
�

gendup – standup

Die Frau steht gestresst vorm Herd, auf dem einen Arm ein 
schreiender Säugling, auf dem anderen Arm ein „wieso be-
komme ich kein Pony“ fragendes Kleinkind und nebenbei 
muss ja noch das Abendessen für den ebenfalls gestresst ar-
beitenden Mann auf dem Tisch stehen.

Die klassische Rollenverteilung, wie wir sie aus Bildern der 
50er kennen, ist heute mehr Klischee als Realität.
So können wir uns aus heutiger Sicht fast schon lächelnd 
entspannt zurücklehnen, wenn wir in gut gemeinten Hand-
büchern Ratschläge für die Ehefrau par excellence lesen:
„Beklagen Sie nicht, wenn er (der Ehemann, Anm. d. Aut.) 
spät heimkommt oder selbst wenn er die ganze Nacht aus-
bleibt. Nehmen Sie dies als kleineres Übel, ver-glichen 
mit dem, was er vermutlich tagsüber durchgemacht 
hat.“(Housekeeping Monthly, 13. Mai 1955).

50 Jahre später sehen wir Frauen in nicht-traditionellen Be-
rufen, männliche Krankenschwestern und sogar den einen 
oder anderen Mann, der sich der Kindererziehung widmet.
Können wir also nun von einer Dekonstruktion geschlechts-
spezifischer Ordnungen in der Gesellschaft reden? 
Sind die Ansätze der Frauenbewegungen überholt und kön-
nen nun ad acta gelegt werden?

Oder sollten wir zu Zeiten Eva Hermans (siehe „Das Eva-
Prinzip“, 2006) nicht doch auf der Hut sein und uns weiter-
hin mit Geschlechterverhältnissen und deren Strukturen in 
der Postmoderne auseinandersetzen?
Die Gender Studies bieten dazu ein gutes Forum, um sich 
genau mit diesen Diskursen, die einseitig stereotyp gelenkte 
Prozesse sichtbar und bewusst machen, zu beschäftigen.

Bleibt nur noch zu sagen:
gendup – standup!

Daniela Millinger
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Editorial

Liebe GenderforscherInnen, liebe Leserinnen und Leser!

Mit diesem Newsletter wollen wir Euch ein Forum geben, 
in dem Ihr Eure Interessen und Anliegen im Zusammen-
hang mit  Frauen- und Genderforschung einer breiteren 
Öffentlichkeit präsentieren und diskutieren könnt.

Der Newsletter soll durch ein Redaktionsteam, das jedem 
und jeder Interessierten offen steht, getragen werden. Das 
Redaktionsteam wird Beiträge von AutorInnen sammeln 
und auswählen, jedoch keine Themen vorgeben. Die ein-
zige Gemeinsamkeit aller Beiträge ist der Fokus auf  Frau-
en- und Genderthemen, wobei die Form ebenfalls offen ist: 
Film- und Buchrezensionen stehen gleichberechtigt neben 
wissenschaftlichen Beiträgen und CD-Besprechungen fin-
den Platz neben Veranstaltungshinweisen.

Alle Beiträge sollen zu einem interessanten und frucht-
baren Austausch mit Frauen- und Genderforschung bei-
tragen, und polarisierende Diskussionsbeiträge sind will-
kommen. Langfristig soll der Newsletter ein Forum sein, 
das unabhängig vom gendup funktioniert. 

Wenn Du jetzt Interesse und Lust bekommen hast, mitzu-
machen, merke bitte folgende Termine vor:

Die erste, offene Redaktionssitzung für den nächsten 
Newsletter findet am 09.01.2007 um 18 Uhr c.t. im gen-
dup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförde-
rung, Kaigasse 17  im 1. Stock statt. 
Textbeiträge, die per Email eingereicht werden, sollen 
uns bis 08.01.2007 erreichen, damit diese zur Redakti-
onssitzung gesammelt und ausgedruckt werden können:  
teresa.schweiger2@sbg.ac.at, 
daniela.millinger@sbg.ac.at

Wir freuen uns auf Eure Beiträge, zahlreiches Erscheinen 
am 9. Jänner 2007 und wünschen Euch ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start im Jahr 2007.

