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Genau wie damals

Nein, das sind ja Ausländer
und noch drei dazu.

Schwarz ist dieser eine,
Zimmer sind hier keine!

Mach die Türe zu,
ich brauch meine Ruh!

Nein, die ist ja schwanger
und so jung dazu.

Das gibt Scherereien
und das Kind wird schreien.

Mach die Türe zu,
ich brauch meine Ruh!

Nein, das sind so Typen
und noch zwölf dazu!
Die sollen weiterfahren
mit den langen Haaren.

Mach die Türe zu,
die stören meine Ruh!

Alles so geblieben,
keiner lernt was dazu.
Damals so wie heute

sind‘s die gleichen Leute.
Und auch ich und du??

Bleiben Türen zu???
 http://www.weihnachtsstadt.de/Gedichte/besinnlich/

Genau_wie_damals.htm
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

„Interkulturalität“ lautet das Thema dieses Newsletters. Be-
sondere Beachtung finden dabei Frauen in verschiedenen 
Ländern und mit verschiedensten Migrationshintergründen. 
Bernadette Gotthardt berichtet über das neue Projekt des 
Bürgerinnenservice in Neumarkt am Wallersee. Dort leitet 
die Klinische- und Gesundheitspsychologin Christina Schrat-
tenecker ein wöchentlich stattfindendes „Integrationsfrüh-
stück“. Migrantinnen können sich hier untereinander über 
ihre Situation austauschen und finden Hilfe und Beratung.
Eva-Maria Viertbauer beleuchtet den Feminismus in China 
und setzt sich mit dessen Hintergründen und Geschichte 
auseinander. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die 
westliche Emanzipation andere Punkte beinhaltet und nicht 
1:1 auf China angewendet werden kann. 
Einen Überblick über die Situation von Migrantinnen in Ös-
terreich liefert uns Ingrid Schmutzhart. Dabei werden Zahlen 
und Fakten genannt und die rechtliche sowie die tatsäch-
liche Situation der in Österreich lebenden „ausländischen“ 
Frauen geschildert. 
„Angekommen in Salzburg“ lautet der Bericht von  
Alexandra Hadunowa, einer jungen Weißrussin, die in Salz-
burg Germanistik studieren und hier Fuß fassen will.
Mit Identitätskonstruktionen von Jüdinnen in Wien vor dem 
2. Weltkrieg setzte sich Michaela Raggam-Blesch in ihrer 
Dissertation auseinander. Ursula Vieider hat für uns dieses 
interessante und spannend zu lesende Buch rezensiert.
Bianca Schartner führte ein Interview mit einer Österreiche-
rin, die nun in Schweden lebt. Dabei werden unterschied-
liche Erfahrungen zwischen Österreich und Schweden zum 
Thema Gleichstellung aufgeführt.
Den Film „Gegen die Wand“ in dem es u. a. um die Iden-
titätsproblematik von in Deutschland lebenden Türk/inn/en 
geht, präsentiert uns Stephanie Kärn. 
DSA Renate Blum von LEFÖ stellt die Interventionsstelle für 
Betroffene von Frauenhandel vor, insbesondere die verschie-
denen Maßnahmen die LEFÖ setzt, um Migrantinnen in be-
sonders schwierigen Situationen zu unterstützen.

Auch diesmal finden sich im Newsletter interessante Buch-
Tipps und Neuerwerbungen für die Bibliothek. 

Vielleicht habt auch Ihr Lust am Newsletter mitzuarbeiten? 
Bei den regelmäßigen Redaktionssitzungen (etwa drei Mal 
im Semester) werden in gemütlicher Runde Gender-Themen 
diskutiert und Beiträge für den nächsten Newsletter geplant. 

So lernt Ihr nicht nur ein nettes Redaktionsteam kennen, son-
dern trainiert auch Eure rhetorischen und journalistischen Fä-
higkeiten und erweitert Eure Gendersensibilität. 
Wir würden uns jedenfalls sehr über Euer Kommen freuen! Den 
Termin für die nächste Redaktionssitzung findet Ihr auf unserer 
Homepage www.uni-salzburg.at/gendup. Solltet Ihr dazu noch 
Fragen haben, meldet Euch bitte bei ursula.vieider@sbg.ac.at.

Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

Ingrid Schmutzhart & Ursula Vieider

www.ecard-service.net



2

Frühstück mit Semmerln und 
Sambosa*)
Bernadette Gotthardt

Die Psychologin Christina Schrattenecker ist aktiv an der 
Integration von Ausländerinnen beteiligt.

Wenn von Migrantinnen mit muslimischen Wurzeln die Rede 
ist, werden sofort Assoziationen wie „Kopftuch“ und „hohe 
Geburtenrate“ hervorgerufen. Ansonsten weiß man herzlich 
wenig über diese Frauen, denn wenn sie nicht gerade als 
Abgrenzungsobjekte in politischen Auseinandersetzungen in 
Erscheinung treten, fristen sie gemeinhin eher ein Schatten-
dasein und bleiben unter sich. Das hängt in besonderem Maße 
mit dem Mangel an Sprachkenntnissen zusammen, welcher 
die Integration erschwert.

Christina Schrattenecker liegen die Bedürfnisse von  
Migrantinnen besonders am Herzen. Die 33-jährige 
Klinische- und Gesundheitspsychologin leitet ein wöchentlich 
stattfindendes „Integrationsfrühstück“ in Neumarkt am 
Wallersee. Dabei werden in entspannter Atmosphäre kleine und 
große Sorgen besprochen, Probleme diskutiert oder einfach nur 
Neuigkeiten ausgetauscht. 

Angeregt wurde diese Veranstaltung vom Neumarkter 
BürgerInnenservice (www.buergerinnenservice.neumarkt.at).
Diese, von einem privaten Verein getragene Einrichtung,  
beherbergt ein eigenes Frauenbüro mit umfangreichem 
Beratungsangebot. Es wurde erkannt, dass insbesondere die 
Migrantinnen eine Gruppe von Frauen darstellen, die intensiver 
Hilfestellung bedürfen. Aus dieser Erkenntnis heraus begann 
man im Jahr 2005 zunächst damit, Deutschkurse anzubieten. 
Schon bald wurde den Verantwortlichen im BürgerInnenservice 
bewusst, dass es darüber hinaus unbedingt notwendig ist, 
die erworbenen Fähigkeiten regelmäßig anzuwenden und 
auszubauen. Dies war die Grundidee des Integrationsfrühstücks, 
für welches man die erfahrene Psychologin Christina 
Schrattenecker auf freiberuflicher Basis gewinnen konnte. 

Um sich integrieren zu können, bedarf es großer Anstren-
gungen. Christina Schrattenecker unterstützt im Rahmen des 
Integrationsfrühstücks nicht nur das sprachliche Training, auch 
Beratung beim Ausfüllen von Formularen und sonstigen büro-
kratischen Hindernissen oder Hilfe in kleinen Belangen des All-
tags wird geboten. Aus den vielen Gesprächen weiß sie genau, 
wo den Migrantinnen der Schuh drückt.

Ein großes Problem ist die Tatsache, dass im Ausland er-
worbene Berufsausbildungen in Österreich zumeist nicht an-
erkannt werden, wodurch beispielsweise Akademikerinnen 

keine Chance auf adäquate Anstellungen haben. So befindet 
sich etwa die 41-jährige Tahira in der Gruppe, die aus Afgha-
nistan stammt und dort Richterin war. Auf Grund der dortigen 
Kriegswirren flüchtete zunächst ihr Mann im Jahr 2000 nach 
Österreich, 2002 folgte sie ihm mit den vier Söhnen nach. 
Gut ausgebildet und intellektuell ambitioniert, hat sie in Ös-
terreich wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. Dass daraus 
leicht Frustration entsteht, ist einleuchtend. Tahira meistert die 
Situation, indem sie sich mit viel Engagement dem Erlernen 
der deutschen Sprache widmet und anderen afghanischen Fa-
milien hilft, die ebenfalls nach Österreich geflohen sind und 
hier Fuß fassen wollen.

Besonders im medizinischen Bereich können sich Sprachpro-
bleme fatal auswirken. So konnte Christina Schrattenecker 
beispielsweise einer 37-jährigen Türkin große Erleichterung 
verschaffen, die das Ergebnis eines Krebsabstrichs bei ih-
rem Gynäkologen falsch verstanden hatte und sich todkrank 
glaubte. Dem Arzt mangelte es an Einfühlungsvermögen, oder 
auch einfach an dem Willen, auf eine Patientin mit nichtdeut-
scher Muttersprache entsprechend einzugehen und ihr das 
Ergebnis der Untersuchung verständlich nahezubringen. Statt-
dessen ließ er kommentarlos einen Laborbericht ins Haus flat-
tern und stürzte die Frau kurzzeitig in tiefe Depressionen.

