechtigung?
Beim Surfen im Internet entdeckte ich www.malecontracep-
tives.org. Zu Deutsch: Eine Homepage über “männliche” Ver-
hütungsmittel. Auf der Startseite heißt es u.a.: 

„We believe that men can, and should, have access to contra-
ceptive options beyond condoms and vasectomies. 
Researchers around the world are working toward male con-
traceptives that are potentially safer, more effective and more 
convenient than any contraceptives on the market today. New 
leads are being discovered all the time – Adjudin and the ‚dry 
orgasm‘ pill are two recent finds.
(…) Sociological surveys show that men are ready for new 
contraceptive options. Reliable, reversible male contraception 
would allow both men and women to participate fully in fa-
mily planning. (…) MaleContraceptives.org is a project of the 
Male Contraception Coalition, whose mission is to help speed 
the development of new contraceptives for men.”

Zusammengefasst: Die Male Contraception Coalition glaubt an 
die Entwicklung „männlicher“ Verhütungsmethoden abseits 
der beiden einzigen bestehenden: Kondom und Sterilisierung. 
Studien würden besagen, dass Männer und Frauen reif für 
Neuentwicklungen in diesem Bereich seien. So könnten end-
lich beide aktiv an der Familienplanung beteiligt sein. Es geht 
aber vor allem darum, neue „männliche“ Verhütungsmittel zu 
entwickeln, die besser, sicherer und verträglicher als die jetzt 
(meist für Frauen) auf dem Markt erhältlichen sind.

2005 las ich zum ersten Mal etwas über die Pille für den 
Mann: Dieses Verhütungsmittel sollte in jenem Jahr für je-
dermann erhältlich sein. Dem war nicht so, doch ich nahm 
die Ankündigung zum Anlass, eine kleine Befragung unter Ju-
gendlichen durchzuführen. Sieben von zehn jungen Männern 

gaben damals an, dass sie die Pille für den Mann nehmen wür-
den, solange es wirklich eine Pille wäre. Zu dieser Zeit war 
jene nämlich höchstens als Implantat oder Spritze denkbar. Nur 
einer der Befragten traute sich auch die Verwendung dieser Me-
thode zu.

Die Akzeptanz einer neuen ihnen zugedachten Verhütungsme-
thode war unter den Männern unerwartet hoch – zumindest 
theoretisch. Allerdings zweifelten viele Frauen: Im Falle einer 
Schwangerschaft hätten sie ja immer die Hauptverantwortung 
zu tragen und wollten darum auch die Verhütung in der Hand 
haben. Höchstens ihren Ehemännern bzw. fixen Lebenspart-
nern würden sie gewissenhaftes Verhüten zutrauen.

Müssen also weiterhin Frauen die ganze Verantwortung tragen? 
Ist die Entwicklung „männlicher“ Verhütungsmittel überflüssig?

Ich glaube nicht. Zumindest in festen Beziehungen besteht mit 
den neuen Verhütungsmöglichkeiten die Chance Frauen zu ent-
lasten, vor allem jene, die hormonelle Verhütungsmittel nicht 
vertragen. Außerdem gibt es durchaus Männer, die selbst die 
Gewissheit haben möchten, gut verhütet zu haben und sich 
über die Entwicklung einer sicheren Methode, die ihre Frucht-
barkeit dennoch bewahrt, freuen würden.

In der Vertrauensfrage bleibt sicher noch viel Diskussions- und 
Entwicklungsbedarf, um das Prinzip der gemeinsamen Verant-
wortung für Verhütung, aber – falls etwas „schief geht“ – auch 
der gemeinsamen Verantwortung für Kinder (Männerkarenz 
etc.) zu festigen. 
Doch die Entwicklung von sichereren, verträglicheren und prak-
tischen Verhütungsmethoden für Männer kann von beiden Ge-
schlechtern nur begrüßt werden.

Wer neugierig geworden ist, kann sich auf der Homepage der 
Vereinigung über alle möglichen Entwicklungen samt Quellen 
informieren. Außerdem kann man(n) an einer Befragung teil-
nehmen, deren Ergebnisse die Notwendigkeit weiterer Entwick-
lungen betonen und diese vorantreiben sollen. 
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Individuelle Studien: 
Mehr Platz für Gender
Bernadette Gotthardt

Seit die Gender Studies im Jahre 2001 als Studienschwer-
punkt im Rahmen der freien Wahlfächer institutionalisiert 
wurden, erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit. Genaue 
HörerInnenzahlen sind schwer eruierbar, jedoch kann man 
sich des subjektiven Eindrucks nicht erwehren, dass immer 
mehr InteressentInnen die entsprechenden Lehrveranstaltun-
gen besuchen.

