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Editorial

Liebe Studierende und Interessierte,

Unser Cover ziert diesmal ein Blatt des „Klessheimer Sendboten“, der aus heutiger Perspektive als eine 
erste Form eines Zines eingeordnet werden kann. Gestaltet und herausgegeben wurde er von Erika Gi-
ovanna Klien bereits Mitte der 1920er Jahre. Sie war von Wien nach Klessheim gezogen, um dort an 
einer Schule für Ausdruckstanz als Kunstpädagogin zu arbeiten. Aufgefunden hat diesen Schatz Almut 
Sülzle, die im Frühjahr als Scientist in Residence bei uns zu Gast war. Sie forscht zu Zines und Jugend-
kulturen am Berliner Archiv der Jugendkulturen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung liegt auf 
Fussball, Fankulturen und Männlichkeiten, die gleichnamige Publikation steht nun in unserer Samm-
lung bereit zur Ausleihe. Danke Almut Sülzle!
Die Sommerausgabe ist ein wenig umfangreicher ausgefallen als die des Frühjahrs, wohl auch deshalb, 
weil sich die Rubrik Gender in Motion mit reichlich Aktuellem füllte. Die Bandbreite reicht von Pro-
jekten, die Raum als emanzipatorische Ressource begreifen, über Forderungen nach Arbeitsrechten für 
Sexarbeiter_innen und dem Kampf von PflegerInnen in der Schweiz gegen Lohndumping und Ausbeu-
tung. Die Debatte um sexuelle Belästigung zieht sich bereits seit einigen Monaten durch Medien und 
Öffentlichkeit, wir haben dazu fünf Fragen und Antworten parat. Einschränkungen sei es über stereotype 
Zuschreibungen in Punkto Geschlecht oder über rechtliche Regelungen zu Ungunsten von Notreisenden 
in Salzburg werden im Anschluss thematisiert. Die Portraits von sieben Frauen, die sich der national-
sozialistischen Herrschaft widersetzten und dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten, erinnern daran, 
dass Frauen in der Geschichtsschreibung noch immer eine Leerstelle bilden, die es weiter aufzufüllen 
gilt. Ein Blick in die deutschen Aufsichtsräte und zum Lungauer Frauennetzwerk bilden den Abschluss 
von Gender in Motion.
Die Genderforschung wird eröffnet mit einem Interview mit Heinz Jürgen Voß, der den Abschlussvor-
trag der Gender Studies-Ringvorlesung „Sexualität-Macht-Gewalt“ hielt. Daran anschließend wird die 
Tagung „Kommunikationswissenschaftliche Geschlechterforschung als kritische Gesellschaftsanalyse“ 
vorgestellt, eröffnet „Gender, Geomedien & Bildung“ einen Blick in die neuen Projekte an der Geografie 
und darüber hinaus werden Möglichkeiten von Leben und Planen mit dem demographischen Wandel 
besprochen. 
Gender und Kulturproduktion birgt Vertrautes wie die Rezensionen von hinterm Bügelbrett und Ge-
danken zur Prokrastination als Herzensangelegenheit, sowie eine neue Radiosendung, die sich die 
Dekonstruktion von Gender zur Aufgabe gemacht hat. Umbedingt vormerken sollten sich alle den 
19.10.2015. An diesem Tag wird Persson Perry Baumgartinger von der diskurserei in Wien und Ber-
lin eine Werkstätte zum Thema Sprache-Macht-Geschlecht bei uns im Haus gestalten. Anmeldungen 
dafür nehmen wir gerne unter gendup@sbg.ac.at entgegen. Am Schluss bleibt noch zu sagen: Endlich 
Sommer!! Über Feedback freuen wir uns natürlich und bedanken uns ganz herzlich bei allen Autor_in-
nen für ihre Beiträge! Anregende Stunden beim Lesen wünscht das gendup-Team.

Impressum und Kontakt: 
gendup-Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
Kaigasse 17 / 5020 Salzburg 
Mail: sabine.bruckner@sbg.ac.at 
http://www.uni-salzburg.at/gendup

Die Beiträge der GENDER STUDIES Zeit-Schrift müssen sich 
nicht immer mit der Ansicht der Herausgeber_innen decken. Der 
Gebrauch geschlechtergerechter Schreibweise der Autor_inn_en 
wird von der Redaktion unverändert übernommen.

(c) Cover:Klessheimer Sendbote
(c) Rückseite: FLIT*Z
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Salzburg braucht ein Haus. Und zwar ein ganz be-
sonderes. Zum Beispiel soll es barrierefrei sein, damit 
auch mobilitätseingeschränkte Personen Zugang ha-
ben. Es soll auch mehrere Räume darin geben, da-
mit verschiedene Dinge zur gleichen Zeit passieren 
können. Salzburg braucht ein Haus, das autonom von 
FLIT*-Personen betrieben wird. 
Die seit gut 20 Jahren bestehende Lücke an solchen 
Räumlichkeiten muss geschlossen werden. Bis Mitte 
der Neunziger gab es in der Stadt das Frauenkultur-
zentrum, das – nach mehr als zehn Jahren unermüd-
lichen Engagements – schließen musste. Diesem Pro-
jekt haben wir  uns nun verschrieben. Wir greifen die 
Idee des FRAUENkulturzentrums auf und erweitern sie 
um Lesben, intersexuelle und transgender Personen, 
weil wir der geschlechtlichen Vielfalt Rechnung tragen 
wollen. Daraus ergibt sich der Begriff FLIT*. Die Aus-
einandersetzung mit Geschlecht und damit einherge-
henden Kategorien verstehen wir als Prozess und sind 
uns auch dessen bewusst, dass es aktuell noch an Be-
griffen fehlt, um tatsächlich alle abbilden zu können. 
Wir arbeiten daran!

Das Haus, das sich in unseren Köpfen baut, nennen 
wir flit*z: Frauen_Lesben_Inter_Trans*Zentrum. 
Das Zentrum entsteht, wächst und wirkt nach dem 
DIY-Prinzip: Zunächst steht das für „Do-it-yourself“ 
und kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen. Sei 
es der selbst gebaute Küchentisch, das eigenhändig re-
parierte Fahrrad oder das selbst konzipierte Workshop- 
oder Party-Programm, das alles ist DIY. Es kann aber 
auch Selbstermächtigung und -organisation, Eigenini-
tiative und Improvisation heißen. Wir wollen Räume 
schaffen, die als emanzipatorische Ressourcen ver-
standen werden sollen. Diese können sowohl materiell 
sein, also eben der Raum selbst oder das Werkzeug, 
aber auch nicht-materiell im Sinne einer Weitergabe 
von Wissen, Fähigkeiten, Ideen usw. Unser Ziel ist es, 
FLIT*-Personen genau das zur Verfügung zu stellen 
und ihnen so die Möglichkeit zu bieten, ihren Projekten 
und Tätigkeiten nachzugehen. 
Dabei ist uns wichtig, dass in diesen Räumen kein Lei-
stungsdruck besteht. Das Arbeiten und Gestalten muss 
ohne die einengende Wirkung von gesellschaftlichen 
Normen und Strukturen möglich sein. Daraus ergibt 

DAS FLIT*Z WILL RAUM MIT         
CHARME, LIFT UND STIFT
vom Kollektiv FLIT*Z
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sich unumgänglich die Ablehnung von Autoritäten und 
passivem Konsumverhalten. In logischer Konsequenz 
handelt das flit*z nach innen und außen autonom. 
Dies bedeutet für uns Unabhängigkeit von öffentlichen 
Institutionen, Geldern und damit in Verbindung stehen-
den Vorstellungen. Aber auch das Projekt selbst ver-
steht sich als Raum frei von hierarchischen Strukturen 
und Vorgaben. Alle Menschen sollen sich im flit*z frei 
bewegen und autonom handeln können, einerseits in-
dem sie konsensualen Vereinbarungen folgen und an-
dererseits müssen auch alle Räume unbedingt barrie-
refrei zugänglich und nutzbar sein. 
Wir möchten möglichst viele FLIT* Personen dazu an-
regen, Dinge zu tun, für deren Verwirklichung ihnen 
Raum fehlt, an einem Ort, der frei von gesellschaft-
licher Repression ist. 
Wir verstehen Geschlecht und damit verbundene Kon-
sequenzen nicht als natürliche Gegebenheit, sondern 
als ideologische Konstruktion, die der Herstellung und 
Verschleierung von Machtverhältnissen dient.
Kategorien sind gesellschaftlich produziert und dienen 
der Klassifizierung von Menschen. Diese Kategorisie-
rung hat nachteilige Folgen für all jene, die als FLIT* 
gelten. Alle FLIT* teilen Erfahrungen von Sexismus so-
wie psychischer, physischer und struktureller Gewalt.
Kapitalismus lebt von gesellschaftlicher Ungleichheit 
und folgt Überlegungen ökonomischer Verwertbarkeit. 
Menschen werden aufgrund dessen mit Privilegien 
ausgestattet oder durch restriktive Regelungen von der 
gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Es gilt da-
her stets auch die eigene Positionierung in der Gesell-
schaft zu reflektieren und sich der eigenen Privilegien 
bewusst zu werden und diese abzulehnen. 

Wir sind gegen Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Homo-, Trans- oder Intersexphobie und Klassen.
Viele FLIT* Personen sind aufgrund anderer Katego-
risierungen wie Herkunft, Alter, sexueller Orientierung 
und Bildung u.a. mehrfach von Diskriminierung betrof-
fen. Politische Arbeit bedeutet für uns, Herrschaftsver-
hältnisse aufzuzeigen und für den Widerstand gegen 
das kapitalistische Patriarchat zu mobilisieren.
Wir stellen uns gegen jegliche Ideologie der Ungleich-
heit. 
Danke an alle Personen, die am 4. Juli mit uns soli-
darisch waren und zur Party kamen!! Tombola, Eintritt 
und Getränkeverkauf haben bereits einen erster Teilbe-
trag für ´s flit*z zusammen kommen lassen. Ihr seid 
wunderbar! Wir machen weiter und halten euch auf 
dem Laufenden über neue Termine!

**FRAUENLESBENINTERTRANS*ZENTRUM: 
DER NAME IST PROGRAMM**

Kontakt(e):

facebook.com/flitzSalzburg

flitzsalzburg.wordpress.com

flit_z@riseup.net

Gender in Motion
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VOLLE ANERKENNUNG ALLER ARBEITS-
RECHTE FÜR SEXARBEITER_INNEN!
von maiz (Linz), LEFÖ (Wien), PiA (Salzburg), SXA-Info (Graz), iBUS (Innsbruck) und der Sexarbei-
ter_innen-Plattform sexworker.at

Am 2. Juni 1975 streikten ungefähr 150 Sexarbeiter_
innen in Lyon (Frankreich), besetzten eine Kirche und 
initiierten damit eine öffentlichkeitswirksame Aktion, 
die als eine der maßgeblichen Initialzündungen für die 
europäische Sexarbeiter_innenbewegung gilt. 40 Jahre 
ist es also her, dass Sexarbeiter_innen sich gegen die 
Repressionen seitens des Staates auflehnten und die-
sen als den größten Zuhälter bezeichneten. 
Was hat sich in diesen 40 Jahren an der arbeitsrecht-
lichen und gesellschaftspolitischen Situation von Se-
xarbeiter_innen in Europa verändert? Die Arbeitssitu-
ation für Sexarbeiter_innen in Österreich, vorwiegend 
Migrantinnen, ist nach wie vor von massiven Schwie-
rigkeiten, Doppelbödigkeiten in gesetzlichen Rege-
lungen und Unsicherheiten bestimmt. Dies attestiert 
anlässlich des Internationalen Hurentages ein Netz-
werk für die Rechte von Sexarbeiter_innen, die von den 
Organisationen maiz (Linz), LEFÖ (Wien), PiA (Salz-
burg), SXA-Info (Graz), iBUS (Innsbruck) und der Se-
xarbeiter_innen-Plattform sexworker.at getragen wird.
In politischen und gesellschaftlichen Diskursen und 
Auseinandersetzungen wird dem Thema Sexarbeit 
mit starken moralischen Bedenken und Argumentati-
onen begegnet. Nach wie vor sind Sexarbeiter_innen 
von rechtlicher Diskriminierung, von gesellschaftspo-
litischen Ausschlüssen, von Stigmatisierung und re-
pressiven und unfairen Gesetzgebungen betroffen. Die 
inhaltliche und strukturelle Verknüpfung von Sexarbeit 
mit Kriminalität unterstützt die staatlich institutiona-
lisierte Doppelmoral. Dies zeigt sich unter anderem 
auch in der verpflichtenden Kontrolluntersuchung die 
laut aktuellstem Verordnungsentwurf über die gesund-
heitliche Überwachung von Sexarbeiter_innen nun auf 
sechs Wochen erweitert werden soll - in der Registrie-
rung bei der Polizei (in Wien) oder auch durch ständige 
Kontrollen durch polizeiliche Organe. Sexarbeiter_in-
nen und deren Umfeld sind einem Generalverdacht 
ausgesetzt, der sich innerhalb der aktuell gegebenen 
gesellschaftspolitischen Strukturen gar nicht abschaf-
fen lässt. 

Das Netzwerk stellt wiederholt fest, dass Sexarbei-
ter_innen in politische Entscheidungsprozesse gar 
nicht oder nicht genügend miteinbezogen werden. Die 
Intransparenz von Entscheidungsprozessen zieht sich 
durch alle Bereiche durch. Selbst in Ländern, in denen 
es starke Selbstorganisationen von Sexarbeiter_innen 
gibt, wie die Gewerkschaft STRASS „Le Syndicat du 
Travail Sexuel“ in Frankreich, den BesD „Berufsverband 
erotische und sexuelle Dienstleistungen“ in Deutsch-
land oder auch die Plattform sexworker.at in Österreich 
ist nach wie vor keine reale Miteinbeziehung und Aner-
kennung als Expert_innen zu erkennen. Was hat sich in 
den 40 Jahren – seit dem Streik in Lyon - verbessert? 
Schön wäre es, wenn festgestellt werden könnte, dass 
eine respektvolle öffentliche Diskussion mit einherge-
hender Anerkennung der vollen Menschen- / Frauen- 
und Arbeiter_innenrechte für Sexarbeiter_innen gar 
nicht mehr aufzuhalten ist. Leider sind wir noch weit 
davon entfernt. 
Doch nicht mehr zurückzunehmen ist, dass die gesell-
schaftspolitischen Strukturen verändert werden müs-
sen, damit Selbstbestimmung und Autonomie für die 
in der Sexarbeit-Tätigen möglich sind: 
• der finanzielle Gewinn soll hauptsächlich den (vor-
wiegend migrantischen) Sexarbeiter_innen bleiben.
•Sexarbeiter_innen sollen in politische Entscheidungs-
prozesse miteingebunden werden.
• Es sollen alle notwendigen Maßnahmen von Politi-
ker_innen gesetzt werden, die ein selbstbestimmtes 
und sicheres Arbeiten im Bereich der Sexarbeit ermög-
lichen.
•Sexarbeiter_innen wollen mit gleichem Respekt und 
Anerkennung behandelt werden wie andere Arbeitneh-
merInnen auch. 
Anlässlich des Internationalen Hurentags 2015 fordern 
wir deshalb: Die volle Anerkennung der Menschen- und 
Frauenrechte und die Durchsetzung aller Arbeitsrechte 
für Sexarbeiter_innen!