Vielen ist es auch einfach ein großes Bedürfnis, sich trauma-
tische Fluchterlebnisse von der Seele zu reden: Eine 27-jäh-
rige Afghanin musste bei der Fahrt nach Europa in einem il-
legalen Flüchtlingsschiff mitansehen, wie mehrere Menschen 
auf Grund von schlechter Versorgung starben. Darunter war 
auch die Mutter von drei Kindern, deren Vater sich bereits in 
Deutschland befand und dort auf seine Familie wartete. Als 
die Mutter starb, wurden die Kinder, von denen keines älter 
als sechs Jahre war, mangels Alternativen getrennt und un-
ter anderen Flüchtlingen aufgeteilt, die sich ihrer annahmen. 
Ob sie ihren Vater jemals wieder sehen werden, ist fraglich.  
Tragödien wie diese haben viele der Frauen erlebt und können 
sie nur schwer verarbeiten, was verständlicherweise eine große 
psychische Belastung darstellt.
 

Die Religion hat für die Teilnehmerinnen einen sehr hohen Stel-
lenwert, das regelmäßige Lesen des Korans ist ihnen wichtig. 
Doch sie sind untereinander tolerant, was das Kopftuch betrifft. 
Von einem Zwang, es zu tragen, hat Christina Schrattenecker 
nichts verspürt, und einige verzichten auch darauf, ohne dafür 
kritisiert zu werden. Dass allerdings die Ehemänner besonde-
re Macht ausüben, wurde schon aus der Tatsache ersichtlich, 
dass zunächst deren Einverständnis eingeholt werden musste, 
bevor ihre Ehefrauen überhaupt am Deutschkurs teilnehmen 
durften. Zum Glück konnten sie von der Sinnhaftigkeit über-
zeugt werden.

*) afghanische Fleischröllchen 

Christina Schrattenecker (re.) beim Integrationsfrühstück

Derzeit nehmen am Integrations-
frühstück sieben Frauen teil, die 
auch ihre Kinder mitnehmen kön-
nen. Zum Frühstück trägt jede ih-
ren Teil bei, auf diese Weise konnte 
Christina Schrattenecker auch in 
kulinarischer Hinsicht etwas lernen.

So kommt sie regelmäßig in den Genuss von Gerichten wie 
Sambosa, Kiris oder auch Baklava – einem gefüllten Gebäck, 
aus welchem sich der Legende nach „unser“ Apfelstrudel ent-
wickelte.

Baklava (http://de.wikipedia.org)
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Feminismus in China
Eva-Maria Viertbauer

Traditionellerweise waren in China Frauen den Männern un-
tergeordnet und ans Haus gefesselt, was seinen Ursprung im 
Konfuzianismus und dem Ahnenkult hat, dessen Rituale nur 
von Männern ausgeführt werden durften (und dürfen). Diese 
Denkmuster wirken bis heute weiter. So ermöglicht die Kon-
fuzianische Forderung nach Gehorsam gegenüber dem Staat 
die, im Westen widersprüchlich erscheinende, sozialistische 
Rhetorik der Partei einerseits, bei gleichzeitig zunehmend freier 
werdender Marktwirtschaft andererseits. In diesem Rahmen 
macht es nicht viel Unterschied, ob ein Kaiser oder ein Par-
teiführer an der Spitze des Staates steht. Auch die traditionelle 
konfuzianische Forderung an Frauen nach Gehorsam, Zärtlich-
keit und Anständigkeit ist bis heute lebendig.
Maos Kulturrevolution versprach das Paradies auf Erden zu 
schaffen und den Frauen sollte die Hälfte davon gehören.  
Gleichstellung der Geschlechter war von Anfang an ein erklärtes 
Ziel der Politik. Dieses Ziel wurde im internationalen Vergleich 
in sehr hohem Ausmaß erreicht, wenn auch die hohe Frauen-
erwerbsquote in staatlichen Betrieben zu einem guten Teil aus 
der Beschäftigung von Frauen in den betriebseigenen drei K’s, 
Kindergarten, Klinik und Kantine resultierte oder Frauen in der 
Parteispitze kaum vertreten waren.
Mit der Öffnung des Marktes wurden neue emanzipatorische 
Möglichkeiten für Frauen erwartet, das erwies sich aber als 
trügerisch – Kündigungswellen in staatlichen Betrieben trafen 
Frauen zuerst und in überproportional hohem Ausmaß, traditi-
onelle Erwerbsbereiche von Frauen wurden (wieder) abgewer-
tet. Frauen finden bevorzugt im Billiglohnsektor der Exportin-
dustrie zu prekären Bedingungen Arbeit. Ausländische Betriebe 
eröffneten zwar neue Chancen, trotzdem gilt, dass, je höher in 
der Hierarchie, desto weniger sind Frauen zu finden. Insgesamt 
verstärkt die zunehmend marktwirtschaftliche Ordnung die ge-
schlechtsspezifischen sozialen Ungleichheiten.
Waren Frauen vor Rückzug des Staates aus vielen wirtschaft-
lichen und sozialen Bereichen vor allem im großen staatlichen 
Frauenverband organisiert, bildete sich in den 80er Jahren 
eine neue, liberale Frauenbewegung, die, um einer selbst-
bestimmten weiblichen Identität Raum zu schaffen, die Los-
lösung von staatlicher Protektion und Kontrolle forderte und 
Frauen zur Bildung eines „Subjekt- und Gruppenbewusstseins“ 
anhielt, statt sich wie bisher bedingungslos ins Kollektiv ein-
zufügen. Die unter Mao stattgefundene Angleichung der Ge-
schlechterrollen wurde als Anpassung an männliche Standards 
gesehen, Frauen sollten ihren „natürlichen“ Besonderheiten 
entsprechend ihren besonderen Platz in der Gesellschaft fin-
den.
Bei ersten internationalen Kontakten erwies sich die Kommuni-
kation als äußerst schwierig: die Forderungen westlicher Femi-
nistinnen nach gleichen Rechten und Löhnen erschienen den 
Feministinnen in China als bereits gelöst. Westliche Theorien 
schienen für die spezifische chinesische Situation keine Rele-
vanz zu haben.

Das sollte sich mit der internationalen Weltfrauenkonferenz 
1995 in Peking ändern. Vielfältige internationale Kontakte 
wurden geknüpft, der Feminismus in China internationalisier-
te sich. Allerdings war der Ideentransfer meist ein einseitiger, 
sprich ein Transfer von Ideen aus dem Westen nach China, 
was bei chinesischen Frauenforscherinnen und -aktivistinnen 
gespaltene Reaktionen hervorrief. Die einen erhofften sich von 
den importierten Theorien eine Schärfung des Verständnisses 
von Geschlechterfragen, die anderen sahen sie als der einzig-
artigen chinesischen Situation nicht gerecht werdend an. Die 
einen forderten eine Anpassung der westlichen Theorien an 
die chinesische Realität, die anderen eine Entwicklung eigener 
Theorien ohne Einfluss von außen.
Kritikpunkte am westlichen Feminismus waren einerseits die 
angenommene GegnerInnenschaft zwischen den Geschlech-
tern, die Forderung nach einem „lächelnden“ chinesischen Fe-
minismus wurde formuliert, andererseits schien der westliche 
Feminismus als „aristokratisiert“, sich mehr den Interessen von 
Wissenschaftlerinnen und Studentinnen annehmend, als der  
großen Mehrheit der chinesischen Frauen, die auf dem Land 
oder in den Ballungsgebieten als Arbeiterinnen leben.
 
Zur Verdeutlichung der Situation, hier einige Beispiele:
Was die Übernahme westlicher Theorien erschwert, ist unter 
anderem die Tatsache, dass sich der Begriff „gender“ im Chi-
nesischen nur mit sehr weitschweifigen Erklärungen vermit-
teln lässt. Das chinesische Wort für Geschlecht „xingbie“ ist 
von vorneherein mit der sozialen Rolle verknüpft, ein neutrales 
Wort existiert nicht, der Zusatz „sozial“ erscheint redundant.
Auch wenn Chinesische Frauenrechtsorganisationen sich 
selbst als NGO’s (Nicht staatliche Organisationen) sehen, sind 
sie doch in vielem mit staatlichen Organisationen verflochten, 
also keineswegs in Opposition, und sehen das als durchaus 
hilfreich an.
Die sozialen Gegebenheiten vor Ort erfordern andere Vorge-
hensweisen als im Westen: Forderungen nach Frauenhäusern 
wurden beispielsweise wieder fallengelassen, da vorhandene 
Strukturen in Arbeitseinheiten und familiäre Netzwerke deren 
Aufgaben übernehmen. Die hohe AnalphabetInnenrate erfor-
dert eigene Wege zur Kommunikation, beispielsweise Straßen-
theatergruppen mit den Menschen vor Ort oder Comics in de-
nen Fragen nach Gewalt in der Familie oder Arbeitsteilung im 
Haushalt thematisiert werden.
Bei der stattfindenden zunehmenden Öffnung gegenüber dem 
Westen lässt sich der chinesische Feminismus nicht so ohne 
weiteres in einen internationalen Feminismus integrieren.  
Dieser Vorgang verlangt vielmehr komplexe Begriffsklärungs- 
und Verständigungsprozesse, um den Konflikten von Assimila-
tionsdruck und Differenzbehauptung, Imperialismus und Nati-
onalismus zu begegnen.