Das derzeitige Redaktionsteam

Teresa Schweiger  Daniela Millinger



2

Generation Praktikum

Vielerorts wurde in medialen Berichterstattungen (vgl. 
Der Spiegel 31/2006) das Leid der so genannten Prak-
tikumsgeneration geschildert. Zu wenig entgeltliche 
Entschädigung für großen (zeitlichen) Aufwand, kei-
ne den Qualifikationen entsprechende Beschäftigung 
(Copy-Girl/Boy des Monats, Kaffeetante-/onkel etc.).

Warum also noch ein Praktikum machen?

Weil es auch positive Beispiele für neue Erfahrungs-
werte in Arbeitsbereichen gibt.

Das gendup bietet die Möglichkeit ein Praktikum in 
geschlechterspezifischen Einrichtungen zu absolvie-
ren, um sich mit der Thematik „Gender“ auch in pra-
xisnaher Relevanz auseinander zu setzen.
Institutionen wie die HOSI (Homosexuelle Initiative), 
Frauenbüro der Stadt Salzburg, BFF des Landes Salz-
burg, Männerbüro Salzburg u.v.a. bieten unter kom-
petenter Betreuung Einsichten in öffentliche Arbeits-
felder, die von Politik, Beratung, bis hin zu Recht ein 
breites Spektrum (an Arbeitsbereichen) abdecken.
Gender Studies Studierende erlangen so die Chance die 
zunehmend in Unternehmen gefragte „Gender-Kom-
petenz“ zu entwickeln, indem sie durch die Sensibili-
sierung von Geschlechterverhältnissen in der sozialen 
Ordnung der Gesellschaft fest manifestierte Strukturen 
erkennen.

Nähere Informationen zu möglichen Praktikumsstellen 
und Anrechnung unter:
http://uni-salzburg.at/gendup

Daniela Millinger

Lange Nacht des gendup

Anlässlich des fünften Geburtstags des gendup –  
Zentrums für Gender Studies und Frauenförde-
rung der Universität Salzburg, fand am Dienstag, 
den 24.10.2006, die Lange Nacht des gendup statt. 

Das Programm startete um 20:00 Uhr mit einem 
kurzen, spritzigen Vortrag von Barbara Asen (Uni-
versität Salzburg) über feministisches Kabarett. 
Danach hieß es Lachen garantiert mit Veronika Ve-
reno, einer Salzburger Kabarettistin, die einen Aus-
schnitt ihres Programms „Angst ist geil“ zeigte.

Nach einer kurzen Pause, die viele an dem reich ge-
deckten Buffet verbrachten, folgte Christa Gürtler, 
Leiterin der Leselampe, Lektorin an der Universität 
Salzburg und profilierte Literaturkennerin, welche 
die Schriftstellerin Gudrun Seidenauer vorstellte. Die 
Salzburger AHS-Lehrerin, die bereits den Salzburger 
Lyrikpreis verliehen bekam, las im Anschluss dar-
an aus ihrem aktuellen Buch „Der Kunstmann“ vor.

Ein weiteres Highlight an diesem Abend war die junge 
Jazzsängerin Julia Fischer, die mit ihren Kompositi-
onen das Publikum in Gänsehautstimmung versetzte. 
Abschließend gab es für die TänzerInnen unter den Gäs-
ten noch die Möglichkeit an einem Salsakurs, der von 
Resis.Dance aus Wien abgehalten wurde, teilzunehmen. 
Zu lateinamerikanischen Rhythmen ließ das Publikum 
die Hüften schwingen und den Abend ausklingen.

Wir danken allen, die mit uns dieses fünfjährige Jubi-
läum des gendup gefeiert haben!

Maria Haselberger      
        
        
        
        
        
  

 
Maria Haselberger, Boudewijn Stift, Daniela Millinger



�

Erika Weinzierl-Preis 2006

Verena Faißner ist die diesjährige Preisträgerin des 
Erika Weinzierl-Preises. Für den Newsletter hat sie 
eine kurze Zusammenfassung ihrer Arbeit verfasst.