2. JUNI  Internationaler Hurentag
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MIT SOLIDARITÄT GEGEN 
LOHNDUMPING UND AUSBEUTUNG
SCHWEIZER 24-STUNDEN-PFLEGERIN GEHT VOR GERICHT, UM FÜR IHR RECHT ZU KÄMPFEN

von Beate Wernegger / Talk Together

„Ich bin vor über 20 Jahren von Polen nach Deutsch-
land und dann in die Schweiz gekommen und habe 
viele Jahre als 24-Stunden-Betreuerin gearbeitet. Ich 
habe – wie Tausende Frauen aus Osteuropa – erlebt, 
was es heißt, 24 Stunden am Tag alte Leute zu be-
treuen. Es ist nicht die Arbeit selber, die schlimm ist, 
sondern, dass die Frauen isoliert sind in einem Privat-
haushalt, ohne soziale Kontakte, ohne Privatleben, Tag 
und Nacht verantwortlich für einen kranken Menschen, 
ein Leben im Rhythmus von anderen, vom Essen über 
das Fernsehprogramm bis hin zu den Nächten ohne 
Schlaf.“
Das sind die Worte von Božena Domanska vom ge-
werkschaftlichen Netzwerk Respekt@VPOD in ihrer 
Rede am 1. Mai 2014 in Basel. Die Menschen in Eu-
ropa werden immer älter, doch eine menschenwürdige 
Betreuung ist wegen fehlender öffentlicher Finanzie-
rung schwer zu organisieren. Diese Lücke wird von 
privaten Pflegefirmen ausgenützt, die auf dem Rücken 
der Betreuerinnen gute Profite machen. Vor allem die 
24-Stunden-Betreuung ist ein gutes Geschäft. Auch 
in Österreich hat sich in den letzten 20 Jahren ein 
wachsender transnationaler Pflegearbeitsmarkt ent-
wickelt. 24-Stunden-BetreuerInnen vor allem aus den 
osteuropäischen Nachbarländern betreuen pflegebe-
dürftige Menschen in deren häuslichem Umfeld. Bis 
zum Jahr 2006 konnte die 24-Stunden-Pflege jedoch 
nur als Schwarzarbeit ausgeübt werden. Als jedoch 
2006 einige führende Politiker, die selbst slowakische 
Pflegerinnen für ihre Angehörigen beschäftigt hatten, 
medial angegriffen wurden, wurde eilig ein Gesetz ge-
schneidert, um diese Arbeit zu legalisieren. Verbessert 
hat sich an der Lage der Pflegearbeiterinnen dadurch 
aber nicht viel. Wenn sie diese Tätigkeit als Selbst-
ständige ausüben, gelten für sie weder Arbeitszeitbe-
stimmungen noch Mindestlöhne, und sie haben keinen 
Anspruch auf bezahlten Urlaub, Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall oder Pensionsversicherung. Eine Einbin-
dung ins Sozialversicherungssystem ist auch rechtlich 

oft nicht möglich, nämlich dann, wenn die Betroffenen 
vom Arbeitsmarktzugang ausgeschlossen sind. Die 
Trennung der Lohnabhängigen in solche mit mehr und 
mit weniger Rechten und das damit verbundene Hi-
neindrängen in die Scheinselbstständigkeit sind somit 
Mittel, um Arbeitsrechte und Sozialstandards zu um-
gehen, wodurch sich der Staat enorme Kosten spart. 
Heute haben knapp 60.000 selbstständige Betreue-
rinnen einen österreichischen Gewerbeschein, die mei-
sten von ihnen kommen aus der Slowakei oder aus 
Rumänien. Meist wechseln sich zwei Frauen in einem 
Turnus von zwei oder drei Wochen ab, wohnen wäh-
rend ihrer Arbeit im Haushalt der pflegebedürftigen 
Person und übernehmen dort die notwendigen Pflege-, 
Betreuungs- und Hausarbeiten. Die Vermittlung läuft 
über unzählige Agenturen und Vereine – von großen, 
seriösen Anbietern bis hin zu unzähligen kleineren Un-
ternehmen, die Arbeitskräfte oft zu „Schleuderpreisen“ 
vermitteln. In der Schweiz sind die Pflegearbeiterinnen 
aus ihrem Schattendasein getreten und haben sich 
sichtbar gemacht. Agata J., eine 24-Stunden-Betreue-
rin aus Polen, hat ihren Arbeitgeber, eine Vermittlungs-
firma, geklagt. Das städtische Zivilgericht Basel hat ihr 
Recht gegeben und klargestellt, dass auch die Rufbe-
reitschaft rund um die Uhr entschädigt werden muss 
– im Fall von Agata mit dem halben Stundenlohn. Ein 
bahnbrechender Erfolg für Agata und ihre Kolleginnen. 
Weitere Klagen sind in Vorbereitung. 

Ein Gespräch mit Božena Domańska

BW: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, vor Gericht 
zu gehen?

Božena: Ich habe zwanzig Jahre lang in Deutschland 
in der 24-Stunden-Betreuung gearbeitet. Ich war nie 
offiziell angemeldet und habe nie von einer Beratungs-
stelle gehört. Wir haben immer schwarzgearbeitet und 
waren eingeschüchtert. Als ich in die Schweiz gekom-

INTERVIEW
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men bin, bin ich aus diesem Schatten herausgetreten. 
Man sieht, es läuft etwas falsch. Der Krug war voll, 
wie ich immer sage. Wir wussten, dass es Stellen gibt, 
die Rechtsberatung anbieten, wo man nicht viel be-
zahlen muss. Da bin ich zusammen mit ein paar Kolle-
ginnen auf die Idee gekommen, nachzufragen und et-
was zu unternehmen. Diese Firmen, die durch uns so 
viel Geld verdient haben, und die Familien, die so viel 
bezahlt haben – wir haben gewusst, dass hier etwas 
nicht stimmt. Uns war klar, wie wichtig es ist, uns zu 
vernetzen, und wir haben Leute von der Gewerkschaft 
gefunden, die uns dabei unterstützen, wie Marianne 
Meyer, Beat Ringger und Sarah Schilliger. Die 24-Stun-
den-Betreuung ist ja neu auf dem Arbeitsmarkt, da 
müssen wir auch etwas Neues gründen, wenn diese 
Arbeit nicht geregelt ist. Uns war klar: Wenn es nir-
gendwo ein Organ oder eine Kontrolle gibt, müssen wir 
selbst etwas unternehmen. Eine innere Stimme hat mir 
gesagt, dass wir Gerechtigkeit verlangen müssen. Ein-
mal wirst du belogen, einmal wirst du betrogen, dann 
gibt es wieder Einschnitte beim Lohn! Das war in der 
Schweiz dasselbe wie in Deutschland, obwohl ich ge-
dacht habe, die Schweiz sei besser. Ich bin schon 45 
Jahre alt! Wie lange soll ich mich noch verstecken? 
Wann werde ich leben? Viele Frauen sind jetzt sehr 
glücklich darüber, dass wir eine eigene Stimme haben 
und für unsere Arbeit Respekt bekommen. Das merke 
ich an den vielen Anrufen und Gratulationen.

BW: Wie gelingt es euch, die Frauen in den Privat-
haushalten zu erreichen?

Božena: Das ist nicht leicht. Wir vernetzen uns über 
Skype oder Facebook. Früher war das nicht möglich, es 
funktioniert erst seit vier Jahren, seit es die Möglichkeit 
der kostenlosen Telefongespräche gibt und jede Frau 
einen Computer hat. Die Frauen sind unterschiedlich 

im Hinblick auf Alter, Charakter, auf das, was sie erlebt 
haben; auch die Familien der kranken Menschen sind 
sehr verschieden. Aber trotzdem verbinden uns die ge-
meinsamen Erfahrungen. Die anderen Frauen erzählen 
dasselbe, was ich auch selbst erlebt habe. Sie sagen 
dann: Ich kenne dieses Problem, das ist bei mir auch 
so gewesen. Jetzt haben wir in unserer Netzwerkgrup-
pe auch Frauen aus Österreich, aus Deutschland, aus 
der Slowakei und sogar aus Belgien.

BW: Hatte Agata keine Angst gehabt, ihre Arbeit zu 
verlieren?

Božena: Agata war meine Austauschkollegin. Wir ha-
ben denselben Patienten betreut. Ich habe das zuerst 
alleine durchgemacht. Ich war mit meinem Arbeitgeber 
nicht vor Gericht, sondern bei einer Schlichtungsstelle. 
Er musste mir dann mehr Geld bezahlen. Doch das hat 
keine Konsequenzen in Bezug auf die anderen Arbei-
terinnen gehabt. Im Gegenteil, die Arbeitsbedingungen 
von Agata haben sich verschlechtert, und der Arbeit-
geber hat ihr sogar noch etwas vom Lohn abgezogen. 
Er hat überhaupt nicht eingesehen, dass es ungerecht 
war, was er mit mir gemacht hat. Keine Rücksicht, wis-
sen Sie, kein Respekt! Das war der Grund dafür, dass 
wir beschlossen haben, ein Netzwerk zu gründen und 
uns gewerkschaftlich zu organisieren. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, mit Agata als Pilotprojekt einen 
Prozess vor Gericht zu führen. Wir waren so motiviert, 
das alles durchzumachen. Egal ob wir die Arbeit verlie-
ren oder nicht. Wir finden immer wieder Arbeit, davor 
habe ich keine Angst. Die Menschen werden ja immer 
älter und unser Beruf entwickelt sich weiter. 

TT: Welche Auswirkungen hat dieses Urteil? 
Müssen die Firmen den Frauen jetzt mehr bezahlen?

Božena: Solange sich die Frauen nicht wehren, kön-
nen sie machen, was sie wollen. Es gibt zu wenige 
Kontrollen bei diesen Firmen. Wenn sich die Frauen 
nicht melden, dann läuft es so weiter. Ich denke aber, 
es hat sich inzwischen  herumgesprochen, dass wir 
jetzt ein Instrument haben, mit dem wir uns wehren 
können, wenn der Vertrag nicht korrekt ist. Aber solan-
ge kein Kontrollsystem kommt, muss sich jede selbst 
darum kümmern, ihr Recht zu bekommen. Bis jetzt 
waren die Frauen nicht informiert. Jetzt aber werden 
sich die Firmen nicht mehr so leicht trauen, die Frauen 
so auszubeuten, denn es ist möglich, den Arbeitgeber 
noch fünf Jahre im Nachhinein zu klagen.
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BW: Wenn die Firmen weniger Gewinn machen, kann 
es sein, dass sie diese Dienste nicht mehr anbieten?
Božena: Das kann natürlich alles sein. Aber stellen 
Sie sich vor, sie verlangen von den Familien 12.000 
Franken und wir kriegen nur 3.000 Franken! Die Ge-
winnspanne ist doch ziemlich groß, und es werden 
viele Frauen für diese Arbeit gesucht. Mein Arbeitge-
ber hat mir und meiner Kollegin angeboten, uns 500 
Franken mehr Lohn zu geben, wenn wir ihnen Frauen 
vermitteln.

BW: Wie könnte deiner Meinung nach dieses System 
besser und menschlicher gestaltet werden?

Božena:Es ist ganz einfach, die Firmen müssten sich 
einfach nur an die Gesetze halten. Wir wollen ja nichts 
anderes als etwas, das es schon gibt. Wir verlangen 
Respekt und wollen nicht länger Menschen zweiter Kla-
se sein. Manche meinen, sie müssen uns nicht mehr 
bezahlen, weil dieser Lohn in Polen viel Geld wäre. 
Dieser Neid macht mich wütend und traurig. Aber wel-
chen Preis wir dafür bezahlen, davon redet keiner! Wie 
viel ich fahren muss, wie die Familien darunter leiden 
und welche Sorgen man sich macht. Ich habe letzte 
Woche eine Frau begleitet, ihre Arbeitsbewilligung bei 
der Gemeinde abzuholen. Da hat sie alle Informationen 
bekommen, wie es in der Schweiz läuft, wie viel sie für 
die Krankenkasse, wie viel Steuer sie bezahlen muss. 
Wenn man einen Vertrag über 1.000 Franken hat und 
300 Euro für die Krankenkasse bezahlen muss, dann 
frage ich mich: Wovon sollen wir leben, wenn wir alt 
werden? Wie viel Pension bekomme ich? Wenn eine 
Frau unter 3.000 Franken verdient, brauchen die Fir-
men nämlich nichts in die Pensionskasse einzahlen. 
Ich denke, dass man diese Arbeit anders organisie-
ren sollte. Es wäre zu überlegen, dass die Firmen drei 
Frauen im Schichtrhythmus einstellen könnten. Sie be-
kommen denselben Lohn, müssen aber nicht 24 Stun-
den eingesperrt sein. Dann bist du nicht so psychisch 
belastet. Die Frauen hätten mehr Möglichkeiten, sie 
könnten Deutschkurse besuchen und eine Ausbildung 
machen. Mit ein bisschen mehr Geld wäre das auch zu 
finanzieren. Ich habe mit meinem Verdienst die Schu-
le meiner Tochter finanziert, auf die Seite konnte ich 
mir nichts legen. Ich habe keine Reserve, wenn ich 
krank werde. Wenn die Firmen ein bisschen darüber 
nachdenken und den Frauen einen gerechten Lohn be-
zahlen würden, würde sich sehr viel verbessern. Dann 
könnte ich sehr stolz darauf sein, an dieser Sache teil-
genommen zu haben!

BW: Was rätst du den Frauen hier in Österreich, die 
solche Pflegedienste leisten?

Božena: Ich kann ihnen nur raten, sich nicht ein-

schüchtern zu lassen. Wir sind alle gleich, egal ob wir 
aus Polen, der Slowakei, Deutschland, der Schweiz 
oder Österreich kommen. Früher habe ich mich selber 
als Mensch zweiter Klasse gefühlt und mich vielleicht 
auch so benommen. Ich dachte, ich bin hier in einem 
reichen Land und wir sind nicht so reich. Ich habe im 
Bus Frauen getroffen, die für ihre Pflegedienste einen 
guten Lohn bekommen haben, sie sind ganz anders 
aufgetreten, nicht so voller Komplexe, freier, normal. 
Von diesen Komplexen sollte man sich befreien.
Wir haben doch alle die gleichen Bedürfnisse im All-
tag. Ich möchte auch alt werden und unter guten Be-
dingungen leben. Ich habe zwanzig Jahre in Deutsch-
land schwarzgearbeitet und konnte nichts für meine 
Pension einzahlen. Das macht mir Sorgen. Die Frauen 
denken, wir machen im Ausland schnell Geld, bezah-
len unsere Schulden oder die Schule für die Kinder, an 
sich selbst denkt man nicht. Aber die Probleme kom-
men später. Ob ich dann mein Altersheim oder meine 
Medikamente finanzieren kann? Die ganze Migration 
und die offenen Grenzen in Europa haben dazu geführt, 
dass viele Männer keine Arbeit bekommen. Frauen 
bekommen aber immer eine Arbeit als 24-Stunden-
Betreuerin. Das bedeutet eine große Unterstützung für 
die Familie. Es ist ein wichtiger Beruf, und die Frauen 
machen ihn auch gerne, weil sie sich dadurch nützlich 
fühlen.
Agata hat am Mittwoch ein Vorstellungsgespräch ge-
habt und einen neuen Job bekommen, wo sie nach 
Ostern anfängt. Sie ist so froh und glücklich nach Hau-
se gefahren. Der Prozess hat uns viel Kraft und Mut ge-
geben. Wir haben gestern eine Versammlung gehabt, 
die Frauen strahlen, wir sind legal, wir sind sichtbar, 
das vermittelt uns ein tolles Gefühl. Ich denke, wenn 
die Leute glücklicher sind, dann können sie die Arbeit 
besser machen und alle können davon profitieren, 
denn die Arbeit mit kranken Menschen ist oft traurig 
und man braucht dafür viel Kraft.

NETZWERK RESPEKT VPOD: http://respekt-vpod.ch 

TALK TOGETHER! Zeitung von und für MigrantInnen 
und Nicht-MigrantInnen / www.talktogether.org 
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Sexuelle Belästigung ist in Österreich schon länger 
strafbar. Darunter fallen aber nur unerwünschte „ge-
schlechtliche Handlungen“. Da der Hintern nicht als 
„geschlechtlich“ angesehen wird, fällt auch das Po-
Grapschen nicht darunter. Angelika Adensamer ant-
wortet auf fünf Fragen, die in dem Zusammenhang 
immer wieder auftauchen. 
In einer von Justizminister Brandstetter am 13. März 
2015 präsentierten Strafrechtsreform wäre die Erwei-
terung auf „vergleichbare, der sexuellen Sphäre im 
weiteren Sinn zugehörige körperliche Handlungen“ vor-
gesehen gewesen, und damit auch das Po-Grapschen 
strafbar geworden. Am 30. Mai verkündete Brand-
stetter jedoch, diese Änderung solle doch nicht kom-
men. Ihm zufolge sei es „nicht möglich“, im Strafrecht 
zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Berüh-
rungen zu unterscheiden. Frauenministerin Heinisch-
Hosek besteht allerdings weiterhin auf der Reform. 
Auch die Grünen, die SPÖ-Frauen, die Sektion 8, die 
Kampagne Gewaltfrei Leben, der Österreichische Frau-

enring etc. unterstützen die Reform und kämpfen nun 
dafür, dass die Ausweitung der „sexuellen Belästigung“ 
bleibt.