Quellenangaben:
Das Argument 268/2006:   Tae-Hee Hong /Ahnenkult, Produktionsweise und 
Geschlechterverhältnisse im „Neuen China“ und in der „Neuen Ära Chinas“
Wei Xiaoping/Für die Erhaltung der Geschlechtergleichstellung in der sozialistischen Marktwirtschaft/
Christa Wichterich/Die Wiedererfindung der Geschlechterungleichheiten im roten Neoliberalismus
Nicola Spakowski/“Die Welt besteht nicht nur aus einem Dorf“ – Feminismus in China zwischen west-
licher Dominanz und chinesischer Selbstbestimmung
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Migrantinnen in Österreich
Ingrid Schmutzhart

In Österreich leben derzeit beinahe 400 000 ausländische 
Staatsbürgerinnen, zählt man die Frauen mit Migrationshinter-
grund dazu, die bereits eingebürgerte Österreicherinnen sind, 
wären es etwa 600 000. Kennzeichnend für einen Haushalt 
mit ausländischen Staatsbürgerinnen ist, dass Migrantinnen 
im Vergleich zu Österreicherinnen jünger, verheiratet und auch 
nicht in einem Single-Haushalt leben. Außerdem zählen zu 
einem solchen Haushalt oft auch weitschichtig Verwandte, die 
alle gemeinsam in einer Sub-Standard Wohnung wohnen. Je-
des Jahr kommt es zusätzlich zu einer Zu- und Abwanderung 
ausländischer Staatsbürgerinnen sowie zu etlichen Einbürge-
rungen, wobei die Anzahl der Einbürgerungen von Frauen die 
der Männer übertrifft.

Migrantinnen werden auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Män-
nern doppelt benachteiligt, als Frauen und als Ausländerinnen, 
und erhalten meist schlechter bezahlte Arbeitsplätze. Migran-
tinnen-Arbeitsplätze finden wir in der Gastronomie, bei der 
Warenerzeugung, im Handel und in Pflegeberufen, vielfach in 
Berufen, die zum „sekundären Arbeitsmarkt“ zählen, also in 
unterdurchschnittlich bezahlten, große Flexibilität erfordernden 
und Nachfrageschwankungen unterlegenen Arbeitsplätzen. Die 
Schulbildung der Migrantinnen geht oft über die Pflichtschul-
ausbildung nicht hinaus. Dies trifft insbesondere auf türkische 
Migrantinnen zu (90 %), die sehr selten erwerbstätig werden 
und sich meist ausschließlich der Familie und dem Haushalt 
widmen. Sie bleiben daher sehr isoliert und kombiniert mit 
mangelnden sprachlichen Kenntnissen wird so eine Integration 
erschwert. 

Die Lebenslagen von Migrantinnen erscheinen vielfach pro-
blematisch. Betroffen von Mehrfachbelastungen, häuslicher 
Gewalt, Frauenhandel, Zwangsverheiratung und Genitalver-
stümmelung leiden sie oft auch unter den Folgen gescheiterter 
bikultureller Ehen.
2005 wurde das Fremdenrechtspaket verabschiedet, das Mi-
grantinnen sowohl Erleichterungen als auch Erschwernisse 
brachte. Für einen Aufenthaltstitel (Arbeitsmigration) ist nun 
ein höheres Einkommen als bisher nachzuweisen (entspre-
chend den ASVG Mindestpensionsrichtsätzen), was insbeson-
dere für Frauen aufgrund der vorher dargelegten Gründe eine 
Erschwernis darstellt. Verbesserung bringt eine Änderung im 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, welche besagt, dass Familien-
angehörige (Ehefrauen und minderjährige unverheiratete Kin-
der) von aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen nach 
einem Jahr Niederlassung das Recht auf Zugang zum Arbeits-
markt erhalten, wobei allerdings die Art der Arbeitsberechti-
gung der des Zusammenführenden entsprechen muss.
Nach einer ebenfalls neuen Regelung erhalten Ehepartne-
rinnen und Kinder nach dem Tod des Zuführenden, nach einer 
schuldlosen Scheidung, bei nachgewiesener familiärer Gewalt 
und in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen ein eige-
nes Aufenthaltsrecht.

Wie kann nun Migrantinnen weiter geholfen werden?
In bestimmten Problemsituationen erhalten Migrantinnen Hil-
festellung und Beratung durch kleinere oder größere NGO´s 
(Nichtregierungsorganisationen) wie z. B. LEFÖ, aber auch 
durch staatlich etablierte Gewaltschutzzentren. Neben dieser 
Hilfestellung in Akutsituationen bei physischer und psychischer 

Gewalt muss versucht werden durch politische Maßnahmen 
Benachteiligungen zu beseitigen. Insbesondere müssen zur 
besseren Integration von Migrantinnen erforderliche Schritte 
gesetzt werden.
Als einer der wesentlichsten Punkte wäre hier das Erlernen der 
deutschen Sprache zu forcieren durch dementsprechende An-
gebote. Eine Aufklärung über die eigenen Rechte, über Eman-
zipation und Gleichberechtigung von Frauen (verbunden mit 
rechtlichen Maßnahmen gegen überlieferte Traditionen, die 
dies verhindern) sowie die Verbesserung der Schulausbildung 
der zugewanderten ausländischen Mädchen. 
In der Gesellschaft muss anderen Kulturen mit mehr Offenheit 
begegnet werden sowie auch Migrantinnen unsere Kultur ken-
nen lernen und akzeptieren sollten.
Multikulturalität und Diversität müssen als Chance gesehen 
werden und nicht durch das Schüren subjektiver Ängste jeder 
einzelnen Person eine ablehnende Haltung gegenüber Migran-
tinnen verstärkt werden.

Vgl. Bundeskanzleramt – Bundesministerium für Frauen „Mi-
grantinnenbericht 2007“

* * *

Angekommen in 
Salzburg
Alexandra Hadunowa  
stellt sich vor

Ich bin nach Österreich gekommen, um mein Leben auf neue 
Gleise zu stellen. Zuerst als Au-Pair, wo ich mich langsam vom 
Kulturschock erholte und jetzt als Studentin des Germanistik- 
Studiums. Mein Ziel ist es, Deutsch auf muttersprachlichem 
Niveau zu beherrschen und natürlich habe ich keinen Gedanken 
nach Hause zurückzukehren. Wenn man das Bessere erkennt 
und genießt, dann fällt es einem schwer, sich wieder freiwillig 
in den ursprünglichen Zustand zu begeben. 
Ich bin hier offener, mutiger und kämpferischer geworden.
Ich fürchte mich nur ein bisschen vor der nicht sehr positiven 
Einstellung gegenüber AusländerInnen hier in Österreich. 
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und nach dem Studium 
kann ich mir gut vorstellen, dass ich im Bereich Medien oder 
Sprachvermittlung arbeiten kann.
In Salzburg zu sein macht mich stolz. Natürlich habe ich 
Heimweh, aber mit meiner Freude, die mich manchmal ganz 
(bewusst) überkommt, nämlich dass ich die Möglichkeit habe, 
die Kultur, die Natur und Freiheit genießen zu können, ist es 
nicht zu vergleichen. 
Mein Wunsch wäre es, dass die Menschen in Weißrussland 
genau so wie ich frei atmen können.

Wenn Ihr in einer ähnlichen Situation seid oder einfach mit mir 
diskutieren möchtet, dann schreibt mir bitte unter 
alexandra- au@mail.ru 

Dies sind die Eindrücke einer jungen 
Frau, die es wagte, wie viele andere 
Frauen und Mädchen auch, ihr Interesse, 
ihre Neugier und ihr Glück im Ausland 
zu suchen und zu realisieren:
In meinem Heimatland Weißrussland studierte ich „Geschichte 
und Archäologie“, doch durch die statische Entwicklung des 
Landes und die Respektlosigkeit zog es mich ins Ausland. 