Die Repräsentation weiblicher Homosexualität
in fiktionalen Fernsehserien

Am Beispiel von „Berlin, Berlin“ und
„Hinter Gittern – der Frauenknast“

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem noch relativ jun-
gen Phänomen des Auftretens lesbischer Charaktere in 
fiktionalen Fernsehsendungen. Neben Überlegungen 
zur Repräsentation weiblicher Homosexualität, ihrem 
theoretischen Bezugsrahmen und einer Bestandsauf-
nahme des aktuellen Forschungsstandes wurden die 
Konstruktionsmuster lesbischer Identität auch konkret 
anhand von zwei Beispielen untersucht – es handelt 
sich dabei um die zwei deutschen Fernsehserien „Hin-
ter Gittern – der Frauenknast“ und „Berlin, Berlin“. 

Folgende Forschungsfragen wurden gestellt:

Wie werden lesbische Figuren und weibliche Ho-
mosexualität in fiktionalen Serien des Fernsehens 
konstruiert? 
Wie erfolgt die Repräsentation weiblicher Homo-
sexualität und die Konstruktion lesbischer Figuren 
in den Fernsehserien „Berlin, Berlin“ und „Hinter 
Gittern“?

 
Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Darstellung von 
Konzepten und Theorien verschiedener Ansätze in-
nerhalb der Gender und Queer Studies und deren Dis-
kussion im Bezug auf ihre Anwendbarkeit auf den 
Gegenstand „Weibliche Homosexualität im Fernse-
hen“. Dabei zeigten sich im Besonderen der dekons-
truktivistische Ansatz sowie die Queer Theory und 
ihre praktische Anwendung, die Queer Studies als hilf-
reich, um die diskursive Konstruktion von Geschlecht-
lichkeit in audiovisuellen Texten sichtbar zu machen. 

Wünschenswert wäre es, die vorgenommene Untersu-
chung der Repräsentationsweisen lesbischer Figuren 
und weiblicher Homosexualität durch eine Rezeptions-
studie zu ergänzen- gibt es doch noch viele interessante 
Themen im Forschungskontext um weibliche Homo-
sexualität und ihrer Manifestation in kulturellen Pro-
dukten, die einer genaueren Betrachtung wert wären.

•

•

Die Arbeit kann für alle Interessierten im gendup 
entliehen werden.

Öffnungszeiten: Mo-Do 9-�2 Uhr, gendup, Kaigasse �7, �. Stock 
oder telefonische Vereinbarung 0662/8044-2522.
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Veranstaltungstipps:
 
08., 09., 15. u. 16.12. , 20.00 Uhr
„Preparadise Sorry Now“ Theaterstück von Rainer W. 
Fassbinder
Im Central Kino, ermäßigte Tickets für Studierende 
um 4,-- € unter www.moz.ac.at

12.12., 18.00 Uhr
Ratzingerfunktion – Thomas Meinecke & Prof.in 
Dr.in Barbara Vinken
In Galerie 5020, Lesung 
„Welche genderorientierte Kodierung läuft bei Pries-
tern, wenn sich die katholische Kirche als Christus 
angetraute Braut definiert?“
In diese u.ä. Leerstellen greift Bastard-Philosoph 
Thomas Meineke mit seinem Buch „Ratzinger-Funk-
tion“, einem wilden Mix aus scharfsichtigen Auto-
rInnen und Theorien.

Ab 16.12.
Vers Le Sud/In den Süden, Film Frankreich 2006
Im Das Kino
Sextouristinnen auf Haiti? Die Neue Zürcher Zeitung 
schreibt dazu „In den Süden ist eine beklemmende 
Analyse von Körper und Kolonialismus, welche auf 
bestürzende Weise ein Mosaik von Begehrensstruktu-
ren zwischen West und Süd offen legt.“
Mit Frankreichs Starschauspielerin Charlotte Ramp-
ling
www.daskino.at