WIESO SOLL DAS PO-GRAPSCHEN JETZT WIEDER 
DOCH NICHT IN DIE REFORM?
Gute Frage. War es der Abgeordnete einer Kleinpar-
tei, der mit absurd sexistischen Aussagen Sendezeit im 
öffentlichen Fernsehen bekommen hat? Waren es die 
Strafrechtsprofessoren (ja, in dem Fall nur Männer), 
die glauben, beim Walzer gehört die Hand auf den Hin-
tern? Oder die Juristen*, die in den parlamentarischen 
Stellungnahmen so stichhaltige Argumente brachten, 
wie, dass Frauen* doch gerne von „wildgewordenen Pe-
nissen überfallen“ werden würden („Völlig gewaltfreie 
Sexualität zu fordern, ist die Forderung nach Lustlosig-
keit“)? Dass die Stellungnahmen überwiegend negativ 
ausgefallen wären, wie von Brandstetter behauptet, 
ist jedenfalls falsch. Viele Expert*innen haben sich für 
die Änderung ausgesprochen, wie die Strafrechtspro-
fessorin Katharina Beclin, deren Schwerpunkt unter 

KAMPF UM DEN KÖRPER
Fünf Fragen und Antworten zur „sexuellen Belästigung“
von Angelika Adensamer 
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anderem auf Sexualkriminalität liegt, und die Gleich-
behandlungsanwaltschaft, die unter anderem eine An-
laufstelle für Belästigungsopfer ist.

IST ES WIRKLICH UNMÖGLICH DIESEN PARA-
GRAPHEN SO ZU FORMULIEREN, DASS ER VER-
STÄNDLICH UND VORHERSEHBAR IST?
Nein. Das behauptet zwar der Justizminister, stimmt 
aber nicht. Tatsächlich gibt es die sexuelle Belästigung 
als juristischen Begriff schon, und zwar im Arbeits-
recht. Was darunter verstanden wird, ist eindeutig und 
hier nachzulesen. Diese Definition ins Strafrecht zu 
übernehmen, wäre nur eine von vielen Möglichkeiten. 
Auch eine deutlichere Formulierung wäre eine Option, 
daran zu feilen wäre auch eigentlich die Aufgabe der 
Legist*innen im Ministerium. Abgesehen davon stören 
undeutliche und unvorhersehbare Strafparagraphen oft 
auch niemanden. Dass plötzlich Aktivist_innen als kri-
minelle Organisation gelten? Dass eine Wurstsemmel 
herschenken als Schlepperei gilt? Das Trommeln in der 
Samba-Gruppe als Störung einer Versammlung? Un-
vorhersehbarkeiten, über die sich die, die heute laut 
schreien, nicht beschwert haben. Sind Flüchtlinge 
oder linke Aktivist_innen von Kriminalisierungsexperi-
menten betroffen, scheinen die Vorhersehbarkeit und 
Bestimmtheit plötzlich keine Rolle mehr zu spielen.

WÄRE ES NICHT EIN PROBLEM, WENN MÄN-
NER VÖLLIG UNSCHULDIG STRAFEN BEKOMMEN 
WÜRDEN, OBWOHL SIE NUR FLIRTEN WOLLTEN?

Nein, denn es ist eine falsche Annahme, dass Männer* 
nicht wissen, wo Grenzen sind. Männer* sind mündige 
Bürger, die soziale Normen sehr gut verstehen und sich 
daran auch halten können – wenn sie nur wollen. Es 
gibt auch psychologische Studien, die das in Bezug auf 
unerwünschte Annäherungsversuche beweisen. Dass 
in dieser Debatte von Männern* so getan wird, als wä-
ren sie dazu nicht fähig, liegt daran, dass diese Män-
ner* darum kämpfen, weiterhin ungestraft grapschen 
zu dürfen. Dies ist ein Kampf um körperliche Autono-
mie und sexuelle Selbstbestimmung, insbesondere die 
von Frauen*.

IST ÖSTERREICH NICHT EIGENTLICH INTERNA-
TIONAL VERPFLICHTET, DIE SEXUELLE BELÄSTI-
GUNG UNTER STRAFE ZU STELLEN?
Ja und nein. Die Istanbul-Konvention, die Österreich 
ratifiziert hat und auch schon seit 1. August 2014 in 
Kraft ist, sieht vor, dass jede Form der sexuellen Be-
lästigung geahndet werden kann. Das inkludiert jede 
Art von belästigendem Verhalten, sogar rein verbales, 
wovon bis jetzt noch nicht einmal die Rede war. Das 

bedeutet, auch der ursprünglich vorgeschlagene erwei-
terte Tatbestand wäre bei weitem noch nicht umfassend 
genug, um internationale Verpflichtungen einzuhalten. 
Allerdings muss die Belästigung nicht unbedingt im 
Strafrecht geregelt werden, auch Verwaltungsstrafen 
oder zivilrechtliche Sanktionen sind rechtlich möglich. 
Kommt die Bestimmung nicht ins Strafrecht, könnte 
man sie z. B. als Verwaltungsstrafe fassen, ähnlich wie 
die Verwaltungsstrafe für Diskriminierungen, die es 
seit 2012 gibt, die aber nicht besonders bekannt ist. 
Auch kann man schon heute Schadenersatz für eine 
erlittene sexuelle Belästigung verlangen (und das inkl. 
Griffe aufs Gesäß und z.B. auch verbale Belästigungen) 
– allerdings nur, wenn die Belästigung am Arbeitsplatz 
stattgefunden hat. Wie die Regierung nun genau vor-
geht, diese selbst eingegangenen internationalen Ver-
träge zu erfüllen, ist noch unklar.

ICH BIN EIGENTLICH DAGEGEN, DASS DER STAAT 
ALLES MÖGLICHE BESTRAFT. ICH BIN AUCH GE-
GEN GEFÄNGNISSE UND GEGEN DIE POLIZEI. WA-
RUM SOLL ICH DANN FÜR DIE AUSWEITUNG VON 
STRAFBESTIMMUNGEN SEIN?
Diese Frage ist ein bisschen schwieriger zu beantwor-
ten. In vielerlei Hinsicht lässt unser heutiges Strafsy-
stem viel zu wünschen übrig und dient hauptsächlich 
der Repression. Das Versprechen der „Besserung“ und 
„Re-Sozialisierung“ durch Strafe wurde nie eingelöst. 
Dennoch stellt unser heutiges Strafgesetzbuch einen 
wichtigen Normenkatalog dar, an dem sich akzeptable 
Verhaltensweisen orientieren. Ein Teil dieser Orientie-
rung liegt auch im Vergleich, z. B. zwischen Vermö-
gensdelikten und Delikten gegen Leib und Leben. Hier 
fällt eine Entscheidung, was als schlimmer angese-
hen wird. Und diese Wertungen sind, so schwierig sie 
auch manchmal zu treffen sind, für eine Gesellschaft 
wichtig. Es ist wichtig, klar zu stellen, das Grapschen 
am Hintern genau so unerwünscht ist wie am Busen. 
Auch wenn sich irgendwann vielleicht etwas an Poli-
zeirepression und Strafen ändert, kann diese Wertung 
bestehen bleiben.

ANGELIKA ADENSAMER ist Juristin, Redaktionsmit-
glied der Zeitschrift juridikum, aktiv im rechtsinfokol-
lektiv und auf Twitter unter @herrangelika zu finden. 

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Mosaik-blog. 
Dieser bietet progressiven und sozialen Perspektiven 
auf aktuelle Politik eine mediale Plattform. 
Online unter: http://mosaik-blog.at
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Ganz zu Beginn will ich festhalten, dass Gender Identity 
vielfältiger gelebt werden kann, als ich das hier in den 
nächsten Zeilen darstellen kann. Da ich das deutsche 
Wort Geschlecht nicht passend genug finde, werde ich 
auf den eigentlich Englischen Begriff Gender auswei-
chen. In der englischen Sprache wird zwischen sex als 
biologisches und gender als gelebtes Geschlecht un-
terschieden. Und ‚gelebt‘ heißt hier schlicht, wie ein 
Mensch lebt, sich anzieht, sich verhält etc. Da kann es 
sehr verschiedene bunte Formen geben. 
Dieses Thema kann anfangs sehr komplex und absolut 
undurchschaubar wirken. Und trotzdem ist der sprin-
gende Gedanke dahinter ein ganz simpler: Selbstbe-
stimmtheit. Und das soll heißen, dass es nicht Ange-
legenheit der Gesellschaft ist, Gender zu bestimmen. 
Das Dramatische daran ist ja, dass genau das nicht 
bewusst passiert. Wir lassen uns von den vermeint-
lich einzigen zwei biologischen Geschlechtern - männ-
lich und weiblich - in die Irre führen und konstruieren 
so ein Gesellschaftsbild, das konkret festlegt, welche 
Besonderheiten und Absurditäten für das einzelne Ge-
schlecht gelten. Ich verwende diese beiden Begriffe 
hier absichtlich. Wenn man sich einmal mit den Aus-
wirkungen der Geschlechterkonstruktionen beschäftigt 
hat, dann wird klar, dass da vieles im Argen und Ab-
surden liegt. Und das nicht nur, weil Rollen klar und 
ungleich verteilt werden.
Kinder zum Beispiel bekommen selten genug Freiraum, 
ihre ‚Geschlechteridentität‘ unwillkürlich experimentie-
ren zu lassen. Meist gibt es bestimmte Vorstellungen 
und Ideen von Kleiderfarben, Haarschnitt, aber auch 
Spielzeug, welche sozusagen eine ‚geschlechterge-
rechte‘ Prägung von Kindesalter an gewährleisten sol-
len. Eigentlich könnte statt Prägung auch Manipulation 
stehen. Klingt sehr harsch, ist aber für jene, die sich 
selbst nicht im binären System wiederfinden, durchaus 
nachzuvollziehen. Sollte es doch völlig egal sein, wel-
che Farbe das Kind trägt oder mit welchem Spielzeug 
es spielen darf. Ich will damit auch nicht sagen, dass 
Mädchen verboten werden soll, mit Puppen zu spielen. 

Die volle Vielfalt und Freiheit soll ihnen geboten wer-
den. Ob nun Puppe oder Auto oder aber auch ganz was 
anderes ist ja auch wirklich egal.
Das Heranwachsen als Kind ist ja schon spannend 
und anstrengend genug. Und die Pubertät erst. Man 
muss erst sich selbst finden und sich dann irgendwie 
zurechtfinden. Mit sämtlichen Gender-Stereotypen zu 
brechen ist dann noch ein Abenteuer mehr. 
Ich will festhalten, dass Gender Identity sich nicht 
zwingend mit dem Sexualleben beschäftigt. Wobei na-
türlich auch hier wieder die Definitionen mit eine Rolle 
spielen. Will bzw. muss ich bestimmte Gender Groups 
als für mich anziehend definieren, oder kann ich auch 
hier die Beschränktheit zurücklassen und einfach die 
Person aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften und 
Besonderheiten anziehend finden.
Die Möglichkeiten, sich selbst zu definieren und zu-
rechtzufinden, sind grenzenlos. Daher gestaltet sich 
eine Übersichtsdarstellung als eher schwierig. Oder 
auch unmöglich. Einige Beispiele sind hier aufgelistet: 
www.genderqeerid.com Das Tolle hieran ist also, dass 
das Feld sehr vielfältig gestaltet  ist. Und sollte trotz 
allem nicht die passende Bezeichnung dabei sein, 
kann man sich auch sehr leicht und unkompliziert 
selbst eine geben. 
Schwieriger hingegen gestalten sich da die gespro-
chene und auch die geschriebene Sprache. Das ‚Gen-
dern‘ mag sowohl in Texten als auch in Redebeiträgen 
durchaus schon ganz gängig passieren. Aber durch das 
Mitbenennen der weiblichen Formen wird einmal mehr 
die binäre Absurdität unterstrichen und alles, was so 
dazwischen schwebt und lebt, einfach ausgelassen. 
So gesehen ist es Diskriminierung, nicht zu ‚Gendern‘. 
Aber auch das gut gemeinte Gendern diskriminiert. Hier 
zeigen sich dann die eventuellen Grenzen der Vielfalt. 
Bezogen auf das Deutsche scheint eine genderneutrale 
Verwendung von Personalpronomen fast unmöglich. 
Durch die vielen Fälle und jeweils verschiedenen Wort-
konstellationen wird eine allgemein gültige, neutrale 
Anpassung der bereits vorhandenen Pronomen sehr 

The Gender Adventure
von Avocado Carl
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kompliziert. So komplex, dass manche auf eine andere 
Variante ausweichen. Nämlich, die Menschen in ihrem 
Umfeld zu sensibilisieren, Personalpronomen zu mei-
den oder aber einfach den Namen zu verwenden. Nicht 
selten wählen Menschen, die eine neutrale Genderform 
passender finden, auch einen neutralen Namen. Eine 
andere Möglichkeit wäre, zwischen den männlichen 
und weiblichen Pronomen zu wechseln (obwohl noch 
immer von derselben Person gesprochen wird). Oder 
aber man wagt sich in ein anfangs turbulentes Aben-
teuer und kreiert sich ein eigenes Pronomen, das dann 
in dem Umfeld verwendet wird. Der neutrale Name 
ist außerdem spannend, wenn man bedenkt, dass 
man bei jeder Vorstellrunde trotzdem das biologische 
Geschlecht preisgibt. Das kann zwar immer noch die 
Stimmhöhe verraten, aber dafür gibt es ebenfalls Al-
ternativen. Logopädische Sprachtherapie kann helfen, 
die eigene Stimme bewusst verändern zu können. Das 
wirkt jetzt mit Sicherheit keine Wunder, aber macht 
doch um vieles flexibler. 
Natürlich lassen sich Definitionen immer kritisieren. 
Sobald ich nämlich Grenzen ziehe und mich selbst da-
rin einschließe, grenze ich andere aus, für die diese 
Grenzen nicht gelten. Das ist ganz und gar nicht ideal. 
Und trotzdem ist es für die eigene Zufriedenheit und 
Zugehörigkeit nicht selten hilfreich, sich zu definieren. 

Besonders dann, wenn man dadurch versucht, sich 
von der breiten, eigentlich definierenden Masse abzu-
spalten und hier zu versuchen, neue Linien zu ziehen. 
Dieser Text hier enthält jetzt wenig fundiertes For-
schungswissen. Es wirkt wohl eher wie ein improvi-
sierter, eigener Erfahrungsbericht. Aber vielleicht ist 
genau das eine erste gute Möglichkeit, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen. Ich will auf interessante 
und spannende Art dazu anregen, sämtliche ‚norma-
len‘, geschlechtsspezifischen Stereotypisierungen zu 
hinterfragen und dann vielleicht auch zu ändern. Was 
auch immer dieses ‚normal‘ dann bedeutet. Ich will mit 
diesen Zeilen nicht unbedingt dazu bewegen, mit der 
eigenen Gender Identity zu experimentieren. Wichtiger 
ist mir, euch einen Zugang zu diesem Thema zu ge-
ben, sodass ihr dann sensibler eure Umgebung wahr-
nehmt. Und vielleicht nicht mehr mit stereotypischen 
Gewohnheiten um euch werft, ohne euch zumindest 
dessen bewusst zu sein, dass es Menschen gibt, die 
dadurch ausgegrenzt und verletzt werden könnten. 

In diesem Sinne: Sei ein bisschen mehr Gender Fuck – 
because fuck gender! :D

Rae Spoon & Ivan E. Coyote

  Goodbye Gender
Was bedeutet es, nie im richtigen geschlecht zu sein – 
nicht in dem, das bei der geburt zugeschrieben wurde, 
nicht in den vorstellungen von sexueller identität, die 
später im leben ausprobiert wurden, nicht nach einem 
geschlechtswechsel von ‚frau‘ zu ‚mann‘? und kann es 
das geben, geschlecht einfach ganz aufzugeben? 

die beiden kanadischen weißen künstlx rae spoon und 
ivan e. coyote erzählen in kurzen, sich abwechselnden 
berichten von ihrer reise durch unterschiedliche pha-
sen eines geschlechtlichen und sexuellen lebens – bis 
hin zu dem punkt, an dem sie geschlecht als identifi-
kation für sich ganz aufgeben und sich stattdessen von 
gender „berenten“ lassen. wie reagieren freundinne_n, 
kolleg_innen, verwandte? wie verhalte ich mich in der 
kneipe, beim vorstellungsgespräch, nachts an einer 

tankstelle und was sage ich meiner oma? welche wort-
formen gibt es überhaupt noch, um mich anzuspre-
chen und von mir zu erzählen? und sehe ich anderen 
ihr geschlecht eigentlich an?

ivan und rae erzählen leicht und doch auch ernst anek-
doten aus ihrer kindheit und jugend, von ersten lieben 
und dem erwachsenwerden, ihrem leben auf und hinter 
bühnen. sie nehmen re_aktionen auf und bringen die 
les_erinnen zum lachen und weinen, zum nachdenken 
und wiedererkennen – vielleicht zum ersten mal zum 
hören von fragen zu schwuler identität und pronomen-
losigkeit. die kurzen erzählungen berühren und öffnen 
neue perspektiven und fragen. unkompliziert und nah 
schildert das buch, wie die idee von geschlecht als 
eindeutiger norm an einer wirklichkeit scheitert, in der 
aussehen, auftreten und begehren nicht immer eindeu-
tig sind.