5

Buch Rezension
Ursula Vieider

Raggam-Blesch, Michaela (2008) 
Zwischen Ost und West. Identitätskonstruktionen jüdischer 
Frauen in Wien. Schriften des Centrums für Jüdische  
Studien, Band 10. Innsbruck: StudienVerlag.

Dieses Buch befasst sich mit der Lage jüdischer Frauen vom 
fin de siecle bis hin zur nationalsozialistischen Machtergrei-
fung. Jüdinnen hatten während dieser Zeit nicht nur gegen 
den vorherrschenden Antisemitismus zu kämpfen, sondern 
auch die dominierende Misogynie diskriminierte Frauen in 
ihrem Alltag sehr.
Dreh- und Angelpunkt dieser Publikation ist die Stadt Wien. 
Da sie im ausgehenden 19. Jahrhundert weder dem Westen 
noch dem Osten zugeordnet werden konnte, war die Haupt-
stadt das Einwanderungsgebiet der galizischen und aus der 
Bukowina stammenden Jüdinnen und Juden, ebenso wie  
derer aus dem Westen der kaiserlichköniglichen Monarchie. 
Die Autorin skizziert das Leben der Menschen jüdischen Glau-
bens in Wien und berücksichtigt dabei die Lebensgewohn-
heiten und Alltagserfahrungen der Ost- und der Westjüdinnen  
und -juden.
Dem Kontrast zwischen den östlichen und westlichen jü-
dischen Gepflogenheiten wird in diesem Buch große Be-
deutung zugeschrieben. Die verschiedenen traditionsreichen 
Rollen der Geschlechter unterschieden sich stark. Im Osten 
wurde das Frauenmodell der geschäftigen, aktiven Ernährerin 
der Familie favorisiert. Durch einen Heiratsvermittler in die 
Ehe gedrängt, wird der Frau zwar grundlegende, aber keine 
umfassende Schulbildung zuteil. Die Männer definierten sich 
über die Gelehrsamkeit und das Wissen, das sie durch das  
Studium der Torah erworben hatten. Im Westen hingegen 
galt die bis in die heutige Zeit aufrechterhaltene Rollenver-
teilung. Die Frau wurde als Hüterin des Hauses eingesetzt 
und war verantwortlich für die Erziehung der Kinder, während 
der Mann den Lebensunterhalt verdiente. Außerdem spielten 
die jüdisch-orthodoxen Praktiken keine allzu große Rolle im 
Leben der Westjüdinnen und -juden, mehr Anerkennung 
fand die Identifikation mit den westlichen Lebensgewohn-
heiten. Ausgehend vom Säkularisierungsprozess, der sich An-
fang des 20. Jahrhunderts abspielte und der innerhalb einer  
Generation erfolgte, veränderte sich das Leben im Osten des 
Reiches grundlegend. Männern wurde die Aufgabe des Ernäh-
rers aufgezwungen, was zur Vernachlässigung der religiösen 
Pflichten führte, während den Frauen der Einflussbereich des 
geschäftlichen Lebens abgesprochen wurde. Dies hatte un-
weigerlich einen Identitätswandel zur Folge. Viele Menschen 
aus dem Osten beschlossen auf Grund dessen und wegen 
dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie nach dem 
ersten Weltkrieg, in die Hauptstadt Wien auszuwandern. Dort 
wurde die Integration für sie zu einer Lebensaufgabe sowie 
auch für die Einwohnerinnen und Einwohner der Donaume-
tropole. Die assimilierten Jüdinnen und Juden warteten je-
doch oft recht lange auf die Akzeptanz durch ihre Mitbürger-
innen und Mitbürger, galten sie doch als rückständig und der 
deutschen Sprache nicht oder nur zum Teil mächtig. Dies 
hatte auch Auswirkungen auf die Studiums- oder Berufswahl 
der Frauen mosaischen Glaubens. Eine hohe Prozentzahl der 
ostjüdischen Menschen ergriff die Möglichkeit, durch ein Stu-
dium die eigene Stellung in der Gesellschaft zu erhöhen.
Als sich Ende der 20er Jahre der Antisemitismus in Wien 

zuspitzte und Übergriffe durch nationalsozialistisch gesinnte 
Einwohnerinnen und Einwohner Wiens auf die ebenfalls dort 
ansässigen Jüdinnen und Juden immer häufiger wurden, sa-
hen sich die orthodoxen Menschen mosaischen Glaubens im-
mer mehr dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Besonders 
die ostjüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Wiens waren 
sich der Diskriminierungen sehr viel bewusster als ihre west-
jüdischen Leidensgenossinnen und -genossen. Dass dadurch 
zweifellos die (religiöse) Identität in Mitleidenschaft gezogen 
wurde und die Religionszugehörigkeit neu überdacht werden 
musste, erscheint sehr verständlich.

Für die Methode dieser Untersuchung werden autobiogra-
phische Quellen herangezogen. Dabei wurden 58 nicht publi-
zierte und 10 veröffentlichte Lebenserinnerungen von Jüdinnen 
in die Arbeit aufgenommen und analysiert. So entstand ein 
umfassendes Portrait von Frauen, die sich im aufkeimenden 
nationalsozialistischen Staat aufgrund ihres Geschlechts und 
ihrer Religion nicht mehr sicher fühlten.
Gespickt durch biografische Erinnerungen, Aussagen von da-
maligen WissenschafterInnen und Auszüge aus renommierten 
Klassikern, wirkt dieses Buch sehr aufschlussreich und in-
formativ. Dabei verliert sich die Autorin aber nicht in Details, 
sondern dank ihrer präzisen Vorgehensweise, wird die Lese-
rin und der Leser zum Weiterlesen angeregt. Versehen mit 
viel Hintergrundwissen rund um das jüdische Leben in der 
Habsburgermonarchie und Ideen und Bewegungen innerhalb 
der jüdischen Bevölkerung (wie Zionismus und Chadissmus), 
führt die Autorin die Lesenden in den Konflikt zwischen Ost- 
und Westjüdinnen und -juden ein, die im Einzugsgebiet Wien 
sesshaft sind. Darauf aufbauend wird diese Zeit der Wandlung 
jüdischer Identität dokumentiert und über die Lage der eman-
zipatorischen Einrichtungen in der Metropole berichtet. Der 
Aufbruch traditioneller Rollenvorstellungen ermöglichte es den 
jüdischen Frauen, sich im Berufsleben ebenso wie an den Uni-
versitäten, in der Frauenbewegung und auf politischer Ebene zu 
etablieren. Dabei versäumt es die Autorin nicht, auf die Schwie-
rigkeiten infolge der Öffnung der Universitäten für Frauen hin-
zuweisen (und besonders auf die dort vorherrschende Misogy-
nie). Ebenso werden detaillierte Statistiken zur Berufswahl des 
weiblichen Geschlechts angegeben und interpretiert. Auch die 
ersten nationalsozialistischen Übergriffe werden benannt und 
datiert. Immer wieder lässt Frau Raggam-Blesch hier die be-
troffenen Frauen selbst zu Wort kommen. Deren Erinnerungen 
werden in das Buch eingeflochten und geben so Einblick in das 
damalige Leben und Wirken von Jüdinnen.

Bildquelle: www.uni-graz.at/cjs-graz/lamprecht_b.gif

Michaela Raggam-Blesch (Jahrgang 
1974) setzte sich intensiv mit dem 
Thema jüdischer Frauen zwischen Ost 
und West auseinander. Neben einer 
fundierten Recherche am „Leo Baeck 
Institut“ in New York, in dem sie auch 
beruflich tätig war, führte die Autorin 
auch selbst Interviews mit betroffenen 
Frauen in Israel, San Francisco und 
New York. Mit ihrem Buch liefert uns 
Raggam-Blesch ein umfassendes Por-
trait über die damaligen Verhältnisse 
und schafft damit ein Verständnis für jüdische Lebenswelten 
zwischen 1880 und dem Beginn des 2. Weltkrieges.



6

Gleichstellung in Schweden
Bianca Schartner

Bianca Schartner führte ein Interview mit einer 38-jährigen, 
verheirateten, berufstätigen, gebürtigen Österreicherin, die seit 
einigen Jahren in Schweden lebt, zu den Arbeits- und Karenz-
bedingungen Österreich/Schweden im Vergleich:

Sind Sie in Ihrer Partnerschaft alleine berufstätig oder arbeitet 
Ihr Partner auch?
A: Beide arbeiten.

Arbeiten Sie in dem von Ihnen erlernten Beruf?
A: Ja, unter anderem: Hotelfach-College – schließt mit mehre-
ren Berufen ab.