Doch vielleicht hätte sich schon manch eine(r) mehr ge-
wünscht als nur die Anrechnung als Studienergänzung oder 
Studienschwerpunkt. Zwar steht es natürlich frei, rein aus 
Interesse mehr als die für den Studienabschluss unbedingt 
notwendigen Lehrveranstaltungen zu besuchen. Aber ers-
tens sind solche Fleißaufgaben allein aus zeitlichen Gründen 
schwer machbar – neuerdings ertönt ja auch der Ruf, dass 
StudentInnen sich nebenberuflich mit Sozialarbeiten nützlich 
machen sollten – und zweitens wünscht man sich auch eine 
entsprechende Honorierung im Diplomzeugnis. Schließlich 
sollen künftige ArbeitgeberInnen möglichst gut erkennen kön-
nen, wo die individuellen Stärken und Interessen liegen.

Für alle also, die den Gender Studies gerne wesentlich mehr 
Zeit widmen möchten als im Rahmen einer Studienergänzung 
oder eines Studienschwerpunktes vorgesehen, besteht eine 
zwar nicht sehr populäre, doch dafür äußerst interessante 
Möglichkeit: Bachelor-, Master- und Diplomstudien können 
aus unterschiedlichen Studiengängen individuell zusammen-
gestellt werden. Auf diese Weise kann den Gender Studies 
sehr viel mehr Raum geboten werden als in einem herkömm-
lichen Studium.

Zum Beispiel: Ich habe mir ein individuelles Diplomstudium 
aus Geschichte, Gender Studies und Politik zusammengestellt. 
Die Anzahl der für ein Studium notwendigen ECTS ist genau 
festgelegt, im Falle eines Diplomstudiums müssen es exakt 
240 sein. Von diesen 240 ECTS entfallen in meinem Fall 82 
auf Geschichte, 35 auf Politik und 78  auf die Gender Studies 
(Module A, B, C und F; entspricht in etwa 40 Wochenstun-
den), auch die Diplomarbeit wird einen Gender-Aspekt aufwei-
sen. Lehrveranstaltungen aus den Gender Studies sind somit 
verglichen mit einer Studienergänzung (16 Wochenstunden) 
bzw. einem Studienschwerpunkt (24 Wochenstunden) doch 
wesentlich besser vertreten. 

Die Variante eines individuellen Studiums ist allerdings nicht 
ohne Grund wenig populär („ca. 4-5 StudentInnen in den 
letzten paar Jahren in Salzburg“, so die Auskunft der Rechts-
abteilung). Kenntnisse über den Aufbau eines Studiums und 
dessen Rahmenbedingungen, genaue persönliche Zielvorstel
lungen und geschicktes Jonglieren mit den Studienplänen der 
gewünschten Studienrichtungen sind erforderlich, weshalb

es für Universitätsneulinge vielleicht nicht ratsam ist, sich in 
dieses Terrain zu begeben . Auch einen nicht unerheblichen 
bürokratischen Aufwand gilt es zu bewältigen, was wohl wenig 
überrascht. Ebenso darf der Zeitaufwand nicht unterschätzt wer-
den. Wurde nämlich der individuelle Studienplan einmal ausge-
tüftelt, so muss ein Antrag auf Genehmigung formuliert, dieser 
wenn möglich mit den Curricularkommissionsvorsitzenden der 
ausgewählten Studienrichtungen besprochen und gemäß deren 
Anregungen entsprechend abgeändert werden. Danach wird 
der Antrag in die Rechtsabteilung gesandt und nach rechtlicher 
Begutachtung sowie neuerlicher Rücksprache mit den Curricu-
larkommissionsvorsitzenden genehmigt – oder nicht. 