Erschienen im Verlag worten & meer im Mai 2015.
online unter: http://wortenundmeer.net

BUCH
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Im Zeitraum Sommer bis Herbst 2014 haben Andreas 
Kunz und Heinz Schoibl einige Notreisende in Salzburg 
interviewt und kleine Video-Portraits sowie eine Kurz-
Dokumentation über Aspekte der Armutsmigration in 
der Wohlstandsregion Salzburg produziert. Das Projekt 
wurde in Kooperation von Runder Tisch Menschen-
rechte der Stadt Salzburg & Helix – Forschung und 
Beratung realisiert und vom Studio West (Aufnahme 
/ Schnitt) & vom Verein Phurdo (Kontakt) unterstützt. 
Die Video-Portraits und die Kurz-Dokumentation sind 
unter https://notreisendesalzburg.wordpress.com/ zu 
Download oder Streaming bereitgestellt oder können 
in präsentationsfähigem Format (office@helixaustria.
com) bestellt werden.
Die Auswahl der interviewten Notreisenden ist eher 
nach dem Zufallsprinzip erfolgt. Interviewt haben wir 
nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und der Bereit-
schaft, sich zur persönlichen Lebenslage zu äußern. 
Die Interviews selbst wurden entlang eines sehr offen 
gehaltenen Leitfadens geführt, wobei die jeweils per-
sönliche Erzählung im Vordergrund stand. Dementspre-
chend haben wir weder korrigiert noch Wahrheitsbe-
weise welcher Art auch immer eingefordert. Als Motto 
und Leitlinie für unsere Arbeit an diesen Portraits galt 
stattdessen, den Notreisenden ein Forum bereitzustel-
len, in dem sie mit ihrer ganz persönlichen Sicht der 

Dinge zu Wort kommen können, auf Augenhöhe eben! 
Im Großen und Ganzen sind dabei vier Themenkom-
plexe abgehandelt worden, zu denen sich die Notrei-
senden geäußert und ihre jeweils persönlichen Erfah-
rungen und Einschätzungen bekannt gegeben haben. 

Push-Faktor: 
Armut – Elend – Ausgrenzung und Diskriminierung
Im Vordergrund aller Berichte steht die erschreckende 
Armut, unter der sie mit ihren Angehörigen in der Her-
kunftsregion konfrontiert sind und zu deren Bewälti-
gung ihnen sowohl persönliche als auch strukturelle 
Ressourcen fehlen. Die Push-Faktoren für ihre Notrei-
sen bestehen schlicht und einfach aus dem völligen 
Mangel an Perspektiven, das Elend ihrer Kinder und 
Angehörigen bewältigen zu können. Für das Überleben 
ihrer Angehörigen mussten sie aus dem trüben Alltag 
in diesen Regionen Südosteuropas aufbrechen und 
versuchen, in einer der Wohlstandsregionen Europas 
Überlebensmittel zu lukrieren.

Floarea: „Das Dorf, in dem ich lebe, ist trostlos. Es gibt 
bei uns keine Arbeitsplätze. Wo sollen wir arbeiten? 
Wie sollen wir unsere Kinder ernähren? Es gibt keine 
Fabriken mehr! Die Menschen gehen nicht mehr zur 
Arbeit. Deswegen sind wir hier.“

AUF AUGENHÖHE 
MIT NOTREISENDEN IN SALZBURG
Text: Heinz Schoibl / Helix – Forschung und Beratung
Illustrationen: von Claudia Kaser / Plattform Menschenrechte Salzburg
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Ioanela: „Ich habe vier Kinder. Das älteste ist 11 Jahre 
alt, das zweite ist 9, das dritte ist 6 und das kleinste 
ist 14 Monate. Alles, was ich hier verdiene, schicke 
ich denen, weil es in Rumänien keine Arbeit gibt. Man 
kann nichts machen. Wenn ich eine Ausbildung hätte, 
dann könnte ich angestellt sein. Ich könnte mit dem 
ganzen Herz arbeiten. Aber in meiner Heimat gibt es 
für mich keine Möglichkeit, Geld zu verdienen und zu 
überleben.“

Ioan: „Ich komme aus Pitesti in Rumänien. Ich habe 
drei Kinder und fünf Geschwister. Meine Eltern sind 
krank und können nicht mehr arbeiten. Ich bin der 
Älteste und muss mich um alles kümmern. Aber ich 
habe keine Arbeit und ich verdiene kein Geld.“

Eva: „Wo ich wohne, gibt es keine Arbeit. Dort, wo 
meine Eltern leben, gibt es auch keine Arbeit. Es gibt 
große Armut dort, wo meine Eltern leben. Und in Criz-
bav, wo ich seit meiner Heirat lebe, dort geht es mir 
auch nicht gut, weil wir arm sind, keine Arbeit und 
kein eigenes Haus haben.“
Florin: „Wir sind hier, weil wir arm sind.“ 

Lamaita: „Ich komme aus Bustuchini, Bezirk Gorj. Ich 
habe keine Arbeit, meine Sozialhilfe wurde gestrichen 
und so müssen wir vom Kindergeld und von einer Zu-
lage überleben, die es aber nur gelegentlich gibt. Ich 
habe drei Kinder und zwei Enkelkinder. Ich habe Pro-
bleme. Mein Haus ist abgebrannt. Oh, mein Schicksal, 
ich Ärmste! Ich habe nichts, was ich meinen Kindern 
auf den Tisch stellen könnte.“

Nela: „Ich bin sehr arm, schauen Sie mich doch nur 
an, seit drei Jahren sind meine Beine abgeschnitten. 
Ich bin verbittert. Ich habe eine sehr schwere Krank-
heit, die nicht geheilt werden kann. Ich nehme Medi-
kamente, die kosten 155 Euro und ohne diese kann 

ich nicht leben. Ich bekomme 66 Euro Pension, das 
reicht nicht einmal für die Medikamente. Ich muss 
auch Essen für die Kinder kaufen.“

Petre: „Ich komme aus Rumänien, aus der Stadt 
Piteşti, Kommune Malureni, Dorf Pauleasca. Die finan-
zielle Situation zuhause in Rumänien ist sehr schwer. 
Rumänien ist ein von Gott vergessenes und zerstörtes 
Land. Ich bin aber nicht der einzige in dieser Situation. 
Vielen Personen, hunderten in Pauleasca / Kommune 
Malureni, geht es noch schlechter als mir. Sie haben 
keine Häuser mehr, sie sind hochwassergeschädigt. 
Das Wasser hat ihnen ihre Häuser und alle Sachen 
weggenommen. Ihr Leben ist schlimmer als im Wilden 
Westen.“

Pull-Faktor: Arbeit – prekäre Selbstständigkeit – Betteln
Auf die Frage, warum sie nach Salzburg gekommen 
sind und was sie sich von Salzburg versprechen, ge-
ben die befragten Notreisenden allerdings nur äußerst 
vage Antworten. Bekannte aus dem Herkunftsort oder 
Familienangehörige hätten ihnen davon berichtet, dass 
Salzburg eine wohlhabende Stadt ist, dass es hier 
möglich sei, Geld zu verdienen. Ganz konkret bringt es 
Florin auf den Punkt:

Florin: „Wir kommen nach Salzburg, um etwas zu ver-
dienen, um eine Arbeit zu finden, aber leider finden wir 
nichts.“ 

Ioanela: „Ich habe gesehen, dass viele Leute aus der 
Nachbarschaft hierhergekommen sind und deswegen 
bin ich auch hier. Damit ich etwas verdiene und den 
Kindern Geld schicken kann.“

Lamaita: „Weil hier die Menschen besser sind. Hier 
bekomme ich etwas und kann meinen Kindern in Ru-
mänien Geld schicken.“
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Überlebensrealität im wohlhabenden Salzburg
Die Wirklichkeit in Salzburg wird von den Notreisen-
den überraschend positiv geschildert. Sie finden zwar 
weder reguläre Arbeit noch eine adäquate Unterkunft, 
aber im Zweifelsfall ergeben sich für sie Möglichkeiten, 
durch Gelegenheitsarbeiten und kleine Jobs, z.B. als 
StraßenverkäuferInnen, etwas zu verdienen. Wenn 
dann aber gar nichts klappt, wenn sie keine Arbeit 
finden oder sich den Einsatz für die Straßenzeitungen 
nicht leisten können, dann können sie immerhin noch 
betteln. Zwar betonen sie, dass sie sich dafür schä-
men, betteln zu müssen. Immerhin aber lebt damit die 
Chance auf einen kleinen Beitrag für das Überleben 
ihrer Angehörigen. Zugleich aber wird auch sichtbar, 
dass sie mit der Option des Bettelns ganz und gar nicht 
glücklich sind, dass es vielmehr systematische Alter-
nativen wie z.B. prekäre Beschäftigung oder Selbst-

ständigkeit bräuchte, die es in Salzburg jedoch nicht 
ausreichend gibt. 
Florin: „Ich bin gekommen, um hier eine Arbeit zu su-
chen. Was habe ich gefunden? Einen Platz unter der 
Brücke zum Schlafen und einen Platz auf der Brücke 
zum Betteln. Ich mache vielleicht 5, 6 oder 10 Euro 
am Tag, aber essen müssen wir auch am Abend. Lei-
der schaffen wir es nicht, etwas Geld zu sparen.“

Eva: „Sehr schlecht sieht es aus, weil ich unter einer 
Brücke schlafe und es gibt kein Bett. Ich schlafe auf 
einem Brett und ich friere. Wir haben nicht genug zu 
essen. Wir müssen jeden Tag 10 Euro machen, damit 
wir was zu essen kaufen können, aber wir haben kein 
Geld, um nach Rumänien heimzufahren, obwohl es 
uns hier nicht gut geht.“

Floarea: „Wir kommen nach Salzburg, um etwas zu 
verdienen, um eine Arbeit zu finden, aber leider fin-
den wir nichts. Stattdessen müssen wir betteln. Wir 

machen 5, 6 oder 10 Euro, essen müssen wir auch 
am Abend. Leider schaffen wir es nicht, etwas Geld zu 
sparen.“

Lamaita: „Ich bin nach Salzburg gefahren, weg von So-
zialgeld und Kindergeld, um hier eine Arbeit zu finden, 
irgendwas, als Putzfrau oder Toiletten putzen. Aber ich 
habe nichts gefunden und dann habe ich zum Betteln 
angefangen. Seither sitze ich auf der Straße und stelle 
den Becher vor mich hin.“

Petre: „Hier bin ich, um etwas zu verdienen, weil es 
in Rumänien keine Chance zum Überleben gibt. Sie 
wissen das schon, vom Fernseher, vom Internet... in 
ganz Europa ist allein Rumänien das einzige von Gott 
vergessene und zerstörte Land.“ 

DOWNLOAD UND STREAM:

https://notreisendesalzburg.wordpress.com/ 

DVD BESTELLUNG: 
office@helixaustria.com
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Die Situation der Notreisenden in Salzburg ist um-
fangreich erforscht. Schon lange widmet sich eine 
stadteigene Arbeitsgruppe den Fragen nach Lebens-
bedingungen, Hintergründen und Bedürfnissen von 
Notreisenden. Aus der Studie „Notreisende und Bettel-
migrantInnen in Salzburg. Erhebung der Lebens- und 
Bedarfslagen“ von Heinz Schoibl geht eindeutig hervor, 
dass Armut und Ausgrenzung, die Menschen nach Salz-
burg verschlagen. „Solange es mir hier, auf der Straße, 
besser geht als Zuhause, werde ich herkommen und 
betteln“, zitiert Heinz Schoibl. Die Notreisenden kämp-
fen hier ums Überleben und sind dazu meist auf das 
Betteln verwiesen. In der Portraitserie „Auf Augenhöhe 
- Notreisende in der Wohlstandsregion Salzburg“ vom 
Runden Tisch der Plattform für Menschenrechte erzäh-
len fünfzehn Betroffene ihre Schicksale. Viele davon 
sind Roma und Romnija.
Siebzig Jahre nach der Befreiung und dem Ende von 

Porajmos, dem Völkermord an Roma und Romnija im 
NS-Regime, wird in Salzburg eine Verordnung einge-
führt, die Roma/Romnija überprozentual schadet. Es 
wurde ein Gesetz erlassen, das vor allem einer Eth-
nie schadet. Diese Gruppe wird sohin mittelbar dis-
kriminiert.  Das ist Staatsrassismus. Hier werden 
Armutsmigrant*innen illegalisiert und aus dem öffent-
lichen Raum vertrieben.
Stilles Betteln ist ein Grundrecht. Es fällt unter das 
Recht auf Kommunikationsfreiheit. Die Freiheit der 
Meinung und deren Äußerung. Es ist legitim auf die 
eigene ausweglose Lebenslage und Armut hinzuweisen 
und an die Solidarität der Mitmenschen zu appellie-
ren. Es ist ein verfassungsgesetzlich geschütztes Men-
schenrecht. Ein Verbot verstößt auch gegen den Gleich-
heitsgrundsatz. Denn ohne sachliche Rechtfertigung 
werden bestimmte Menschen davon ausgeschlossen, 
„öffentliche Orte wie andere zu ihrem selbstgewählten 

SOLIDARITÄT MIT NOTREISENDEN
von der Organisationsgruppe Solischlafen und Verein Phurdo
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Zweck zu nutzen“. [VfGH zum alten Salzburger Bet-
telverbot vom 30. Juni 2012 (G155/10)]. Die Straße 
gehört uns allen. Die Armen müssen dort betteln, die 
Reichen dürfen einkaufen. Wir dürfen schnorren oder 
am Boden sitzen und rauchen oder einen Pelzmantel 
zur Schau tragen. 
Es gibt nun mal viele Menschen, ohne Wohnraum und 
Grundversorgung. Der Bedarf an Anlaufstellen für Not-
reisende sowie an dem längst überfälligen Ausbau der 
Notschlafstellen für alle von Obdachlosigkeit Betrof-
fenen wird ignoriert. Sie sind auf das Übernachten im 
Freien angewiesen. Die Sichtbarkeit von Armut scho-
ckiert viele Menschen. Es braucht Anlaufstellen, aber 
es gibt keine. Daher wird die Polizei bemüht und das 
Thema wird ordnungspolitisch verhandelt.  Aus dem 
Mangel an sozialpolitischen Maßnahmen entsteht also 
eine Situation, die von den dafür Verantwortlichen als 
unerträglicher Missstand beschrieben wird, welchem 
nur durch Verbote begegnet werden kann. 
Es ist zu erwarten, dass das Gesetz bald wieder ge-
kippt wird. Es ist unverantwortlich eine Regelung zu 
beschließen, die gegen das Verfassungsrecht verstößt 
und ebenso wie das Vorgängermodell behoben werden 
wird. Das weiß die Stadt auch. Bald wird irgendwer 

nach Bestrafung eine Individualbeschwerde einbringen 
und Jahre später wird der Verfassungsgerichtshof auch 
diese Verordnung beheben und das Gesetz wird repa-
riert werden müssen. 
Da wird gemeinsam auf die sichtbar Schwächsten 
getreten und werden rassistische Ressentiments be-
dient. Abstiegsängste werden auf den vermeintlich ge-
meinsamen Feind projiziert. Vor dem Hintergrund von 
wachsender Fremdenfeindlichkeit und rassistischer 
Gewalt ein bedrohliches Szenario.
Um gegen physische und strukturelle rechte Gewalt 
und für unser Recht auf Freiheit im öffentlichen Raum 
zu kämpfen hat eine Gruppe von Aktivist*innen ge-
meinsam mit dem Verein Phurdo am 30. April ein Soli-
Schlafen im Mirabellgarten organisiert. Die Aktion war 
ein Zeichen der Solidarität. Wir müssen weiter gegen 
Armut und Illegalisierung kämpfen! Gegen rechte Poli-
tik und Praxis, im Parlament und auf der Straße! 