Gab es Probleme bei der Arbeitssuche oder haben Sie in 
Schweden sofort eine neue Arbeitsstelle gefunden?
A: Durch meinen Mann fand ich sofort Arbeit, aber generell 
haben es ÄusländerInnen schwer, Arbeit zu finden. In Schwe-
den gilt aber auch eine Quotenregelung, die es AusländerInnen 
erleichtern soll, Arbeit zu finden. 

Denken Sie, dass Frauen in Schweden leichter eine Arbeits-
stelle finden als Frauen in Österreich? 
A: Schweden ist sicherlich liberaler als Österreich und schwe-
dische Frauen haben das Problem mit der „gläsernen Decke“ 
nicht in dem Ausmaß wie in Österreich. In Schweden ist es 
normal, dass Frauen in Führungsetagen arbeiten.

Haben Sie als Frau in Ihrem Beruf Aufstiegsmöglichkeiten?
A: Ja.

Haben Sie eine weibliche oder männliche Person als 
Vorgesetzte/n?
A: Weiblich.

Wie waren Ihre ArbeitgeberInnen in Österreich und wie sind 
diese in Schweden? 
A: Ich hatte sowohl in Österreich als auch in Schweden gute 
ArbeitgeberInnen.

Haben Sie Kinder? 
A: Ja, zwei.

Waren Sie oder Ihr Partner in Karenz? Wenn Sie in Karenz 
waren, warum haben Sie sich entschieden zu Hause zu blei-
ben? Waren es nur finanzielle Gründe oder auch andere?
A: Mein Partner und ich teilten uns die Karenz. In Schweden 
gibt es Karenzmodelle in denen man auch später z. B. zum 
Schuleintritt nochmals in Karenz gehen kann. Bei unserem 
Sohn wird das mein Mann übernehmen, bei unserer Tochter 
machte ich es.
   
Haben Sie ein höheres Karenzgeld bekommen als in Öster-
reich?
A: Viel mehr als in Österreich. In Schweden bekommt man  
80 % des Gehalts.

Bekommen Sie das Karenzgeld als einmalige Auszahlung oder 
monatlich? War es ein anderes System als in Österreich?
A: Es gibt 3 Teile: einen Teil nimmt der Mann, einen Teil die 
Frau und den 3. Teil kann man sich aussuchen, ob Frau oder 

Mann.

Wie finden Sie die schwedischen PolitikerInnen? Setzen Sie 
sich mehr für Frauen bzw. Familie ein als in Österreich?
A: Es sind sehr viele Frauen in der Politik und Frauen- und 
Familienthemen stehen im Mittelpunkt der öffentlichen Dis-
kussion. Auf Chancengleichheit wird sehr viel Wert gelegt, 
aber trotzdem gibt es auch in Schweden noch sehr viel Aufhol-
bedarf in Sachen Gleichberechtigung. Aber die PolitikerInnen 
sind sehr engagiert und streben immer mehr absolute Chan-
cengleichheit an.

Ist das „Leben“ in Schweden teurer oder billiger als in Öster-
reich?
A: Grundsätzlich ist Schweden teurer als Österreich. In länd-
lichen Gebieten ist das Wohnen günstiger, aber in der Stadt 
ist es mindestens gleich teuer wie in Österreich. Vor allem Le-
bensmittel sind teurer. Aber seitdem der Euro in Österreich 
eingeführt wurde, ist der Unterschied nicht mehr so groß.
Freizeitaktivitäten für Kinder sind etwas günstiger, aber dafür 
sind Eltern überall eingebunden und müssen sich privat für die 
Vereine engagieren und arbeiten, wie z. B. beim Reiten Lose 
verkaufen etc., also Eltern werden grundsätzlich in Kinderfrei-
zeitaktivitäten eingebunden.

Wenn Ihre Kinder im Kindergarten sind bzw. waren:
Haben Sie Unterschiede zwischen den österreichischen und 
den schwedischen Kindergärten festgestellt?
A: In Schweden gibt es kleinere Gruppen. Auf 5 Kinder kommt 
ein/e Pädagoge/Pädagogin. In Österreich sind es 10 Kinder 
auf ein/e Pädagoge/Pädagogin (außer in Privatkindergärten).

Sind Sie mit den Pädagogen/Pädagoginnen im Kindergarten 
zufrieden?
A: Ja sehr.

Spielt Ihre Tochter mit typischen „‚Mädchensachen‘ wie z. B. 
Puppen, Teddybären“? Spielt sie auch mit „Bubensachen“?
A: Sie spielt mit beidem.

Spielt Ihr Sohn mit typischen „‚Bubensachen‘ wie z. B.  
Autos, Schwertern“? Spielt er auch mit „Mädchensachen“?
A: Er spielt ebenso mit beidem.

Spielen Ihre Kinder hauptsächlich mit Kindern des gleichen 
Geschlechts oder spielen sie auch mit Kindern des gegentei-
ligen Geschlechts?
A: Hier gibt es keine geschlechtsspezifischen Vorlieben. 

Denken Sie, dass ihr Kinder in Schweden besser aufwachsen 
als in Österreich?
A: Ja. 

Schweden wird im Zusammenhang mit Gleichstellung immer 
als Paradeland erwähnt. Sehen Sie das auch so? Wenn ja/
nein, warum?
A: Schweden ist sehr liberal, hat verschiedene Karenzmodelle: 
Es ist völlig legitim und normal, dass Eltern spätestens nach 
einem Jahr wieder arbeiten gehen. Schweden ist im Verhältnis 
zu anderen Ländern sicher weit voraus, aber trotzdem verdie-
nen auch in Schweden Frauen weniger als Männer. Daran wird 
derzeit politisch stark gearbeitet.
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Erika Weinzierl Preis 2008 
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
und der Interdisziplinäre ExpertInnenrat der Universität Salz-
burg vergaben heuer bereits zum 4. Mal den Erika Weinzierl 
Preis für eine hervorragende Abschlussarbeit aus dem Bereich 
der Frauen- und Geschlechterforschung. Am Donnerstag,  
27. November fand die feierliche Verleihung in der Abguss-
sammlung antiker Plastiken an der Universität Salzburg 
statt. 

 

Sind Sie glücklich in Schweden zu leben?
A: Ja sehr, aber ich war auch in Österreich nicht unglück-
lich.

Was sind die Nachteile in Schweden zu leben?
A: Die Arbeitslosenrate ist sehr hoch. 

Gleichstellung fängt in der Vorschule an:



  

 

 





 

 

 



Gender-Pädagogik ist in Schweden selbstverständlich

Ziel ist, unabhängig vom Geschlecht, den Kindern die 
gleichen Chancen im Leben zu verschaffen

Geschlechtsspezifischen Stereotypisierungen und Rollen-
zuschreibungen wird entgegengewirkt

1998:  Schwedische Vorschulen 
1. Lehrplan  Lehrziel: Geschlechtergleichstellung

Schwedische Vorschulen: 12 Monate – 5. Lebensjahr

Um die alten Rollenbilder zu durchbrechen: Mädchen 
und Jungen werden zum Teil getrennt unterrichtet, um 
die Fertigkeiten zu erlernen, die dem jeweils anderen Ge-
schlecht zugeschrieben werden

Bsp: In Trödje begann man 1996 mit der Gender-Päda-
gogik  keine geschlechtsspezifischen Spielsachen wie 
Puppen und Autos

Heute: Gender-Perspektive integraler Bestandteil der 
LehrerInnenausbildung

„Equal Preschool“ berichtet, dass Gender-Pädagogik nur 
in nordischen Ländern praktiziert wird

Erziehung wird in vielen anderen Ländern als Familien-
angelegenheit betrachtet, in Schweden ist dies nicht so. 
Erziehung wird gesamtgesellschaftlich wahrgenommen

                             * * *

Die ausgezeichnete Diplomarbeit, die sich mit den Arbeits- 
und Lebensformen von Frauen im städtischen Handwerk des 
deutschsprachigen Raumes sowohl im Spätmittelalter als auch 
in der Frühen Neuzeit beschäftigt, knüpft an zwei Forschungs-
felder an: die historische Handwerksforschung und die Gender 
Studies. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Auseinanderset-
zung mit den Arbeitsfeldern von Frauen und den Ursachen der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Handwerk sowie der 
Zurückdrängung der Frauen aus dem Handwerk. Frau Schwarz 
versucht in ihrer Arbeit eine Wechselwirkung zwischen von 
Männern konstruierten negativen Frauenbildern und Arbeits-
möglichkeiten von Frauen in den spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Zünften aufzuzeigen. 