Wesentlich für die Bewilligung ist die im Antrag anzuführen-
de Begründung, weshalb überhaupt ein individuelles Studium 
angestrebt wird und was man damit bezweckt. Nur wenn die 
persönlichen Ziele klar definiert sind, und glaubhaft dargelegt 
werden kann, dass diese mit einem herkömmlichen Studium 
nicht zu erreichen sind, ist ein positiver Bescheid der Rechts-
abteilung zu erwarten. Dies ist aber zugleich auch einer der we-
sentlichen Pluspunkte eines individuellen Studiums: Es eröffnet 
die Möglichkeit, sich ein eindeutiges Profil zuzulegen.

Für all jene also, die sich gegenüber der zunehmend unüber-
sichtlichen Masse von StudienabsolventInnen am Arbeitsmarkt 
abheben wollen und von dem beschriebenen Arbeitsaufwand 
nicht abschrecken lassen, kann ein individuelles Studium eine 
feine Sache sein.

Links:
www.uni-salzburg.at/gendup -> Gender Studies -> Studien-
aufbau

www.uni-salzburg.at -> Studium -> Studien -> Alle Studien 
-> Studienpläne, Studienformen
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„Mystic River“ – ein Film von 
Clint Eastwood aus der 
Genderperspektive
Eva Maria Viertbauer

In den vergangenen Wochen waren im ORF die oscarprämier-
ten Filme „Mystic River“ und „Million Dollar Baby“ von Clint 
Eastwood zu sehen, wohl im Rahmen der Promotion für sei-
nen neuen Film „Letters from Iwo Jima“.

Ich fand beide von der Thematik her, im Hinblick auf Gender, 
durchaus spannend: „Million Dollar Baby“ handelt von ei-
ner Frau, die sich in einer traditionellen Männerdomäne, 
dem Boxsport durchsetzt, in „Mystic River“ geht es um ei-
nen Mann, der zum Opfer wird, als Kind Opfer von sexuellem 
Missbrauch, als Erwachsener zum Mordopfer. Die Chance, 
mit herkömmlichen Wahrnehmungsmustern zu brechen, wird 
dabei aber leider nicht aufgegriffen.

Zur Geschichte von „Mystic River“: In einem rauen Arbeiter-
viertel in Boston werden zwei Jungs von etwa zehn Jahren, 
Jimmy und Sean, Zeugen, wie ihr Freund Dave in ein Auto 
gezerrt wird. Er wird von seinen Entführern vier Tage lang se-
xuell missbraucht, bevor er sich befreien und flüchten kann.

Viele Jahre später treffen sie wieder aufeinander, als Sean, in-
zwischen Kriminalist, den Mord an Jimmys Tochter aufzuklä-
ren versucht. Dave wird ebenfalls befragt und verwickelt sich 
beim Versuch zu vertuschen, dass er selbst in der Mordnacht 
im Affekt einen Mann getötet hat, der sich an einem Strich-
jungen verging, immer mehr in Widersprüche. Von Daves 
Ehefrau in seinem Verdacht bestärkt, übt Jimmy schließlich 
Rache. Am Ufer des Mystic River schlachtet er Dave, nach-
dem er ihm ein Geständnis abgepresst hat, regelrecht ab, um 
die Leiche anschließend im Fluss zu entsorgen. Als Sean ihm 
am nächsten Tag mitteilt, dass der wahre Mörder gefunden 
wurde, ist es bereits zu spät.
Was ich unerträglich fand, war die Art und Weise, wie Dave 
als ewiges Opfer dargestellt wurde. Von seinem Kindheitstrau-
ma hat er sich nie wieder erholt, depressiv schlurft er durch 
die Straßen. Das ist auch nicht weiter erstaunlich, denn je-
der Mensch, der ihm begegnet, klopft ihm freundschaftlich 
auf die Schulter, fragt, wie es geht, stellt fest, dass man mal 
wieder gemeinsam etwas trinken müsse, um anschließend, 
sobald Dave wieder weitergeschlurft ist, festzustellen, wie 
schrecklich das doch alles sei, seit damals sei er nicht mehr 
der Selbe. Das zerstört jede Chance, das schreckliche Er-
lebnis hinter sich zu lassen und das sollte doch eigentlich 
möglich sein: Der von Dave erlebte Missbrauch war ein ein- 
maliges, klar als Unrecht identifizierbares Erlebnis, nicht die 
schizophrene Situation, von einer geliebten Vertrauensperson 
oft über Jahre verletzt und in ein schreckliches Geheimnis 
verwickelt zu werden, wie sich sexueller Missbrauch in der 
Praxis meist darstellt. Dave konnte sich selbst befreien. Die 
Täter wurden bestraft und sind beide tot. Auch wenn Nar-
ben bleiben, sollte es doch einen Weg geben, befreit und 
selbstbestimmt weiterzuleben. Im Film eröffnet sich dazu 
keine Möglichkeit. Ein, zugegebenermaßen, fürchterlicher