Fotos: (c) Christine Brandstätter

Spenden und Kontakt unter:
Verein PHURDO SALZBURG - ZENTRUM ROMA-SINTI 
Raim Schobesberger 
Billrothstraße 20, 5020 Salzburg 
+436507903391 

Bankverbindung 
IBAN:AT842040400041177858
BIC:SBGSAT2SXXX
Salzburger Sparkasse Bank AG
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70 Jahre liegt die Kapitulation des Deutschen Rei-
ches und das Verbot der NSDAP zurück. Anlass und 
Rahmen für zahlreiche Gedenkfeiern in Salzburg und 
anderen Orten. Gedacht wurde vor allem jenen Per-
sonen, die trotz lebensgefährlicher Bedingungen Wi-
derstand leisteten gegen die nationalsozialistische 
Herrschaft. Die Stadt Salzburg übernahm am Freitag, 
8. Mai 2015, das Grab des KZ-Verbandes als „Ehren-
grab“. Gewidmet ist dieses Ehrengrab dem Gedenken 
an die vom Volksgerichtshof in Salzburg zum Tode ver-
urteilten und in München 1943 hingerichteten Wider-
standskämpfer. Elf Opfer wurden Anfang der 1950er 
Jahre auf dem Forstfriedhof in München-Perlach ex-
humiert, sechs davon in dem Grab des KZ-Verbandes 
auf dem Kommunalfriedhof bestattet; maßgeblich be-
teiligt dabei: der Gnigler Pfarrer Franz Dürnberger. Fünf 
weitere der Ermordeten fanden in Familiengräbern ihre 
letzte Ruhe. Insgesamt waren es mindestens 79 Ak-
tivistinnen und Aktivisten aus den kommunistischen 
und sozialistischen Widerstandsgruppen in Stadt und 
Land Salzburg, die laut dem Historiker Gert Kersch-
baumer in Konzentrationslagern oder Zuchthäusern zu 
Tode  kamen oder nach der Befreiung an den Haftfol-
gen starben. 
Ein Kapitel, das bis heute viel zu wenig Aufmerk-
samkeit erhält, sind die Schicksale von acht wider-
ständigen Frauen, die im Salzburger Stadtgebiet und 
in Hallein wohnten und bis auf Rosa Hofmann ohne 
Verfahren nach Auschwitz deportiert wurden. Ihren 
Biografien ging Gert Kerschbaumer nach, sie sind 
auf der Seite der Stolperstein Aktion Salzburg nach-
zulesen. Rosa BERMOSER, Maria BUMBERGER, 
Anna FRAUNEDER, Marianne INNERBERGER, Anna 
PRÄHAUSER und Anna REINDL sowie die Kommu-
nistin Josefine LINDORFER aus Hallein wurden vom 
Polizeigefängnis in Salzburg nach Auschwitz depor-
tiert und dort ermordet. Rosa HOFMANN wurde nach 
einem Prozess vor dem Volksgerichtshof am 9. März  
1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Rosa BERMOSER 
Die Arbeiterfamilien BERMOSER und SCHALLMOSER, 
die miteinander verwandt waren und der Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei und Freien Gewerkschaft 
bis zu ihrem Verbot im Februar 1934 angehörten, 
wohnten im Arbeiterheim in Itzling. Rosa BERMOSER, 
geborene SCHALLMOSER, geboren am 17. Jänner 
1900 in Kirchberg bei Mattighofen, und ihr Ehemann 
Johann BERMOSER, geboren am 18. August 1903 in 
Eggelsberg bei Mattighofen, die ein Kind hatten, El-
friede, geboren 1927 in Salzburg, waren unter dem 
NS-Regime Mitglieder der illegalen kommunistischen 
Partei Österreichs. Im Frühjahr 1942 wurden beide 
von der Gestapo verhaftet.
Die Schicksalsverläufe des Ehepaares BERMOSER 
sind unterschiedlich. Die Ehefrau, die zur kommunis-
tischen Frauengruppe zählte, wurde nach Auschwitz 
deportiert und dort 42-jährig am 14. Oktober 1942 
ermordet. Der Ehemann wurde wegen »Vorbereitung 
zum Hochverrat« angeklagt, jedoch nicht verurteilt. 
Schwer krank wurde er aus der Haft entlassen. Am 20. 
November 1944 starb er 41-jährig an den Haftfolgen 
in Salzburg. 
 
Maria BUMBERGER 
geborene Ebner, geboren am 21. Dezember 1901 in 
Elsbethen bei Salzburg, und ihr Ehemann waren kei-
ne Mitglieder einer illegalen Partei oder Widerstands-
gruppe. Dennoch wurden beide am 11. Juni 1942 von 
der Gestapo verhaftet. Die Frau bekam im Unterschied 
zu ihrem Ehemann keine Chance, sich vor Gericht zu 
verteidigen. Die 40-jährige Maria BUMBERGER wur-
de am 21. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert, dort 
am 17. November 1942 ermordet. Maria Bumbergers 
Tochter Maria Golser und Schwester Anna Rinnerber-
ger hatten vergeblich versucht, mit ihrer Mutter bzw. 
Schwester in Auschwitz Kontakt aufzunehmen und 
waren deshalb vorübergehend inhaftiert.

Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!
Zur Erinnerung an sieben widerständige Frauen aus 
der Stadt Salzburg und Hallein
Texte und Fotos: KZ-Verband Salzburg / Verein Stolpersteine Salzburg // Zusammenstellung: Sabine Bruckner
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Anna FRAUNEDER
geborene Köhler, geboren am 18. Februar 1908 in 
Salzburg, sozialisiert im sozialdemokratischen Eisen-
bahnermilieu, wurde am 22. Juli 1942 wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur illegalen KPÖ (Frauengruppe) verhaf-
tet, am 31. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert und 
dort 33-jährig am 20. November 1942 ermordet. 
 
Anna FRAUNEDER
geborene Köhler, geboren am 18. Februar 1908 in 
Salzburg, sozialisiert im sozialdemokratischen Eisen-
bahnermilieu, wurde am 22. Juli 1942 wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur illegalen KPÖ (Frauengruppe) verhaf-
tet, am 31. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert und 
dort 33-jährig am 20. November 1942 ermordet. 

Marianne INNERBERGER
geborene Witzlsteiner, geboren am 13. September 
1901 in Mondsee, und ihr Ehemann waren unter dem 
NS-Regime Mitglieder der illegalen Kommunistischen 
Partei Österreichs. Am 18. Mai 1942 wurden beide 
von der Gestapo verhaftet. Ihre Schicksalsverläufe sind 
jedoch unterschiedlich. Die Ehefrau, die zur kommu-
nistischen Frauengruppe zählte und im Gegensatz zu 

ihrem Ehemann kein Gerichtsverfahren zugestanden 
bekam, wurde am 20. Juni 1942 nach Auschwitz de-
portiert und dort 41-jährig am 12. November 1942 
ermordet. Ihre Asche wurde auf Initiative ihres Vaters 
Michael Witzlsteiner im Familiengrab in Gnigl beige-
setzt. Ihr Vater erhielt außerdem ein Kondolenzschrei-
ben des KZ-Kommandanten: »Ich spreche Ihnen zu 
diesem Verlust mein Beileid aus. Ihre Tochter hat kei-
ne letzten Wünsche geäußert. Der Kommandant i. V. 
[Unterschrift unleserlich] SS-Hauptsturmführer, Aus-
chwitz, den 19. November 1942«. 
  
Anna PRÄHAUSER
geborene Pichler, geboren am 6. August 1902 in 
Großgmain, und ihr Ehemann, ein Eisenbahner, waren 
unter dem NS-Regime Mitglieder der illegalen Kommu-
nistischen Partei Österreichs. Im Jänner 1942 wurden 
beide von der Gestapo verhaftet. Ihre Schicksalsver-
läufe sind jedoch unterschiedlich. Die Ehefrau, die zur 
kommunistischen Frauengruppe zählte und im Gegen-
satz zu ihrem Ehemann kein Gerichtsverfahren zuge-
standen bekam, wurde nach Auschwitz deportiert und 
dort 40-jährig am 16. Oktober 1942 ermordet. 

Rosa BERMOSER          Maria BUMBERGER         Anna FRAUNEDER  Marianne INNERBERGER

Anna Prähauser             Anna Reindl        Rosa »Ratzi« HOFMANN
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Anna REINDL
geborene Hofer, geboren am 14. Mai 1903 in Krimml, 
Ehefrau des Anton REINDL (Sohn Anton jun.), leitete 
ab 1940 eine illegale kommunistische Frauengruppe, 
der auch die in Berlin-Plötzensee hingerichtete Rosa 
HOFMANN angehört hatte. Die Frauen trafen sich zu 
Diskussionen und Schulungsvorträgen, sammelten 
Geld für die in Not geratenen Familien ihrer Wider-
standsgruppe und verteilten Flugschriften, die gegen 
Krieg und Faschismus gerichtet waren. Anna REINDL 
wurde am 26. Januar 1942 verhaftet, im März 1942 
als erste von sechs widerständigen Frauen aus Salz-
burg nach Auschwitz deportiert und dort 39-jährig am 
24. August 1942 ermordet.

Rosa Hofmann
Rosa »Ratzi« HOFMANN, am 27. Mai 1919 in Wil-
hering bei Linz geboren und katholisch getauft, war 
das dritte von vier Kindern des Ehepaares Cäcilie (Cilli) 
und Josef Hofmann. Die Familie lebte seit 1920 in der 
damals selbständigen Gemeinde Maxglan und war hier 
nach österreichischem Recht heimatberechtigt. Rosa, 
die als 18-jährige ein persönliches Schicksal zu erlei-
den hatte, fand ihre Gesinnungsgenossen in der sozia-
listischen Jugend des Arbeitervorortes Itzling, aus der 
unter dem NS-Regime eine aktive antifaschistische Be-
wegung hervorging, die allerdings nicht den Revolutio-
nären Sozialisten zuzuordnen ist, sondern vielmehr der 
in Österreich seit 1933 verbotenen Kommunistischen 
Partei (KPÖ) mit ihrem Kommunistischen Jugend-
verband (KJVÖ). Rosa HOFMANN wurde nicht wie 
die meisten Aktivist_innen des organisierten Wider-
standes allein wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« 
angeklagt, sondern darüber hinaus wegen »landes-
verräterischer Begünstigung des Feindes« nach dem 
deutschen Reichsstrafgesetzbuch (§ 91 b) und wegen 
»Zersetzung der Wehrkraft des deutschen Volkes« nach 
der »Kriegssonderstrafrechtsverordnung« (§ 5, Abs. 1).
Am 9. März 1943 wurde die 23-jährige Rosa »Ratzi« 
HOFMANN in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

»Ratzi«, überzeugt vom Sinn ihres Widerstandes, hatte 
noch angesichts ihres Todes die Kraft, Worte zu finden, 
die ihren Lieben, den Hinterbliebenen, Trost bringen 
sollten: 

Liebe Mutter und Geschwister! 

Heute heißt es Abschied nehmen von Euch, denn das 
Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Aber ich bin ganz 
ruhig, liebe Mutter. Ich danke Dir, liebes Mütterlein, für 
Deine Liebe, und ich stehe so tief in Deiner Schuld we-
gen dem Kummer, den ich Dir jetzt bereite. […] Wenn 
Du sehen würdest, wie ruhig ich bin, dann würde auch 
Dein Kummer nicht so groß sein um mich. Behalte 
mich immer im lieben Andenken, es sterben jetzt so 
viele und wissen nicht wofür, musst Du Dir sagen. […] 
Wer weiß, was ich noch alles mitmachen müsste, denn 
die Jugend ist vorbei, wenn man das erlebt, was ich 
erlebt habe. Ich komme mir vor wie eine alte Frau und 
würde nie mehr genauso glücklich sein können, es ist 
gut so, wie es ist, glaube mir. Ich bin müde geworden 
in der Zeit. Also, liebes Mutterle, bleib gesund, und 
auch die Resi und der Toni, werdet noch recht glück-
lich, und macht der Mutter das Leben schön. Meine 
letzten Busserln und eine heiße Umarmung schick ich 
Euch mit tausend Grüßen. Eure Ratzi

Berlin-Plötzensee, 9. März 1943 

Eine ausführliche Dokumentation und Quellennach-
weise zu allen Biografien sind nachzulesen unter: 
http://www.stolpersteine-salzburg.at/de/orte_und_
biographien?categoryid=4 

Informationen über das Ehrengrab am Komunalfriedhof 
und  die Gedenkschrift dazu sind auf der Homepage 
des KZ Verband Salzburg nachzulesen unter:  http://
www.kz-verband-salzburg.at/#!ehrengrab/c19cr 
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Vor kurzem war die Debatte über eine Frauenquote in 
der freien Wirtschaft in den deutschen Medien omni-
präsent. Am Freitag, den 06. März 2015 wurde im 
Deutschen Bundestag eine verbindliche Frauenquote 
von 30 Prozent bei der Neubesetzung von Aufsichts-
räten mit großer Mehrheit beschlossen.  Gleichzeitig 
wird es künftig feste Zielvorgaben für rund 3.500 Un-
ternehmen geben. Der Gesetzesentwurf stammt von 
Manuela Schleswig, u.a. Ministerin für Frauen (SPD). 
Dem überschwänglichen Lob der o.g. Frauenquote 
durch die Politiker steht die weitverbreitete Skepsis der 
Führungsriege der deutschen Wirtschaftsunternehmen 
gegenüber. 
Es stellt sich die Frage, wie hilfreich eine Frauenquote 
für Aufsichtsräte in der freien Wirtschaft ist und was 
sie erreichen kann. Es folgt deshalb eine Darstellung 
der Deutsche Situation, eine Gegenüberstellung der 
vorgebrachten Pro- und Contra-Argumente sowie ein 
Blick auf die bisherigen Erfahrungen mit vergleich-
baren Quotenregelungen in anderen europäischen Län-
dern, um zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse 
wenigstens tendenziell prognostizieren zu können.
Die Deutsche Situation: Frauen in Führungspositi-
onen  sind in den meisten europäischen Ländern im-
mer noch rar. Nur in wenigen Ländern liegt der Anteil 
höher, wenn auch dort immer noch nicht von einer 
Geschlechterparität, also von einer 50:50-Verteilung 
von Frau und Mann in Chefetagen gesprochen werden 
kann. In Island und Norwegen, wo es eine gesetzliche 
Frauenquote von mindestens 40% gibt, ist der Frauen-
anteil in Leistungsgremien bereits der höchste in Euro-
pa. Die größten Zuwächse seit 2014 haben in den EU-
28-Ländern seit 2010 Frankreich, Italien, Slowenien, 
die Niederlande und Spanien.
Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft zeigt 
nur sehr langsame und minimale Erfolge bezüglich ei-
ner Erhöhung des Frauenanteils in der Führungsebene. 
So hat sich die deutsche Wirtschaft 2001 verpflichtet, 
mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. 