Schon früh schufen Männer, wie der griechische Philosoph Ari-
stoteles, einen Normenkatalog für Frauen, der das weibliche 
Geschlecht über Jahrhunderte in ein Korsett zwängte, welches 
Frauen im alltäglichen Leben und in der Arbeitswelt in ihrem 
Handlungsspielraum einschränkte. 

Die Diplomarbeit zeigt, dass Handwerksfrauen seit dem Spät-
mittelalter einen wichtigen, nicht wegzudenkenden Beitrag 
zur Funktion des Handwerkbetriebes leisteten und soll bislang 
kaum beachtete Lebenswelten von Frauen sichtbar machen. Die 
in der Arbeit vorgenommenen Analysen der Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Faktoren, die 
auf die Position von Frauen einwirken, sind auch für aktuelle 
frauen- und geschlechterpolitische Debatten anregend.

Mit der Verleihung eines Wissenschaftspreises, der diese in-
terdisziplinären Inhalte würdigt, wird ein wichtiger Beitrag zur 
Anerkennung von Frauen- und Geschlechterforschung gelei-
stet. Gleichzeitig wird das (wissenschafts-)politische Ziel, Ge-
schlechterdemokratie zu fördern, öffentlichkeitswirksam unter-
stützt.

Der Erika Weinzierl Preis wird vom Frauenbüro Stadt Salzburg 
und vom Büro für Frauenfragen und Chancengleichheit des 
Landes Salzburg gestiftet und ist mit 1500 Euro dotiert.
 
Als Namensträgerin für den Preis konnte die Grande Dame 
der österreichischen Zeitgeschichtsforschung, em. Univ.-Prof.in 
Erika Weinzierl, gewonnen werden. Sie hat über Jahre in For-
schung und Lehre an der Paris Lodron Universität Salzburg ge-
wirkt – damals als eine der ersten Professorinnen Österreichs. 

Die Preisträgerin mit Herrn Weinzierl, 
Sohn von Frau Professorin Erika Weinzierl

VR Mosler, Universität Salzburg, Kathrin Schwarz, 
Preisträgerin, Ingrid Schmutzhart, gendup (v.l.n.r.)

Foto links: 
Die Preisträgerin mit den Jury-Mitgliedern (v.l.n.r.): Ingrid Schmutzhart, Romana Rotschopf, Ulrike 
Brandl, Kathrin Schwarz, Doris Gödl, Ingrid Bauer, Karoline Bankosegger, Eva Hausbacher; 
nicht im Bild: Daniela Werndl, Dagmar Stranzinger, Marietta Bauernberger;

Die Entscheidung der Jury fiel 
einstimmig auf die Arbeit von 
Maga Kathrin Magdalena 
Schwarz 
„Arbeiten und Leben in der 
Zunft – Frauen im spätmit-
telalterlichen und frühneu-
zeitlichen Handwerk“.
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Culture Crash – 
„Gegen die Wand“ 
lässt Kulturen 
aufeinanderprallen
Stephanie Kärn

„Gegen die Wand“ ist ein Film über deutsch-türkische Begeg-
nungen, Sucht und Suizid, Liebe, Brutalität und den Hunger 
nach Leben. Von Anfang an droht das Komische ständig ins 
Tragische zu kippen: Die beiden Helden, ein türkischstämmiger 
Mann namens Cahit (Birol Ünel) und die junge, ebenfalls 
türkischstämmige Sibel (Sibel Kekilli), lernen sich in einem 
Hamburger Krankenhaus kennen. Dort werden sie aus völlig 
verschiedenen Gründen eingeliefert: Cahit, weil er ernsthafte 
Probleme mit seinem Alkoholkonsum hat und mit ordentlicher 
Geschwindigkeit gegen eine Wand gedonnert ist; Sibel nach 
dem eher laienhaften Versuch, sich das Leben zu nehmen. 
Fortan wird Cahit, der selbst im Leben kaum zurechtkommt 
und der mehrfach als „Penner“ bezeichnet wird, Sibel nicht 
mehr los. Sie bettelt ihn darum an, mit ihr eine Scheinehe ein-
zugehen. Mit dieser kann sie, so ist sie überzeugt,  der Unter-
drückung in ihrem strenggläubigen Elternhaus entgehen. Cahit 
reagiert erst genervt, willigt dann aber ein. 
Zusammen mit einem Freund macht er sich zur traditionellen 
Brautwerbung bei ihren Eltern auf. Dabei schrammt er immer 
knapp an Katastrophen vorbei: Da ihm seine türkischen Wur-
zeln bisher relativ egal waren, weiß er kaum mehr, in wel-
chem Teil der Türkei seine Familie gelebt hat; sein Türkisch ist 
schwerfällig, zäh. Cahit, der sein kümmerliches Auskommen 
durch das Aufsammeln von leergetrunkenen Flaschen in einer 
Bar verdient, gibt vor, der Besitzer dieses Lokals zu sein. Dies 
ist schließlich auch der Grund, warum der Vater Sibels der Hei-
rat zustimmt. Kurz darauf wird Hochzeit gefeiert. 
Die Hochzeitnacht beginnt und endet auch sofort mit einem 
Streit zwischen beiden. Die Nacht über betrinkt sich Sibel in 
einer Bar, mit dem Barmann kann sie zu dieser Zeit immer-
hin noch mehr anfangen als mit ihrem frischgebackenen Ehe-
mann.
Als Sibel den Versuch unternimmt, Cahits Wohnung, die bisher 
eher einer Müllhalde glich, zu verschönern, reagiert Cahit ge-
nervt. Ebenso stört es ihn, als sie ihn zu einem Besuch bei ih-
ren Verwandtenüberreden will. Mit der Zeit beginnt Cahit aber, 
sich in Sibel zu verlieben, was bei seiner bisherigen Geliebten 
(Catrin Striebeck) zu Irritationen führt. Aber auch sonst verhält 
sich Cahit entgegen seiner eigentlichen Überzeugungen: An ei-
ner Bar gerät er mit einem ‚One-Night-Stand Sibels’ aneinander 
und schlägt ihn nieder. Unglücklicherweise stirbt dieser an den 
Verletzungen. Als die Medien darüber berichten, wird Sibels’ 
Lebenswandel, in dem es vorwiegend um „Tanzen und f*****“ 
ging, auch ihren Eltern offenbar. Sibel muss in die Türkei zu ih-
rer Schwester fliehen und Cahit seine Freiheitsstrafe absitzen. 
Aber auch in der Türkei findet Sibel bei niemandem wirklichen 
Halt: Sie fühlt sich alleingelassen. Ihre Not wird noch vergrö-
ßert, als sie brutal vergewaltigt und zusammengeschlagen 
wird. 
Als Cahit schließlich entlassen wird, hat Sibel eine kleine Toch-
ter mit einem anderen Mann. Das Angebot Cahits, in sein Hei-
matdorf zu fliehen, kann sie nicht annehmen.

Regisseur Fatih Akin hat damit einen Film gedreht, der polari-
siert: Akin, der selbst türkischstämmig ist, wird von vielen als 

provokant empfunden – auf deutscher wie auf türkischer Seite. 
So haben türkischstämmige Jugendliche kritisiert, er vermittle 
ein negatives Bild der Türkei, er erwecke z.T. den Eindruck, 
dass Drogensucht in der Türkei ein gesamtgesellschaftliches 
Problem wäre. 
Deutsche Boulevardblätter berichteten vor allem über die Be-
setzung der Hauptrolle mit der türkischstämmigen Ex-Porno-
Darstellerin Sibel Kekilli und die Benennung der Hauptfigur 
nach dieser Dennoch, oder gerade deswegen, hat der Film auf 
der Berlinale 2004 einen Goldenen Bären gewonnen.
Die Darstellung der Ereignisse im Film sind tiefgreifend: Er zeigt 
die Repräsentation des (Nicht-)Agierens der deutschen Gesell-
schaft und dem Fehlen von Möglichkeiten zur interkulturellen 
Begegnung. Obwohl türkischstämmige Mitbürger in Deutsch-
land nichts Außergewöhnliches sind, leben die Menschen eher 
nebeneinander her, als einen Bezug zueinander aufzubauen. 
Anfangs eher in Richtung Komödie verlaufend, lässt der Film 
schließlich verstörte Zuschauende zurück. Es irritiert die direkte 
und klare Sprache, die nichts verschönert. Ebenfalls wird bei 
exzessiven Gewaltszenen nicht umgeblendet, sondern deren 
Brutalität ist für die Zuschauenden spürbar Dennoch ist klar, 
dass es bei Akin nicht um rohe Gewalt als Effekt an sich geht, 
sondern um die realitätsnahe Darstellung gesellschaftlicher 
Probleme. Drastisch sind auch die gezeigten Liebesszenen, die 
aber doch gleichzeitig einen Blick auf die Fragilität der Haupt-
figuren, ihrer psychischen wie physischen Schutzlosigkeit, zu-
lassen. 
Geplant war der Film als erster Teil einer Trilogie, deren zweiter 
Teil „Auf der anderen Seite“ 2007 entstand. Der dritte Teil steht 
noch aus. Wir dürfen gespannt sein.

http://z.about.com/d/worldfilm/1/0/9/T/Head_On_14.jpg

Foto links oben:
http://z.about.com/d/worldfilm/1/0/M/T/Head_On_32.jpg
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LEFÖ 
stellt sich vor 
Renate Blum

LEFÖ Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen

Seit 1985 berät, betreut und begleitet der Verein LEFÖ Migran-
tinnen in Österreich. LEFÖ bietet Unterstützung in rechtlichen, 
psychosozialen und gesundheitlichen Belangen und unterstützt 
die Integration von marginalisierten Frauen, setzt sich für ihre 
Chancengleichheit und Partizipationsmöglichkeiten ein.