Übergriff erschüttert und zerstört das ganze Leben, als ob ein 
Fluch auf Dave läge. Dave weiß, dass alle davon wissen, und 
trotzdem bleibt er mit dem Fürchterlichen alleine, bis er, in sei-
ne unaufgearbeitete Vergangenheit verstrickt, zum zweiten Mal 
zum Opfer wird.

Und alle scheinen darüber beinahe erleichtert. Der, der nicht so 
war, wie er sein sollte, war endlich weg. Der, der kein richtiger 
Mann mehr war. Weil ihm seine Männlichkeit offenbar schon 
als Kind zerstört wurde, in dem er „wie ein Weib“ gebraucht 
wurde. Übrig bleiben die richtigen Männer, der Gute, Sean und 
der Böse, Jimmy. In der letzten Szene sehen sie, jeder mit seiner 
Familie, jeder auf seiner Seite der Straße, einer vorüberziehen-
den Parade zu. Sean deutet, die Finger eine Pistole andeutend, 
auf Jimmy: „Ich weiß genau, was du getan hast.“ bedeutet das. 
Aber die Geste kommt ohne Entsetzen, freundschaftlich. Jimmy 
zieht lausbübisch die Schultern hoch: „Beweis es halt, wenn du 
kannst.“ Als ob es um irgendein Kavaliersdelikt ginge. Nicht um 
eine brutale und sadistische Racheaktion. Zum Schluss noch 
eine Luftaufnahme des Mystic River, in dem jetzt irgendwo die 
geschundene Leiche von Dave vor sich hindümpelt. Da hat sie 
ihre Ruhe gefunden, die arme Seele, endlich von ihrem entsetz-
lichen Leiden befreit. Die Ordnung des Universums ist wieder 
hergestellt. 
„Stark“ und „schwach“ stehen auf dem Kopf: Dave, das Op-
fer, ist eigentlich unheimlich stark, hat Unrecht überlebt und 
konnte sich daraus befreien. Jimmy wird unhinterfragt als der 
„Starke“ gezeigt, aber was ist bitte stark daran, ein vorher mit 
Alkohol wehrlos gemachtes Opfer umzubringen, mit einer ge-
waltbereiten Schlägertruppe im Hintergrund, wie sich das in 
der Szene abspielte.
Da werden, meiner Meinung nach, ziemlich fragwürdige Män-
nerbilder zelebriert und offenbar sehen alle zu, und finden nichts 
Besonderes dabei. Einhellig wird von einem „Meisterwerk“ ge-
sprochen. Auch wenn hier nur eine fiktive Geschichte erzählt 
wurde, wollte ich das nicht unwidersprochen hinnehmen.

Aber auch diese fiktive Geschichte spiegelt Gender-Realität 
wieder: Tatsächlich haben Männer, die zu Opfern werden, 
Schwierigkeiten, entsprechende Hilfe und Verständnis zu fin-
den. „Einem richtigen Mann“ darf so etwas nicht passieren. Ein 
Beispiel für die Ungerechtigkeit der Geschlechtskonstruktionen: 
„Männlichkeit“ ist nach wie vor von Vorteil, aber nur, so lange 
sie „intakt“ bleibt. 

Links zu „sexuellem Missbrauch“, „Männer als Gewaltopfer“ 
und „Clint Eastwood“:
www.therapeut.at
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/publikationslist
e,did=20526.html
http://www.google.at/search?hl=de&q=clint+eastwood&btnG
=Google-Suche&meta=

Im nächsten Newsletter: „Million Dollar Baby“. 
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Moralphilosophie und feministi-
sche Perspektive
Gottfried Schweiger

Moralphilosophie behandelt die Frage, was der Mensch tun 
soll. Über diese gemeinsame Fragestellung hinaus, herrscht 
in der Moralphilosophie nur sehr wenig Einigkeit. Und diese 
Uneinigkeit, diese Pluralität der Konzeptionen und Methoden 
ist auch in feministischen Ansätzen zu finden. Da die Aufga-
be, dieses Wirrwarr auch nur annähernd auseinanderzulegen, 
den Rahmen hier mehr als sprengen würde, kann im Fol-
genden nur auf eine bestimmte Konzeption von Moralphiloso-
phie und ihr Verhältnis zur feministischen (Moral)Philosophie, 
unter welcher ich im Anschluss an Hilge Landweer „Philoso-
phie in Perspektiven feministischer Kritik“ verstehe, eingegan-
gen werden.