Laut einer vom deutschen BM für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in Auftrag gegebenen Studie , liegt 
der Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Vorstän-
den der 101 börsennotierten Unternehmen aktuell bei 
22,1 Prozent. 77 dieser Unternehmen haben die Quo-
te von 30% nicht erreicht . 
Die Ergebnisse der diesbezüglichen Untersuchungen 
im Managerinnen Barometer 2015 des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)  zeigen, dass 
der Anteil von Frauen in Führungspositionen in drei-
zehn Jahren kaum gestiegen ist. Der Frauenanteil in 
Vorständen der 200 umsatzstärksten deutschen Un-
ternehmen lag Ende 2014 bei nur 5,4 Prozent, die in 
Aufsichtsräten bei 18,4 Prozent. In ganz Deutschland 
gibt es lediglich vier weibliche Vorstandsvorsitzende, 
davon keine einzige in den Dax-30-Unternehmen. Bei 
den 100 größten deutschen Unternehmen ist der Frau-
enanteil in den Vorständen sogar leicht gesunken. 
Interessant ist, dass allein schon die politische und 
gesellschaftliche Diskussion über eine Frauenquote in 
Deutschland bereits ausreichte, den Anteil von Frauen 
in Führungspositionen zu erhöhen. So war dieser in 
den 30 DAX Unternehmen 2014 mit knapp 25 Prozent 
bereits höher als bei den Top-100 und Top-200 Unter-
nehmen, wo der Anteil nur um drei Prozent stieg. Eine 
Frauenquote übt Druck auf die Wirtschaft aus, was 
nicht nur in Deutschland angesichts der in den letzten 
Jahren feststellbaren „nur leichten Veränderungen auf 
niedrigem Niveau“  mehr als notwendig erscheint. 
Fakt ist, dass eine Frauenquote für Führungsgremien 
in anderen europäischen Ländern merkbare Zuwächse 
beim Frauenanteil gebracht hat. 
PD Dr. Elke Holst vom DIW erklärt, dass neben einer 
gesetzlichen Frauenquote eine systematische Verbes-
serung der innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten 
bis in die höchsten Führungsebenen, eine verbesserte 
Transparenz von  Einstellungen, Beförderungen und 
Gehaltsstrukturen sowie flexiblere Karrieremodelle, Ar-
beitszeiten und Anwesenheitspflichten nötig seien, um 
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den Anteil von Frauen in Führungspositionen merklich 
und nachhaltig zu erhöhen. BM Manuela Schwesig 
plädierte für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Kindern  sowie für transparente Gehälter, um die Auf-
stiegsmöglichkeiten von Frauen zu fördern. Letzteres 
lehnen die deutschen Wirtschaftsverbände, die Indus-
trie, die Arbeitgeberverbände mit dem Hinweis auf den 
Datenschutz ebenso ab wie der Koalitionspartner ihrer 
Partei (SPD), die CDU. Nur die Gewerkschaften wollen 
die Kampagne der Ministerin unterstützen. 
Pro- und Contra-Argumente: Für eine Frauenquote 
spricht vieles. Wie am deutschen Beispiel ersichtlich, 
ist es keineswegs so, dass Chancengleichheit von al-
leine entsteht. Die gegen Wandel überaus resistenten 
Rollenbilder sind in den Köpfen nach wie vor zu vor-
herrschend, die Abwehrreaktionen der Gegner dement-
sprechend harsch und trotz der vorgebrachten Pseudo-
argumente hochemotional.
 Das griffigste Gegenargument, nämlich dass es durch 
ein Hinweisen auf den Unterschied zur Verfestigung 
von vorherrschenden Rollenbildern kommt, ist in den 
herangezogenen Artikeln nicht auffindbar. Stattdessen 
spricht man von der Einschränkung der Freiheit „des 
Unternehmers“ einen Posten „optimal“ (also männ-
lich?!?) zu besetzen. 
Es heißt, Frauen, die sich schon jetzt in Führungs-
positionen befänden, hätten es ja auch ohne Quo-
te geschafft und Frauen, die anders besetzt würden, 
könnten weniger stolz auf ihre Leistung sein. Meist 
ungesagt und dennoch unterschwellig herauszuhören 
bzw. herauszulesen ist die Bezeichnung „Quotenfrau“, 
die negativ konnotiert ist und unterstellt, dass, sobald 
es eine Frauenquote gibt, eine weibliche Führungskraft 
ohne Rücksicht auf ihre Qualifizierung nur wegen der 
Quotenregelung eingestellt würde. Somit ist das Ar-
gument, dass eine Einführung einer Frauenquote in 
Aufsichtsräten Vorurteile gegenüber Führungsfrauen 
fördert, einsichtig. Aber was wäre die Alternative? 
Einfach nichts zu tun und auf eine freiwillige Einsicht 
der Unternehmen und der Wirtschaft zu hoffen? Dass 
dies nicht die gewünschten Erfolge bringt, zeigt das 
Beispiel Deutschland, das die letzten 13 Jahre darauf 
gesetzt hat. 
Dass das entsprechende Gesetz für nur 300 Frauen 
gemacht würde, ist angesichts der Beispielwirkung für 
die Gesellschaft wenig nachvollziehbar. Frauen, die 
Führungsaufgaben übernehmen, deren Qualifikationen, 
Fähigkeiten und Erfolge sowohl rangmäßig als auch 
pekuniär anerkannt werden, sollten in einer modernen 
Gesellschaft nichts Außergewöhnliches sein, sondern 
die Normalität. Das dadurch entstehende Mehr an Bü-

rokratie, das von vielen gefürchtet wird, wäre demnach 
in Kauf zu nehmen.
Dass Frauen in Führungspositionen weniger Kinder be-
kommen, mag zwar Fakt sein, jedoch ist es äußerst 
fraglich, ob der Wunsch Nachkommen zu haben bei  
jeder Frau vorhanden ist oder vorhanden sein sollte. 
Im Gegenteil ist es umgekehrt so, dass dieser Wunsch 
oder Kinder zu haben kein Hinderungsgrund für den 
beruflichen Aufstieg von Frauen sein dürfte. Flexiblere 
Arbeitsmodelle, Arbeitszeiten sowie Kinderbetreuungs-
möglichkeiten für Mütter (und deren Partner*inn*en!) 
wären gefragt. Die Teilung der weiblich konnotierten 
Arbeitsbereiche cleanig, cooking, caring (die 3 C´s) 
zwischen den obsorgenden Partner*inn*en wäre im 
Falle einer bestehenden Partnerschaft ebenso hilfreich 
für den Aufstieg und von Frauen mit Kindern (oder Kin-
derwunsch) in Führungspositionen. 
Die Argumente gegen die Frauenquote in Aufsichtsrä-
ten sind nicht nur leicht sachlich widerlegbar, sondern 
gleiten teilweise in den Bereich des Absurden ab. So 
etwa „Frauen wollen gar keine Führungspositionen“. 
Erstens ist es mehr als fraglich, ob das auch nur auf 
einen Großteil der weiblichen Bevölkerung zutrifft und 
zweitens liegt es wohl auch an den eingeschränkten 
Möglichkeiten und Perspektiven von Frauen, wenn sie 
sich gegen eine Karriere entscheiden. Sie sind nicht nur 
Vorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt, sobald 
sie eine Führungsposition innehaben, sondern müssen 
sich für ein zumeist geringeres Einkommen als ihre 
männlichen Kollegen mehr als diese und immer wieder 
beweisen, um oben angesprochene Vorurteile zu wi-
derlegen. Vielen dürfte es auch unangenehm sein, die 
einzige Frau unter lauter Männern zu sein, die meist 
schon eine eingeschworene Gemeinschaft bilden und 
eine Frau in ihren Reihen als „anders“ wahrnehmen 
und auch so behandeln. Dazu kommt, dass Frauen 
statistisch gesehen den Hauptteil der Familienarbeit 
leisten und nicht jede die Möglichkeit hat, dies mit ei-
ner Karriere unter einen Hut zu bringen. 
Für eine Frauenquote in Aufsichtsräten und Füh-
rungsetagen ganz allgemein spricht, dass Fach- und 
Führungskräftemangel der Vergangenheit angehören 
könnte, insbesonders weil Frauen durch die damit ge-
schaffenen Chancen und Perspektiven bereits bei ihrer 
Ausbildung und in ihrem Karriereverlauf die Motivation 
haben, andere Wege einzuschlagen. Eben weil durch 
die Quoten die Chancen gestiegen sind, die gläserne 
Decke zu durchbrechen, die sie bisher am Aufstieg ge-
hindert hat. Es käme zu einer Einhaltung der internati-
onalen (angestrebten) Standards der Gleichbehandlung 
sowie im deutschen Fall zu einer Annäherung des im 
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Grundgesetz festgelegten Menschenrechts auf Gleich-
behandlung. Betrachtet man den Frauenanteil an der 
Gesamtbevölkerung, der tendenziell über 50 Prozent 
beträgt, ist es nur folgerichtig, dass sich dieser Anteil 
schlussendlich zumindest tendenziell in sämtlichen 
Führungsgremien widerspiegeln muss. Aktuell liegt der 
Frauenanteil in Deutschlands Aufsichtsräten bei nicht 
einmal einem Viertel. Die diesbezüglichen Frauenquo-
ten können somit als ein erster Schritt in die richtige 
Richtung gesehen werden. Durch die Beteiligung eines 
bisher ausgeschlossenen Anteils der Bevölkerung an 
Führungsaufgaben werden neue Perspektiven erschlos-
sen und potentiell neue und kreative Strategien Einzug 
finden. So könnten sich neue Zielgruppen erschließen, 
eine neue Art des Teamworks und neue Herangehens-
weisen ergeben, die aufgrund des engen Auswahlpools 
an potentiellen Führungskräften den Unternehmen bis-
her verschlossen waren.
Frauenquoten in Europa: In der deutschen Debatte 
tauchte immer wieder Norwegen auf, das 2003 als er-
stes eine Frauenquote einführte. 2006 trat ein Gesetz 
in Kraft, das festlegte, dass bis 2008 die Aufsichts-
räte aller staatlichen börsenorientierten Unternehmen 
zu mindestens 40 Prozent aus Frauen bestehen muss-
ten. Als Sanktionen bei Nichterfüllung drohten hohe 
Geldbußen bis hin zur Zwangsauflösung eines zuwi-
der handelnden Unternehmens als härteste Strafe. 
Mittlerweile liegt der Frauenanteil in Aufsichtsräten in 
Norwegen bei 40,3 Prozent. Weniger gut sieht es aus, 
berücksichtigt man auch die nicht an der Börse orien-
tierten Unternehmen. Jedoch ist auch in diesem Fall 
der sich daraus ergebende 32-prozentige Frauenanteil 
in Europa immer noch vergleichsweise hoch. Der An-
teil von weiblichen Führungskräften beträgt in der EU 
durchschnittlich 20,3 Prozent. 
In Island wurde schon 2010 ein Quotengesetz erlas-
sen. Sowohl Männer als auch Frauen sollten zu je 
mindestens 40 Prozent in den Vorständen bestimmter 
Unternehmen vertreten sein (abhängig von der Mit-
arbeitenden-Anzahl). Heute sind 46 Prozent der Auf-
sichtsratsmitglieder dieser Unternehmen Frauen.
In Frankreich liegt schon heute der Frauenanteil in 
Vorständen bei mehr als 32 Prozent. Bis 2017 sollen 
mindestens 40 Prozent weiblich sein. Diese Regelung 
gilt für alle  börsennotierten Unternehmen, für Firmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten oder mehr als 50 Mio. 
EUR Umsatz. 
In Italien müssen seit 2011 beide Geschlechter minde-
stens ein Drittel der Vorstände stellen. Unternehmen, 
die die Vorgaben nicht erfüllen, werden mit Sanktionen 
belegt.

Auch Belgien hat 2011 eine Frauenquote eingeführt. 
Bis 2017 bzw. 2019 soll in staatlich kontrollierten und 
auch in börsenorientierten Unternehmen mindestens 
ein Drittel der Führungsgremienangehörigen weiblich 
sein. Bei erstgenannten Unternehmen sehen die vor-
gesehenen Sanktionen aus, dass eine Neubesetzung 
eines solchen Postens automatisch nichtig ist, falls die 
Quotenregelung dadurch verletzt wird.
Niederlande: hier wurde ebenfalls 2011 ein Gesetz 
verabschiedet, das mindestens 30 Prozent Frauen, 
aber ebenso Männer in Führungsgremien vorsieht. 
Dies gilt für börsenorientierte Unternehmen und solche 
mit mehr als 250 Mitarbeitenden.
Österreich, Griechenland und Spanien: Hier wurden 
Frauenquoten in Führungsgremien eingeführt, die aber 
nur für komplett oder teilweise vom Staat orientierte 
Unternehmen gelten. In Spanien gibt es keine Konse-
quenzen bei Nichterfüllung. Der Frauenanteil in Vor-
ständen privater Unternehmen in Griechenland beträgt 
nur 7 Prozent, liegt also deutlich unter dem EU-Durch-
schnitt von 20,3 Prozent.
Vor- und nachteilige Effekte der Quotenregelungen: In 
jenen europäischen Ländern, in denen es die Quoten-
regelungen für Aufsichtsräte in privaten Unternehmen 
bereits länger gibt, sind die Erfahrungen gemischt. 
Beispiele hierbei sind Norwegen und Island. In beiden 
Ländern wurde der festgelegte Frauenanteil in Auf-
sichtsräten sogar überschritten. Andererseits ist die An-
zahl von ausländischen Unternehmen an der Börse seit 
Einführung der Quote sogar gestiegen. Dazu kommt, 
dass es über die Auswirkungen auf die Gewinne der 
betroffenen Unternehmen widersprüchliche Angaben 
gibt. Es ist jedoch tendenziell so, dass im ersten Jahr 
nach Einführung einer (Frauen-)Quote der Gewinn zu-
rückgeht, während er ab dem zweiten Jahr ansteigt. 
Bis gesicherte und einwandfrei verifizierte Daten dazu 
vorliegen, ist eine fundierte Aussage darüber unmög-
lich.
Fazit: Somit ist die gesetzliche Verankerung einer Frau-
enquote in Aufsichtsräten nicht der Weisheit letzter 
Schluss, aber zumindest ein Anfang. Ein Schritt hin zu 
einer egalitäreren Gesellschaft, der nur einer von vie-
len sein kann. Ein Anstoß zur Diskussion, der weitere 
Debatten und Schritte und endlich eine Dekonstruktion 
der Geschlechterbilder folgen müssen. Hin zu einem 
doing individualizm anstatt des traditionellen doing 
gender. In einer modernen Gesellschaft, in der körper-
liche Unterschiede im Berufsleben immer unwichtiger 
werden, während Wissen, Qualifikationen und Fähig-
keiten immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist die Ka-
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tegorie gender ebenso überholt wie kontraproduktiv. 
Bei der Abwanderung von gut ausgebildeten Fachkräf-
ten in ein anderes Land aus verschiedensten Gründen 
spricht man von brain drain. Doing gender ist jedoch 
nichts anderes. Angefangen bei der Erziehung, der 

Sozialisation und der Bildung unterwerfen sich ganze 
Nationen und die Wirtschaftstreibenden einem sol-
chen brain drain, indem dafür gesorgt wird, dass das 
Potential von mindestens der Hälfte einer Bevölkerung 
nicht ausgeschöpft wird. Nämlich der Hälfte, die als 
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Projekt „Schule der Vielfalt“ von HOSI Salzburg

„Schwul, lesbisch, bisexuell?! Na und? Mensch ist Mensch!“ Das könnte man im 21. Jahrhundert meinen. Jedoch ist 
Homophobie inklusive sozialer Isolation, körperlicher und psychischer Gewalt in der Schule sowie in der Freizeit für viele 
Jugendliche mit LGBTI*)-Hintergrund traurige Alltagsrealität. Jugendliche, die aufgrund der negativen Stimmung Angst vor 
dem eigenen Coming Out haben oder in ihrer Sexualität nicht gefestigt sind, die keinen Rückhalt im Elternhaus oder in der 
Schule erfahren, leiden besonders darunter. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Suizidrisiko von homo- und bisexuellen 
sowie transidenten Jugendlichen im Vergleich zu heterosexuellen Gleichaltrigen bedeutend höher liegt. Auch das Thema der 
Intersexualität (ein Mensch weist Merkmale beider Normgeschlechter auf), gilt nach wie vor als stark tabuisiert. Statistisch 
gesehen sitzen in JEDER Schulklasse zwei Menschen mit homosexuellen Neigungen.

Aus diesem Grund hält die HOSI Salzburg in Kooperation mit dem Land Salzburg (Stabstelle für Chancengleichheit) und 
gefördert durch die Hil Foundation, Workshops für Schüler*innen bzw. Jugendliche zum Thema „sexuelle Orientierung 
und Geschlechtsidentität“ ab. Dieses Projekt trägt den bezeichnenden Namen „Schule der Vielfalt“ und zielt darauf ab, 
Akzeptanz für verschiedene Lebensentwürfe informativ und kreativ zu fördern bzw. Vorurteile und Diskriminierungen zu 
reduzieren. Das speziell geschulte Team der HOSI Salzburg hat zum Großteil selber einen LGBTI-Hintergrund und kann den 
Jugendlichen deshalb aus einer eigenen Perspektive heraus Rede und Antwort stehen. Es werden Jugendliche ab der siebten 
Schulklasse angesprochen. Die Workshops finden direkt in der Schule, in Jugendeinrichtungen oder in den Räumlichkeiten 
der HOSI Salzburg statt und werden auf Honorarbasis angeboten. Darüber hinaus bietet das Projekt auch Fortbildungen für 
Pädagog*innen an, um für einen adäquaten Umgang mit dieser Thematik zu sensibilisieren. 