Die ganzheitlichen und überwiegend muttersprachlichen Ange-
bote von LEFÖ umfassen

 LEFÖ-Lernzentrum für lateinamerikanische und ost- 
           europäische Frauen
 LEFÖ-Beratungszentrum für Lateinamerikanerinnen
 TAMPEP: Gesundheitsprävention für Migrantinnen in  
    der Sexarbeit
 IBF: Interventionsstelle für Betroffene von Frauen-
    handel
 Öffentlichkeits-, Sensibilisierungs- und Lobbyingarbeit

LEFÖ – selbst vor 20 Jahren von Migrantinnen (lateinamerika-
nischen Flüchtlingsfrauen) gegründet – leistet vor allem in der 
Arbeit mit Sexarbeiterinnen und Betroffenen von Frauenhandel 
nach wie vor Pionierarbeit in Österreich und hat ein umfas-
sendes Beratungs- und Betreuungskonzept zur Unterstützung 
und Integration von Migrantinnen entwickelt.

Die vielschichtige Beschäftigung mit den unterschiedlichen 
Lebensrealitäten von Migrantinnen in Österreich und weltweit 
ermöglicht es, gemeinsame Unterstützungsstrategien zu ent-
wickeln und immer wieder neue Perspektiven zu finden und 
aufzuzeigen.

LEFÖ-ORGANISATIONSZIELE

Der Verein LEFÖ setzt sich seit mehr als 20 Jahren ein für:
 Unterstützung und Empowerment von Migrantinnen
 verbesserte Integrationsmaßnahmen für Migrantinnen       
    durch adäquate Beratungs- und Bildungsangebote
 Stärkung von Frauen im Migrationsprozess
 Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen  
     für Migrantinnen in Österreich
 Information und Auseinandersetzung mit den The- 
    men Frauenmigration, Frauenhandel und Prostitution
 Schutz für Migrantinnen vor Gewalt, Ausbeutung und  
     Menschenrechtsverletzungen
 gesellschaftliche und politische Information und Sen-
   sibilisierung für eine Entstigmatisierung von Migran 
    tinnen

Sprachliche Integration: Das LEFÖ Lernzentrum
Verstehen können und Verstanden werden, sich ausdrücken 
und einbringen können sind nicht nur Werkzeuge für ein selb-
ständiges und selbstbestimmtes Leben – sie sind die Grund-
voraussetzung für Chancengleichheit, Partizipation und Inte-
gration.

Seit 1989 bietet LEFÖ Migrantinnen ein ganzheitliches Betreu-
ungs- und Lernzentrum mit verschiedenen Bildungsangeboten 
und -maßnahmen und unterstützt damit Migrantinnen in ihren 
individuellen und unterschiedlichen Lebenssituationen.

Die Einbettung des Lernzentrums in das LEFÖ-Beratungszen-
trum sichert darüber hinaus eine umfassende Sozialberatung 
der Migrantinnen, was ihrer komplexen Lebenssituation entge-
genkommt und einen kontinuierlichen Kursbesuch optimiert.

Die ergänzenden Informations- und Ausbildungsmöglichkeiten 
umfassen:
 Alphabetisierungskurse
 Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus
    (A1, A2, B1 lt. Europäischem Referenzrahmen)
 Vorbereitungskurs auf das Österreichische Sprachdi- 
    plom (ÖSD)
 Individuelle Computerschulung
 Autonomes Lern- und Kommunikationszentrum
 Bildungsberatung

Wissen und Information: LEFÖ-Beratungszentrum
LEFÖ unterstützt und begleitet den Migrationsprozess von 
Frauen, damit sie ihre Rechte als Frauen und Migrantinnen 
autonom und selbständig durchsetzen können. Die Arbeit zielt 
darauf ab, sie bei der Entwicklung ihres Selbstbewusstseins 
zu unterstützen und ihnen Instrumente in die Hand zu geben, 
sodass sie unabhängig Entscheidungen treffen und Integration 
erreichen können.

Die Beratung ist ganzheitlich, muttersprachlich, qualifiziert und 
unbürokratisch, um möglichst effizient auf die vielfältigen Le-
benssituationen von Migrantinnen eingehen zu können.

Die Beratungsarbeit umfasst folgende Schwerpunkte:
 Sozialrechtliche Beratung
 Psychologische Beratung
 Rechtliche, soziale und medizinische Beratung als
  anerkannte Familienberatungsstelle

Gesundheitsprävention für Migrantinnen in der Sexarbeit
Der Anteil der Migrantinnen in der Prostitution ist heute in den 
meisten EU-Staaten auf über 50% gestiegen (Österreich 70-
80%, Deutschland 60%, Italien 90%, Frankreich und Nieder-
lande 70%). Quelle: TAMPEP (2000): TAMPEP 5 Final Re-
port

Migrantinnen in der Sexarbeit zögern oft, Organisationen, In-
stitutionen oder Ämter aufzusuchen. Viele weitere Faktoren 
wie Sprachbarrieren oder Angst halten sie davon ab, Dienstlei-
stungen, die ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Kunden 
schützen, in Anspruch zu nehmen.

Konfrontiert mit der Internationalisierung der Prostitution ar-
beitet LEFÖ als erste Organisation in Österreich seit 1991 im 
Bereich der Gesundheitsprävention für Migrantinnen in der Se-
xarbeit – in Wien und bundesweit.

Das Arbeiten mit Migrantinnen in diesem sehr heiklen und 
schwer zugänglichen Bereich bedarf einer besonderen Heran-
gehensweise und Arbeitsmethode. Das gemeinsam mit anderen 
Organisationen des TAMPEP-Netzwerks (Transnational AIDS/
STI Prevention Among Migrant Prostitute Women in Europe/
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Project) entwickelte Konzept der Kulturellen Mediation bietet 
soziale, kulturelle und linguistische Vermittlung, die neue In-
terventionsmöglichkeiten eröffnet.

LEFÖ-Angebote für Migrantinnen in der Sexarbeit umfassen:
streetwork – aufsuchende Gesundheitsprävention am • 
Arbeitsplatz der Frauen
Beratungen und Begleitungen • 
muttersprachliche ganzheitliche Beratung, Vermittlung 
und Begleitung
workshops für Multiplikatorinnen (peer educators) inten-• 
sive Kleingruppenarbeit mit wechselnden inhaltlichen 
Schwerpunkten zur Informations- und Wissensweiter-
gabe, Schaffung eines Kommunikationsraumes und 
Empowerment

LEFÖ-Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel
Frauenhandel ist eine transnationale Menschenrechtsverlet-
zung und eine dramatische Form gender-spezifischer Gewalt 
gegen Frauen. Seit 1998 arbeitet die LEFÖ-IBF – als erste 
Opferschutzeinrichtung in Österreich – mit Betroffenen von 
Frauenhandel.

Zu den Tätigkeiten zählen auch Schulungen der Exekutive 
oder anderer Organisationen, intensiver Austausch und Ver-
netzung im inter-/nationalen Bereich und umfangreiche Infor-
mations- und Öffentlichkeitsarbeit.
Frauenhandel ist, wenn Frauen aufgrund von falschen Ver-
sprechungen migrieren und im Zielland in eine Zwangslage 
gebracht werden; wenn sie aufgrund ihrer rechtlosen Situa-
tion zur Ausübung von Dienstleistungen gezwungen werden; 
wenn sie ihrer Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen In-
tegrität von Ehemännern oder ArbeitgeberInnen beraubt wer-
den.