Einer universalistischen, also nicht relativistischen aber wohl 
kontextsensitiven, und dabei anthropologisch orientierten 
und aufgeklärten Moralphilosophie geht es um die Grundbe-
dingungen und –prinzipien, welche sowohl auf individueller 
Ebene als auch gesellschaftlicher Ebene verwirklicht sein 
müssen, um ein gelungenes Leben aller zu ermöglichen. Der 
Kerngehalt dessen, was sie als Moralität oder moralisch gebo-
ten auszeichnet, ist also nicht ein rigoroses und starres Ske-
lett von Pflichten im kantschen Sinne, als vielmehr dasjenige, 
was den jeweils besonderen Menschen zu einem menschen-
würdigen und selbstbestimmten Leben befähigt und ein sol-
ches Leben fördert und schützt. Sie versucht damit die Brücke 
zu schlagen, zwischen deontologischen und teleologischen 
bzw. eudaimonistischen Konzeptionen, deren dichotomische 
Abgrenzung schon seit längerem als äußerst fragwürdig und 
letztlich nicht zielführend erkannt wurde.

Die Berührungs- und Anknüpfungspunkte einer solchen Kon-
zeption von Moralphilosophie zu in feministischen Konzepti-
onen formulierten Einsichten und Theoremen erscheinen mir 
offensichtlich, wo bei ich besonders drei Aspekte hervorheben 
möchte: (1) Die kritische Arbeit der feministischen Philoso-
phie auf dem Gebiet der phil. Anthropologie im Allgemeinen, 
also ihren Beitrag zur Reformulierung und Aufklärung der Fra-
ge nach dem Menschen, d.h. ihren Beitrag zur Aufhebung 
„falscher“ 

Universalisierungen und Festschreibungen. (2) Den ideolo-
gie- und herrschaftskritischen Impetus feministischer Theorie-
bildung und Forschung, der über den akademischen Diskurs 
hinausgehend verändernd in die Gesellschaft eingreifen will 
und dahingehend, wie es Alison Jaggar formuliert, „praktisch, 
transistorisch und nichtutopisch“ ist. (3)  Das Einbringen bis-
her in der Moralphilosophie zu wenig oder gar nicht beachte-
ter Ressourcen und Aspekte moralischen Handelns bzw. ge-
lungenen Lebens, wie dies etwa in Formen der Fürsorge-Ethik 
geschieht.

All diese drei Aspekte können einer universalistischen Mo-
ralphilosophie obigen Zuschnitts nichts Äußeres sein, gegen 
welche sie sich abzugrenzen hätte. Vielmehr wird sie danach 
trachten, ihren eigenen Anliegen und Maßstäben verpflichtet, 
die feministische Perspektive aufzunehmen. Nicht um diese 
zu vereinnahmen, sondern vielmehr um sie zur Geltung zu 
bringen und den drei von Herlinde Pauer-Studer formulierten 
Grundbedingungen feministischer Moralphilosophie gerecht zu 
werden: dass die Diskriminierung von Frauen moralisch falsch 
ist, dass  Moralphilosophie die moralischen Erfahrungen von 
Frauen ernst nehmen muss, und dass die gesellschaftliche 
Ausgangslage von Frauen und Männern nicht die gleiche ist.