Kontakt für Infos und Anfragen: schule@hosi.or.at

_________________________________________________
*) LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual): Internationaler Sammelbegriff für 
Personen, die von der heterosexuellen Gesellschaftsnorm abweichen.
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Blickpunkt:Frau ist eine alljährliche Veranstaltungsrei-
he des Lungauer Frauen Netzwerkes (LFN): Wir stellen 
vor, was Frauen (beruflich oder familiär) leisten; wir rü-
cken Themen sowie die verschiedensten Lebenswelten 
von Frauen ins Licht, die oft nicht sichtbar sind: Als 
Mitglied des Lungauer Frauen Netzwerks ist Monika 
Sodar diesmal im Blickpunkt und spricht mit Heidi 
Fuchs vom LFN über ihr Leben, beginnend bei ihrer 
Kindheit bis hin zu ihrem jetzigen Leben im Senioren-
wohnheim.
Monika Sodar ist 1952 in Tamsweg geboren und mit 
zwei Schwestern aufgewachsen. Mit ihrem Gatten 
Walter, einer Tochter und zwei Enkeln feierte sie letztes 
Jahr die Rubinhochzeit. Am Gymnasium in Tamsweg 
(damals noch eine Privatschule) hat sie maturiert und 
in Wien eine Ausbildung zur Diplom-Sozialarbeiterin 
abgeschlossen. Bei einem Praktikum am Jugendamt 
damals hieß es noch Fürsorge – wurde in diesem 
Zeitraum eine eigene Position geschaffen, eine Gele-
genheit, die Monika Sodar nutzte. Viele Jahre war sie 
Leiterin der Jugendwohlfahrt, zuletzt auch vom Sozial-
amt  zuständig für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, 
die Krisen und Probleme zu überwinden hatten. Ein 
besonderes Steckenpferd ihrer Aufgabe der damaligen 
Zeit: für Kinder eine geeignete Pflegefamilie zu finden. 
Eine ihrer Lieblingsaufgaben: die Elternberatung.
Monika Sodar ist eine bekannte Persönlichkeit in Tams-
weg und darüber hinaus. Zusätzlich zu dieser Aufgabe 
engagierte sich die heute 62jährige politisch und war 
beachtliche zehn Jahre Vizebürgermeisterin von Tams-
weg. Gesundheitliche Probleme führten dazu, dass sie 
ihren Beruf dann doch aufgeben musste: „Die Diagno-
se war niederschmetternd: Parkinson. Das muss frau 
erst mal verdauen. Und manchmal habe ich mich ge-
fragt, ob sich die Ärzte nicht doch geirrt haben. Doch 
ich habe mich damit auseinandergesetzt, auseinander-
setzen müssen. Jemand sagte mal: Parkinson ist kei-
ne Krankheit, an der man stirbt, sondern mit der man 
lebt. Und so ist es auch. Und manchmal ist das sehr 

schwierig.“
Monika Sodar hat sich mehr um das Wohlergehen an-
derer gekümmert als um ihr eigenes. Und man möge 
meinen, das Leben müsse ihr wohlgesonnen sein. Doch 
das Schicksal meint es anders und stellt ihr Leben ein 
weiteres Mal auf eine harte Probe. Der Schlaganfall 
am 1. Jänner 2010 kam aus heiterem Himmel; und er 
hat nochmal alles verändert. „Vor dem Schlaganfall ist 
es mir halbwegs gut gegangen, wenn auch vieles be-
schwerlich war. Alles was ich gern tat, geht jetzt nicht 
mehr. Das vermisse ich. Und es war eine klare Ent-
scheidung von mir, dass ich ins Pflegeheim gehe, auch 
wenn der Abschied von zu Hause hart war.“ Seither ist 
Monika Sodar im Seniorenwohnheim und dennoch ist 
sie gut informiert über das Geschehen außerhalb des 
Heimes.
In freien Minuten sitzt sie am Computer, der ein we-
sentliches Element des  kleinen Zimmers darstellt. E-
mail und Internet sind die Verbindungen nach draußen. 
Auch über die Bezirksmedien ist Monika Sodar immer 
en jour und gut informiert. Sie erzählt über die Entste-
hungsgeschichte der Kaserne 1986 und die damaligen 
Befürchtungen in der Bevölkerung, u. a. die Anzahl der 
unehelichen Kinder würden dann drastisch steigen, 
über das Gemeinde-Großprojekt „Tiefgarage“ einst und 
heute. Ablehnend steht sie der Reduzierung der Kran-
kenhausbetten gegenüber. Zwischendrin schildert sie 
ihre Einstellung zu Bildungsthemen und dass soziales 
Lernen wieder in den Fokus rücken muss; ausführlich 
berichtet Monika über ihre regen kreativen Arbeiten 
und zeigt einen wahren Schatz an Gedichten und von 
ihr verfassten Texten her.
Über ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einem 
Jahr Karenz erzählt sie: „Am Amt haben sie mich 
wieder gebraucht und gefragt, ob ich wieder komme; 
Kinderbetreuungseinrichtungen für so Kleine gab es 
noch nicht. Da hat uns meine Mutter viel geholfen, 
auf meine Tochter Astrid aufgepasst und auch mittags 
gekocht. Das war viel wert. Mit drei Jahren kam Astrid 

Lungauer Frauen Netzwerk

BLICKPUNKT FRAU: MONIKA SODAR
von Heidi Fuchs
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dann in den Kindergarten. Für unsere Familie war das 
alles so stimmig und ich hab das natürlich mit meinem 
Mann besprochen. Selten, dass jemand zu mir gesagt 
hat, ich solle besser zu Hause bleiben bei Kind und 
Herd. Ich war überzeugt von dem, was ich tue. Ich 
habe die Zeit, die ich mit meinem Kind hatte, vielfältig 
genutzt.“

Ihre politische Laufbahn hat Frau Sodar als sehr span-
nende Zeit erlebt. Die Partei war ihr quasi in die Wiege 
gelegt durch ihren Vater Florian. Der Reiz an der Auf-
gabe und einfach etwas Neues zu lernen haben sie 
zu diesem Schritt bewogen. Lustige Situationen gab 
es immer wieder, zum Beispiel wenn sie als ‚Frau des 
Herrn Vizebürgermeisters’ angesprochen wurde und 
nach Richtigstellung so manche verdutzte Gesichter 
hervorrief. Authentisch sind ihre Berichte über Lam-
penfieber, über ihre erste öffentliche Rede und ihr 
Kommentar dazu, dass man irgendwann damit umzu-
gehen gelernt hat. 
Auf die Frage, was Frauen ihrer Meinung nach verbes-
sern könnte antwortet sie spontan: „Frauen machen 
oft den anderen Frauen genau das madig, was sie sel-
ber gerne hätten. Frauen sind mächtig und sollen diese 
ihre Macht positiv einsetzen. Nicht aufhören, sich zu 
bilden und die sich bietenden Möglichkeiten nutzen. 
Von den Männern hat sie Standhaft-bleiben gelernt, 
Themen sachlich durchzuboxen. Wichtig war ihr, sich 
selbst dabei treu zu bleiben. Und der Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern ist ihrer Erfahrung nach je-
ner, dass Männer ungern Fehler zugeben und auf ihren 
Vorteil bedacht sind, und das Machtdenken sehr spür-
bar war. Bei den Frauen vermisst sie die gegenseitige 
Unterstützung. „Und sie setzen sich bei Gehaltsfragen 
zu wenig durch, ein Grund für die Einkommensschere, 

die schon in den 70ern ein Thema war!“
Heute fehlen in der Politik charismatische Persön-
lichkeiten. Das Gespür für das Menschliche ist in den 
Hintergrund getreten. Frau Sodar hat viele Nächte mit 
Recherchen verbracht, um sich auf Sitzungen vorzube-
reiten und sich in Themen einzuarbeiten. Der Reiz, et-
was Neues zu lernen, sich zu bilden, begleitet Monika 
Sodar von Kind an und auf die Frage, was sie anders 
machen würde, wenn sie die Zeit noch mal zurückdre-
hen könnte, antwortet sie: „Ich würde alles im Leben 
– bei gleichen Bedingungen – wieder so machen, und 
etwas mehr auf mich selbst achten und mehr reisen.“
„Ich denke viel an die Vergangenheit, an die Wande-
rungen mit meinem strengen Vater; meine Lehrerin, 
die mich absolut nicht mochte, an meine selbstlose 
Mutter. Ich denke an die schönen Erlebnisse mit Freun-
den, Reisen und Ausflüge. Gerne würde ich die Welt 
noch mal von einem Berggipfel betrachten, aber das 
geht nicht mehr. Ich stelle es mir dann einfach vor, 
wie das sein müsste. Die Tage im Seniorenwohnheim 
sind eintönig. Ich wache morgens auf und ich weiß oft 
nicht, welcher Tag es ist. Eine Einladung zum Essen bei 
ihrer Tochter Astrid stellt eine willkommene Abwechs-
lung dar. „Viele haben sich verabschiedet, oder sind 
einfach nicht mehr gekommen, seit ich im Pflegeheim 
bin – das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber die 
echten Freunde und die Familie – sie kommen, regel-
mäßig. Sie geben mir Kraft. Das freut mich und ich bin 
sehr dankbar.“

Ihr Lebenscredo:
„Nie den Menschen aus den Augen verlieren, mit Herz 
und Hirn Entscheidungen treffen, immer sich selbst 
treu bleiben, so dass man sich selbst noch in den Spie-
gel sehen kann, und: Aufgeben darfst du niemals!“
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SB: Lieber Herr Voß, Sie sind Biologe mit Schwer-
punkt in der Genetik und Erweiterungen in die So-
ziologie, Philosophie und Geschlechterforschung. 
Disziplinen, die in einem spannenden Verhältnis zu-
einander stehen. Wodurch wurde Ihr Interesse für 
Fragen der Sexualität und des Geschlechts geweckt?

HJV: Ich habe in Dresden und Leipzig Diplom-Bio-
logie studiert. Die Studiengänge sind dort personell 
und technisch gut ausgestattet. Allerdings waren mir 
Forschungsfragen und die resultierenden Antworten 
teils zu einfach. So erläuterte ein Leipziger Genetik-
Professor, dass ein einzelnes Gen verantwortlich für 
ein komplexes und gesellschaftlich geprägtes mensch-
liches Verhalten wie Homosexualität sei. In einer ande-
ren Vorlesung – „Sexualität des Menschen“ – erklärte 
ein katholischer Zoologe, dass Frauen besser einpar-
ken und Männer besser stricken könnten – oder umge-
kehrt. In der gesamten Vorlesung, die über ein ganzes 
Semester dauerte, ging er kein einziges Mal auf Ho-
mosexualität ein. Dass christliche Theologie auch zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangt, sich aktuell u.a. 
auch  wertschätzend mit Intergeschlechtlichkeit und 
Homosexualität befasst (etwa die Arbeiten von Conrad 
Krannich und Professorin Heike Walz sind sehr inte-
ressant), ist klar. Für mich bedeuteten diese einfachen 
Sichtweisen in der Biologie, dass ich ausführlicher zur 
Thematik forschen wollte.

SB: In Ihren Arbeiten wenden Sie sich konstant ge-
gen naturalisierende Erklärungsmuster und setzen 
diese in Bezug zu gesellschaftlichen Machtverhältnis-
sen. Angesichts bestehender Verhältnisse ein länger-
fristiges Projekt. Worum geht es Ihnen im Kern der 
Sache?

HJV: Mir geht es darum, zu verstehen, wie biologisches 
Wissen entsteht. Es handelt sich eben nicht um eine 
voraussetzungsfreie Erkenntnis, sondern sie ist gesell-
schaftlich geprägt. Die androzentrische Überhöhung 
eines männlichen Anteils bei der Befruchtung und das 
zeitweise manifest dogmatische Einpassen von – stets 
widersprüchlichen – Forschungsergebnissen in ein 
Schema ausschließlicher Zweigeschlechtlichkeit sind 
bzgl. Geschlecht Beispiele für Vorannahmen. Selbst in 
neueren auf Geschlecht zielenden Arbeiten der Gene-
tik und Epigenetik werden wie selbstverständlich oft 
Faktoren, etwa für die Auswahl von Zellen, zentral ge-
setzt, die der ‚männlichen Geschlechtsentwicklung‘ zu-
gerechnet werden. ‚Männlich‘ wird – im gesellschaft-
lichen Kontext – auch in der Biologie noch immer so 
erarbeitet, dass es ein dem ‚Weiblichen‘ überlegenes, 
evolutionär fortgeschritteneres Prinzip sei. Was für ein 
Quatsch. Und dabei ist die Kritik daran nicht neu. Helen 
Bradford Thompson erläuterte in ihrer ausgezeichneten 
Dissertation bereits 1903 (1905), wie die androzent-
rische Argumentation in der Biologie funktioniert: „Es 

DAS MIT DER GERECHTEN 
GESELLSCHAFT MACHEN WIR! 
Heinz Jürgen Voß hielt den Abschlussvortrag der Gender Studies-Ringvorlesung Sexualität-Macht-Ge-
walt. Sein aktuelles Forschungsthema fokussiert auf der Verfasstheit institutioneller Strukturen wie etwa 
Schulen und fragt danach inwiefern sie Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt ermöglichen. Im 
Vorfeld dazu blieb noch ein wenig Zeit für ein Gespräch über die Komplexität von Geschlechtsentwick-
lung, die Funktion von Naturalisierungen und über die Notwendigkeit, die eigenen Privilegien kritisch 
zu hinterfragen.  

von Sabine Bruckner

INTERVIEW
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liegt sowohl Wahrheit wie Humor in Lourbets […] Ver-
mutung, dass, wenn man die Beschaffenheit der Geni-
talzellen [Eizelle, Samenzelle, Anm. HV] umkehrte, es 
für die Anhänger dieser Entwicklungslehre ein leichtes 
sein würde, die Kennzeichen für das Geschlecht so ab-
zuleiten, wie sie sie jetzt für den umgekehrten Fall an-
geben. Es würde dann die weibliche Zelle, kleiner und 
beweglicher als die männliche, das Weib mit ihrer ge-
ringeren Körpergröße, ihrem erregbaren Nervensystem 
und ihrer Unfähigkeit zu angestrengter Aufmerksam-
keit verkörpern, während die männliche Zelle, groß, ru-
hig und auf sich selbst beruhend, die Größe und Kraft, 
das unparteiische Denken und die leichte Konzentrati-
on der Aufmerksamkeit des Mannes darstellen würde.“ 
(Thompson, H. B. [1905, engl. 1903]: Vergleichende 
Psychologie der Geschlechter. Experimentelle Unter-
suchungen der normalen Geistesfähigkeiten bei Mann 
und Weib. Autorisierte Übersetzung von J. E. Kötscher. 
A. Stuber’s Verlag (C. Kabitzsch), Würzburg.)

In dieser Zeit und bis in die beginnenden 1930er Jahre 
waren Geschlechtervorstellungen dabei noch gar nicht 
unentrinnbar fest. Biologie und Medizin arbeiteten an 
Vorstellungen von ‚der Weiblichkeit‘ und ‚der Männlich-
keit‘, stellten aber im gleichen Atemzug fest, dass es 
real wahrscheinlich keinen einzigen Menschen gebe, 
der ausschließlich ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ sei. Viel-
mehr sei jeder Mensch eine Mischung aus beidem, also 
in gewissem Maße weiblich-und-männlich zugleich. 
So führte etwa die Beschreibung von Geschlechtschro-
mosomen X und Y (sowie W und Z) zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nicht zur Feststellung, dass nun klar 
gezeigt sei, es könne nur zwei Geschlechter geben. Wir 
sollten uns fragen, warum die Wissenschaftler (in den 
Arbeitsgruppen auch Wissenschaftlerinnen) damals zu 
einer solchen Sicht gelangten, während heute sogleich 
binäre geschlechtliche Kurzschlüsse folgen. Die Bio-
logie befreit sich immerhin langsam wieder aus dem 
klaren Raster – sie kommt zunehmend dabei an, dass 
Geschlechtsentwicklung so komplex verläuft, dass 
die Annahme, dass nur zwei Endresultate entstehen 
könnten, absurd ist.

Sich mit Naturalisierungen zu befassen heißt, in den 
Kern aktuellen gesellschaftlichen Verständnisses vor-

zudringen. Seit der europäischen Moderne sind Natu-
ralisierungen wesentlicher Bestandteil der Begründung 
von Herrschaftsverhältnissen. Das lässt sich für Rassis-
mus, Klassen- und Geschlechterverhältnisse sehr gut 
zeigen. In unserem Band „Queer und (Anti-)Kapitalis-
mus“ fassen mein lieber Freund Salih Alexander Wolter 
und ich auch den diesbezüglichen Forschungsstand, 
der in seinen zentralen Punkten von Personen of Color 
seit den 1980er Jahren erarbeitet wurde, zusammen 
und erhärten ihn weiter. Wir folgen den Anregungen 
der Arbeiten, dass eine Analyse der Herrschaftsverhält-
nisse – und der Bedeutung von Biologie und Medizin 
in diesen – nur dann möglichst weitreichend erfolgen 
kann, wenn die Herrschaftsverhältnisse in ihren Ver-
schränkungen – also intersektional – betrachtet wer-
den.

SB: Ihr Vortrag „Grenzverletzungen und Sexualisierte 
Gewalt“ nimmt die Verfasstheit gesellschaftlicher In-
stitutionen, wie etwa Schulen, in den Blick und geht 
der Frage nach, inwiefern bestehende Strukturen zu 
Verletzungen und Gewalt beitragen. Wie beurteilen 
Sie den aktuellen Zustand in Deutschland?