Die Angebote der LEFÖ-IBF umfassen:
Unterbringung in Notwohnungen mit muttersprach- • 
licher Betreuung
psychologische, soziale und Gesundheits- und  • 
Lebensberatung, Psychotherapie
Beratung und Intervention bzgl. Aufenthalts- und  • 
Arbeitsrecht
Begleitung zu polizeilichen Einvernahmen• 
Prozessbegleitungen für Opfer und rechtliche Vertretung• 
Schubhaftbetreuung bei Verdacht auf Frauenhandel• 
Deutschkurse, Weiterbildungs- und Integrationsangebote • 
oder
Rückkehrvorbereitungen in Zusammenarbeit mit  • 
Organisationen in den Herkunftsländern

LEFÖ Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen
Kettenbrückengasse 15/II/4
1050 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 581 1881
Fax: +43 1 581 1882
E-Mail: info@lefoe.at
Web: www.lefoe.at

Filmabend 
„Kurz davor ist es passiert“
Am 2. Dezember fand im Rahmen der Aktion 16 Tage gegen 
Gewalt ein Filmabend im Mozartkino in Salzburg statt. Gezeigt 
wurde der Film „Kurz davor ist es passiert“ der österreichischen 
Regisseurin Anja Salomonowitz, der mit etlichen Preisen aus-
gezeichnet wurde. 

An der anschließenden Podiumsdiskussion nahmen die Exper-
tInnen Renate Blum (LEFÖ), Birgit Buchinger (so!ution), Renée 
Mader (Gewaltschutzzentrum Salzburg) und der Experte Harald 
Burgauner (männer|welten) teil. 

Der Filmabend war eine Kooperation von gendup – Zentrum für 
Gender Studies und Frauenförderung der Universität Salzburg, 
der FFU (Frauenfrühlingsuni) und amnesty international.
Durch die fünf im Film erzählten Geschichten, wurde die Si-
tuation, in der sich von Frauenhandel betroffene Personen be-
finden, anschaulich und für die BetrachterInnen nachfühlbar 
dargestellt. 

Wie und wann Frauen zu Opfern von Frauenhandel werden 
und welche Vorraussetzungen dieses Delikt begünstigen, wel-
che Möglichkeiten es gibt Frauenhandel zu bekämpfen und die 
Position von Migrantinnen zu stärken, diese und andere Fragen 
konnten in der anschließenden Diskussion, an der auch das 
Publikum rege teilnahm, geklärt werden.

Mit dieser Veranstaltung konnte auf die Situation von Migran-
tinnen in Österreich aufmerksam gemacht werden, um auch 
innerhalb der Bevölkerung Verständnis für deren Situation zu 
erlangen.

v. l. n. r.: Ingrid Schmutzhart, Harald Burgauner, Sabaha Sinanovic, Renate Blum, 
Renée Mader, Birgit Buchinger, Barbara Berghold
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Neu in der gendup-Bibliothek

BUTLER, Judith (1991)
Das Unbehagen der Geschlechter. 
Edition Suhrkamp.

DER Klassiker unter den feministischen Theorien stellte erst-
mals den dekonstruktivistischen Ansatz in den Mittelpunkt 
und behauptet, dass auch die Begriffe „weiblich“ und „Frau“ 
konstruiert seien. Diese Aussage löste viele Diskussionen und 
Debatten in der Frauenforschung aus. Judith Butler wirkt hier 
revolutionär, nimmt sie doch Rücksicht auf Lacan, Freud, 
Foucault und einige andere bekannte Philosophen, und öffnet 
gleichzeitig den Blick dafür, dass viele immer noch der Versu-
chung erliegen, Klischees zu erzeugen und durch politische 
Maßnahmen zu verfestigen.

VON BRAUN, Christina/STEPHAN, Inge (Hrsg.) (2006) 
Gender Studien. Eine Einführung. 
J.B. Metzler.

Dieser umfassende „Studienführer“ beinhaltet eine Einfüh-
rung in die Geschichte, die Theorien und die Methoden der 
Gender-Studien. Anhand dieses Bandes wird gezeigt, wie 
die Gender Studies in 17 Einzeldisziplinen, und somit in die 
verschiedensten Wissenschaften, eingeflochten und sinnvoll 
eingesetzt werden.
Für die zweite Auflage wurde neu recherchiert und die ein-
zelnen „Fortschritte“ dokumentiert. Die Interdisziplinarität der 
Gender-Studien hat zugenommen und wird hier neu aufge-
rollt.

MÜHLEN-ACHS, Gitta (1998) 
Geschlecht bewusst gemacht. 
Körpersprachliche Inszenierungen. Ein Bilder- und Arbeits-
buch. Frauenoffensive.

Gitta Mühlen-Achs beschreibt in ihrem Buch sehr klar und 
mit vielen Beispielen das „Doing Gender“. So ist auch sie 
der Meinung, dass der Körper Ausdruck dafür ist, dass Ge-
schlecht etwas ist, das wir tun und nicht nur sind. Ein Muss 
für alle, die körpersprachliche Inszenierungen (nicht nur) in 
den Medien durchschauen möchten.

HAMANN, Sibylle/LINSINGER, Eva (2008) 
Weißbuch Frauen, Schwarzbuch Männer. 
Warum wir einen neuen Geschlechtervertrag brauchen. 
Deuticke im Paul Zsolnay Verlag.

Sehr witzig und originell beschreiben die Autorinnen, wie es 
„wirklich“ um die Geschlechtergerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung steht, welche Aufgaben von welchem Geschlecht 
verlangt werden, welche Politik darum gemacht wird und wie 
dagegen die Realität aussieht. Es werden Themenbereiche 
wie Hausfrauenarbeit, Beziehungen, Ideologien, Migration 
etc. angesprochen.

LANGREITER, Nikola/TIMM, Elisabeth/HAIBL, Michaela/ 
LÖFFLER, Klara/BLUMESBERGER, Susanne (Hrsg.) (2008) 
Wissen und Geschlecht. Beiträge der 11. Arbeitstagung der 
Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung der Deut-
schen Gesellschaft für Völkerkunde. 

Das Institut für Europäische Ethnologie gibt mit diesem Buch 
einen Sammelband heraus, der die Begriffe „Wissen“ und „Ge-
schlecht“ als analytische Kategorien betrachtet. Obwohl Ge-
schlecht in der Vergangenheit vielfach dekonstruiert wurde, ist 
es immer noch nötig, seine alltäglichen Konkretisierungen zu 
erforschen. Der Begriff Wissen wiederum ist in seinen unter-
schiedlichen Definitionen zu untersuchen und mit der postu-
lierten „Wissensgesellschaft“ empirisch zu konfrontieren. Die 
Autorinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen versuchen 
diesen Bogen zu spannen.

Lektüre-Empfehlung

GSCHNITZER, Karin/TEUFL, Yvonne/WEYRER, Juliane 
(Hrsg.) (2008) 
Abenteuer Elternschaft. Eltern berichten über Schwanger-
schaft, Geburt und die erste Zeit. Stadelmann Verlag.

Dieses Buch versteht sich nicht als Elternratgeber, sondern als 
Sammelbericht von Müttern und Vätern, die über ihre Erleb-
nisse vor, während und nach der Geburt berichten. So verschie-
den die Menschen sind, die ihre Geschichten erzählen, so ver-
schieden sind auch die einzelnen Erfahrungen. Dabei werden, 
neben Themen wie Pränatalpsychologie, Abtreibung, Alleiner-
ziehung, Wochenbettdepression etc., auch Tabus wie Behin-
derung, Frühgeburt, Kaiserschnitt, Totgeburt und Schreibabys 
angesprochen und von Expertinnen kommentiert. Somit sind 
diese Erfahrungen auch aus dem Leben gegriffen und entspre-
chen der Realität. Nichts wird geschönt oder verheimlicht, alles 
klar und deutlich dargestellt.
Mit diesem Buch wird auch deutlich gemacht, dass man kei-
ne Pauschalisierungen rund um die Themen Schwangerschaft 
und Geburt vornehmen kann. Vielmehr nimmt jede Mutter, je-
der Vater diese Aufgabe anders wahr und geht auch anders 
damit um. 

Ein Buch für all jene, die selbst gerade mit den Herausforde-
rungen einer Schwangerschaft, Geburt oder mit der Erziehung 
von Kindern zu tun haben oder sich mit diesen Themen aus-
einandersetzen. Aber auch für diejenigen, die wissen wollen, 
dass sie nicht alleine mit ihren Problemen sind. Die Herausge-
berinnen dieses Buches gründeten die Initiative „Mama mia“, 
um Geschichten rund um das spannende Thema Elternschaft 
zu sammeln. Die Webadresse der Einrichtung „Mama mia“ lau-
tet: www.babytreff.at/mamamia/

http://img2.webster.it/BDE/100/212/21241533z.jpg
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