Solange Moralphilosophie strukturellen Herrschafts- und Un-
terdrückungsverhältnissen gegenübersteht,  wird sie der Refle-
xion, Artikulation und Aufhebung dieser Verhältnisse besondere 
Aufmerksamkeit schenken müssen – Moralphilosophie steht, 
wenn sie ihrer Aufgabe treu bleibt, immer auf der Seite der 
Benachteiligten und Ausgegrenzten, sei es wegen deren Ge-
schlecht, „Rasse“ oder ökonomischen bzw. sozialen Stellung. 
Und sie kann diese Aufgabe, so meine ich, auch umso bes-
ser erfüllen, wenn sie die feministische Perspektive als ihrer 
universalen, d.h. allgemein-menschlichen Perspektive inhärent 
(an)erkennt und sie nicht als Formulierung einer „weiblichen“ 
Sondermoral begreift. Für den konkreten Forschungsalltag be-
deutet dies auch, feministische (Moral)Philosophie nicht neben 
oder gar „unter“ traditionellen Konzepten zu verorten, sondern 
sie auf allen Ebenen als Korrektiv, Bereicherung und eigenstän-
dige Perspektive zu verstehen, die in allen Ansätzen und Frage-
stellungen einzubeziehen ist.

Auf einen letzten Aspekt möchte ich noch hinweisen: Wird so 
feministische Moralphilosophie, wie feministische Philosophie 
überhaupt, nicht als von den anderen getrennte und nur auf 
sich selbst verwiesene Disziplin betrachtet, sondern als spezi-
fische Perspektive, die ihre Aufgabe und ihren Nutzen in den 
unterschiedenen Disziplinen entfaltet, dann bestärkt dies auch 
die Forderung, feministische PhilosophInnen auf „normale“  
Stellen zu berufen und sie nicht hinsichtlich ihres Gegenstands-
bereiches auf einige wenige Gebiete festzuschreiben. Und das 
wäre ein großer Schritt sowohl zur stärkeren Verankerung, Ver-
tiefung und Verbreiterung als auch zur offiziellen Anerkennung 
der feministischen Perspektive im institutionellen Rahmen der 
Philosophie.

Zentrum für Ethik und Armutsforschung
gottfried.schweiger@sbg.ac.at
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LEKTÜRE-Empfehlungen 

Neu in der gendup-Bibliothek:

Karoline Bankosegger/Edgar Forster (Hrsg.)
Gender in motion – Genderdimensionen der Zukunfts-
gesellschaft

Das Buch zur 10. Salzburger Frauenringvorlesung ist er-
schienen. Gender in Motion analysiert Auswirkungen ökono-
mischer, politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf 
Geschlechterverhältnisse.
Der Untertitel spezifiziert den Fokus gender-spezifischer Be-
trachtungsweisen auf genannte Diskursfelder und macht sich 
gleichzeitig diversity-Theorien zunutze.
 

Herausgegeben vom Bundesministerium für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen „Frauenforschung“ sind 
folgende interessante Bücher:

Renate Flich
Im Banne von Klischees

Diese Publikation zeigt die Geschichte des allgemein bildenden 
höheren Schulwesens von 1920 bis 1945 und des berufs-
bildenden höheren Schulwesens von den Anfängen bis 1945 
auf.

Renate Flich
Wider die Natur der Frau?

Die Entwicklung der höheren allgemeinbildenden und höheren 
berufsbildenden Mädchenschulen in Österreich von 1918 bis 
1945.
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Veranstaltungstipp März/April

FrauenFrühlingsUni
30. März – 4. April 2007

Die FrauenFrühlingsUni ist ein Ort des Austausches, der Ge-
schichte und Geschichten, der Bildung, der Emanzipation und 
steht allen Frauen – egal welches Alter, Herkunft, Vorbildung 
offen. Sie ist ein Projekt, das Frauen generationsübergreifend 
zusammenbringt, wo über Erfahrungen gesprochen, Politik 
diskutiert, Hergebrachtes und Eingefahrenes kritisiert, aber 
auch gemeinsam gefeiert, lustvoll gelebt wird. Wenn du gerne 
sechs Tage lang – vom 30.03. bis zum 04.04.2007 – in krea-
tiv-bunter, abwechslungs- und erlebnisreicher Atmosphäre die 
FrauenFrühlingsUni selber erleben möchtest, hier findest du 
alle Informationen:
www.frauenuni.net

Telefonische Anfragen bzw. Fax werden vom Referat für femi-
nistische Politik der ÖH Bundesvertretung an die FrauenFrüh-
lingsUni weitergeleitet:
Tel: +43–(0)1–310 88 80–57
Fax: +43–(0)1–310 88 80–30
Verein der FreundInnen der Frauenuniversität
c/o UniFrauenOrt
Berggase 5/24
1090 Wien
www.salzburger-kunstverein.at