HJV: Wir stehen hier noch ziemlich am Anfang. In der 
bundesweiten Fortbildungsoffensive haben mehr als 
80% der befragten Fachkräfte in Kinder- und Jugend-
einrichtungen angegeben, dass sie Qualifizierungsbe-
darfe bei sexualpädagogischen Konzepten sowie bei 
Verfahrensleitlinien sehen; mehr als 60% gaben solche 
Bedarfe in Bezug auf interne und externe Beschwerde-
verfahren und Beschwerdemanagement an. Fort- und 
Weiterbildung ist also erforderlich. Und es muss um 
ein kontinuierliches Arbeiten gehen, das jede Einrich-
tung – angeleitet – selbst leistet, da Hierarchien, man-
gelhafte oder fehlende Beschwerdekonzepte, schlechte 
Kommunikationsstrukturen und ein Fehlen sexualpä-
dagogischer Konzepte dazu führen, dass Grenzverlet-
zungen und sexualisierte Gewalt leichter stattfinden 
können und schwieriger aufgedeckt werden. Jede Ein-
richtung ist also gefragt. Hier gibt es durchaus auch 
schon sehr gute – und als gut evaluierte – Konzepte, 
nur in vielen Fällen fehlten die Gelder, um die guten 
Programme breit in der Praxis einzuführen.
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Sehen wir auf die Ausbildung, etwa auf die Lehramts-
studiengänge, so taucht bundesweit nur in wenigen 
etwas zu Selbstbestimmung und Sexualität und/oder 
zu Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt auf. 
Dabei sind die Fachkräfte in ihrem Arbeitsalltag mit 
der Sexualität der Kinder und Jugendlichen konfron-
tiert – und auch mit ihren eigenen geschlechtlichen 
und sexuellen Normen. Reflexion und Ausbildung ist 
hier erforderlich, damit Fachkräfte schon von Anfang 
an ausgebildet sind, um auch bzgl. Sexualität profes-
sionell zu handeln. Um das rasch umzusetzen, sind 
Vorgaben von den Landeskultusministerien an die 
Universitäten und weiteren Hochschulen erforderlich. 
Gleichzeitig gilt es auch hier, Geld in die Hand zu neh-
men, damit entsprechende Forschung breit stattfinden 
kann und entwickelte Konzepte in der Praxis umgesetzt 
werden. Gerade bei den Beratungsstellen und weiteren 
Praxisprojekten fehlt Geld und fressen die Antragsfor-
malitäten, um jedes Jahr wieder neu Mittel zu erhalten, 
ein Viertel bis ein Drittel der Arbeitszeit. Oft kommt 
die Bewilligung der beantragten Mittel erst, wenn das 
entsprechende Wirtschaftsjahr weit fortgeschritten ist 
– die Projekte sind damit stets in unsicherer Finanzie-
rung.

SB: Sie schlagen in einem weiteren Schritt systema-
tische Lösungen zum Verlernen gewaltvollen, sexua-
lisierten Handelns vor. Wie kann ein Verlernen aus-
sehen?

HJV: Im Vortrag schlage ich vor – und in der Forschungs-
arbeit an der Hochschule Merseburg ist es wichtiger 
Bestandteil –, den Blick zu weiten. Während bestimmte 
(sexualisierte) Gewalt aktuell gesellschaftlich skandali-
siert wird, findet andere wie selbstverständlich statt. 
Sehen wir etwa auf die von Selbstorganisationen als 
äußerst gewaltvoll und traumatisierend beschriebenen 
Eingriffe bei intergeschlechtlichen Minderjährigen. Oft 
geht es der Medizin nur darum, ein möglichst ‚typisch 
weibliches‘ oder ‚typisch männliches‘ Erscheinungs-
bild des Genitals herzustellen. Diese Gewalt muss 
thematisiert werden. Ebenso skandalös sind die ho-
hen Hürden, mit denen sich Transsexuelle und Trans*-
Personen konfrontiert sehen, wenn sie Namen oder 
Personenstand ändern oder geschlechtsangleichende 

Eingriffe in Anspruch nehmen wollen. Und auch ein 
Blick auf Gefängnisse zeigt auf, wie Sexualität weiter-
hin Bestandteil von Disziplinierung ist. So ist es ein 
Unding, dass in Gefängnissen heterosexuelle Kontakte 
nur selten überhaupt möglich sind und dann streng 
reglementiert werden. Gehen wir von der verbreiteten 
sexualwissenschaftlichen Sicht aus, dass Sexualität 
zentraler Bestandteil menschlichen Verhaltens und 
wichtig für das Wohlergehen von Menschen ist, dann 
bedeutet das Vorenthalten von Sexualität, dass konkret 
Gewalt ausgeübt wird. 

Wir benötigen zunächst klare Analyse und wir müssen 
lernen, Gewalt als Gewalt wahrzunehmen – und nicht 
im einen Fall Gewalt zu problematisieren, während 
sie im anderen Fall gar nicht gesehen wird. Wie kann 
der skandalöse Umgang mit Geflüchteten weiter ge-
rechtfertigt werden? Warum erhalten Geflüchtete meist 
gar keine Traumabehandlung, obwohl etwa die Hälfte 
von ihnen schwer traumatisiert ist? Warum werden sie 
immer wieder ‚Interview-‘ bzw. vielmehr Verhörsitu-
ationen ausgesetzt, obwohl wir andernorts mit Blick 
auf sexualisierte Gewalt lehren, dass gerade dadurch 
Erfahrungen der Ohnmacht erneut erlebt werden und 
Retraumatisierungen stattfinden? Insofern: Sensibel zu 
werden, Menschen zuzuhören, ihnen überhaupt zuhö-
ren zu wollen ist die erste Voraussetzung.

SB: Den Nachweis über Gewalt im Sinne eines „ge-
waltsamen Herausschreibens von wichtigen Protago-
nist_innen wie Silvia Rivera oder Marsha P. Johnson, 
von Trans*-Personen of Colour, Arbeiter*innen oder 
Wohnungslosen“1  erbringen Sie und Salih Alexander 
Wolter auch für den Kontext queerer Bewegungen. 
Ein wichtiger Beitrag angesichts wiederkehrender De-
batten um rassistische, islamophobe oder sexistische 
Haltungen in der queeren Szene. Ist ein Verlernen, als 
emanzipatorische Praxis, hier denkbar oder braucht 
es dafür andere Strategien, um Veränderungen her-
beizuführen? 

HJV: Personen der Dominanzkultur in queeren Szenen 
müssen lernen, eigene Selbstverständlichkeiten in Fra-
ge zu stellen. In queeren Szenen gibt es dafür gute 
Vorarbeiten etwa von LesMigraS, GLadT, I-Päd und 
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baraka, von denen sie – und ich – als Angehörige der 
Dominanzkultur lernen können. Salih und ich beziehen 
uns u.a. auf die sehr gute Studie von Jessi Gan, um 
einen Blick darauf zu bekommen, was 1969 tatsäch-
lich in der Christopher Street geschehen ist und wer 
dort gestritten hat. Sich dem Whitewashing geschlech-
tervarianter und queerer Geschichte entgegenzustellen 
sollte ein Teil der Arbeit bei jedem CSD sein. Gleichzei-
tig gilt es aktuell zu sehen, wie auch queere Politik teils 
massiv mit nationaler und rassistischer Politik koaliert, 
etwa wenn es darum geht, dass Deutschland seine 
Interessen wieder weltweit durchsetzt – aber dabei, 
nett wirkend, Homosexuellen- und Frauenrechte als 
vermeintliche Gründe für Krieg anführt. Oder, ein an-
deres Beispiel, wenn weiße Lesben und Schwule aus 
der Mittelklasse an einer Stadtpolitik mitwirken, die 
Queers of Color und Arme verdrängen. Beiträge in den 
Bänden „Wer MACHT Demo_kratie?“ (hg. von Duygu 
Gürsel, Zülfukar Çetin & Allmende e.V.) und „Karriere 
eines konstruierten Gegensatzes: zehn Jahre ‚Muslime 
versus Schwule‘“ (hg. von Koray Yılmaz-Günay) liefern 
gute Zugänge zu diesen Fragestellungen.

SB: Eine andere Auseinandersetzung, der Sie ge-
meinsam mit Zülfukar Çetin und  Salih Alexander 
Wolter nachgegangen sind, wurde medial unter dem 
Titel „Beschneidungsdebatte“ verhandelt. Oberfläch-
lich betrachtet ging es dabei um Fragen der Selbst-
bestimmung über den eigenen Körper. Bei genauerer 
Betrachtung traten aber andere Motive zutage, zu 
welchen Ergebnissen kamen Sie in ihrer Analyse? 

HJV: Genau diese Debatte ist ein prägnantes Beispiel 
dafür, wie wenig es weiße Deutsche gelernt haben 
und vermögen, eigene Selbstverständlichkeiten zu 
hinterfragen. Die schlimmsten Argumente kamen von 
Rechtsaußen, aber leider auch aus dem linken Spek-
trum. Vertreter_innen aus Letzterem argumentierten 
oft mit einem ‚unversehrten Körper‘ eines vermeintlich 
‚unschuldigen‘ Kindes. Wie tief in solchen Annahmen 
ein christliches Körperverständnis und Weltbild veran-
kert ist, wurde in der Debatte gerade von Leuten, die 
sich als ‚säkular‘ verstanden, gar nicht reflektiert. Ich 
habe leider den Eindruck, dass wir auch heute nicht 
weiter sind. Das kann jede und jeder für sich ändern 

– es sind einige Bücher und Aufsätze von Jüd_innen 
und von Muslim_innen erschienen, die ja durch die 
unreflektierten mehrheitsdeutschen Positionen ange-
griffen wurden. U.a. ist der Band „Beschneidung: Das 
Zeichen des Bundes in der Kritik – zur Debatte um 
das Kölner Urteil“ (hg. von Johannes Heil und Stephan 
J. Kramer) sehr emfehlenswert. Der Band „Interventi-
onen gegen die deutsche ‚Beschneidungsdebatte‘“ von 
Zülfukar, Salih und mir liefert weitere wichtige Argu-
mentationen.
SB: Wurde etwas nicht angesprochen, das Sie gern 
noch anmerken möchten?

HJV: Ich möchte mich für das Interview bedanken. Ein 
Interview ist notwendig kurz, und es können nur einige 
Fragen angesprochen werden. Daher möchte ich gern 
anregen, weiter zu lesen und stehe auch für Fragen 
und Diskussionen gern zur Verfügung. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Kontakt: www.heinzjuergenvoss.de 

Fußnote:
1Voß, Heinz-Jürgen/ Wolter, Salih Alexander (2013): 
Queer und (Anti-) Kapitalismus. Stuttgart, Schmetter-
ling Verlag
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Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe Medien, Öffentlich-
keit und Geschlecht am 2. und 3. Oktober 2015 an der 
Universität Salzburg, FB Kommunikationswissenschaft

Die Etablierung der Geschlechterforschung als transdiszipli-
näres Forschungsfeld und die damit verbundene Erkenntnis, 
dass wissenschaftliches Wissen nicht geschlechtsneutral 
ist, haben auch die Kommunikations- und Medienwissen-
schaft verändert. Ein Anspruch der Vertreter_innen kommu-
nikationswissenschaftlicher Geschlechterforschung lautet, 
Lücken und Leerstellen der Forschung zu schließen sowie 
das Gendering aller Forschungsbereiche der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, ihrer Theorien und Metho-
den aufzuzeigen. Damit versteht sich die kommunikations-
wissenschaftliche Geschlechterforschung als normative und 
kritische Wissenschaft.
Aber was genau meint Kritik, was beinhaltet der Anspruch 
eine kritische Wissenschaft zu sein, eine kritische Gesell-
schaftsanalyse zu leisten und schließlich auch zur Verände-
rung der Gesellschaft beizutragen? An welche Grenzen stößt 
dieser Anspruch im Kontext akademischer Wissensproduk-
tion, was konnte und kann an den Hochschulen erreicht 
werden und was nicht? Wie stellt sich das Verhältnis von 
kommunikationswissenschaftlicher Geschlechterforschung 
und feministischer Praxis heute dar? Weiter auch, wie hat 
sich das Selbstverständnis der Forschung durch die Wei-
terentwicklung und Ausdifferenzierung der Gender Studies 
– etwa die poststrukturalistische Wende oder das Intersekti-

onalitätsparadigma – verändert? Wie haben der neoliberale 
Gesellschaftswandel, die größer werdenden soziale Klüfte 
und die Zunahme internationaler Konflikte die Wissenspro-
duktion beeinflusst und welche Konsequenzen sind daraus 
zu ziehen?
Diesen Fragen, die zur Reflexion und Selbstreflexion he-
rausfordern, widmen sich Wissenschafter_innen aus dem 
In- und Ausland während einer vom Fachbereich Kommu-
nikationswissenschaft und der Fachgruppe Medien, Öf-
fentlichkeit und Geschlecht der Deutschen Gesellschaft für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) or-
ganisierten Tagung in Salzburg. Zur Eröffnung der Tagung 
wird Prof. Dr. Sabine Hark (TU Berlin) eine Keynote zum 
Thema „Was ist Kritik? Über Dissidenz und Partizipation“ 
halten. In einer zweiten Keynote setzt sich Prof. Dr. Kathari-
ne Sarikakis (Universität Wien) mit „Critical Studies in Com-
munication“ auseinander. Die weiteren Beiträge der Tagung 
reflektieren aus vielfältigen Perspektiven die Möglichkeiten 
eines Queering von Wissenschaft, gehen Fragen von Macht 
und Geschlecht in Mediendebatten nach diskutieren die zu-
nehmende Prekarität in der Mediengesellschaft. Im Rahmen 
der Tagung wird ebenfalls ein Zine-Workshop stattfinden so-
wie ein Panel für den wissenschaftlichen Nachwuchs ange-
boten, in dem Masterarbeiten und Dissertationen aus dem 
Bereich der kommunikationswissenschaftlichen Geschlech-
terforschung vorgestellt werden. 

Interessierte Teilnehmer_innen sind herzlich eingeladen!

KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTLICHE 
GESCHLECHTERFORSCHUNG
ALS KRITISCHE GESELLSCHAFTSANALYSE
2.-3. Oktober 2015 / Universität Salzburg
von Ricarda Drüeke, Elisabeth Klaus und Martina Thiele

TAGUNG
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PROGRAMM
FREITAG 02.10. 
09.00 – 09.45 BEGRÜSSUNG 
Vizerektorin Sylvia Hahn
Fachgruppen-Sprecherinnen: 
Elke Grittmann und Claudia Riesmeyer
Elisabeth Klaus: Einführung in das Tagungsthema

09.45 – 10.30 KEYNOTE 1 
SABINE HARK: WAS IST KRITIK? ÜBER 
DISSIDENZ UND PARTIZIPATION
10.30 – 11.00 Kaffeepause

11.00 – 12.30 PANEL 1 

QUEERING WISSENSCHAFT
Moderation: Tanja Maier
FRANZISKA RAUCHUT: Scholarship with com-
mitment? Re- und Depolitisierungsbewegungen 
von Cultural, Gender und Queer Studies.
SANDRA CHATTERJEE: Queering Abhinaya: 
kollektive künstlerische Verhandlungen feministi-
scher und queerer Standpunkte. 
TANJA THOMAS: Eine „neue Kunst“ des Zusam-
menlebens?! Potenziale feministischer Gesell-
schaftstheorie und -politik in Medienkulturen.

12.30 – 14.00 Mittagspause

14.00 – 16.00 PANEL 2

MACHT UND GESCHLECHT
Moderation: Birgit Wolf
DÉSIRÉE RADMAR/SUSANNE KINNEBROCK: 
Teilhabe durch Fürsorge? Die Mediendebatte über 
bürgerliche Freiheits- und Wahlrechte für Frauen 
im deutschen Kaiserreich. 
RICARDA DRÜEKE / CORINNA PEIL: Antifemi-
nismus im Internet – Diskurse um die sprachliche 
Gleichbehandlung in Österreich.
KATHARINA FRITSCHE: Geschlecht dekoloniali-
siert – Neue Perspektiven auf journalistische Wirk-
lichkeitskonstruktion.
MARTINA THIELE/ CLAUDIA RIESMEYER: 
„Image change is Clinton’s toughest job.“ Reak-
tionen auf die Präsidentschaftskandidatur Hillary 
Clintons. 

16.00 – 16.30 Kaffeepause

16.30 – 18.30 

PARALLELE WORKSHOPS
WORKSHOP I: ELKE SMODICS/ELKE ZOBL: 
Making Art, Making Media, Making Change! Ein 
Zine-Workshop.

WORKSHOP II: NACHWUCHSPANEL: Organi-
siert von Claudia Riesmeyer und Elke Grittmann.

BIS 19.00 

WECHSEL IN DAS KÜNSTLERHAUS
SEAMUS KEALEY führt durch die Ausstellung 
„AA Bronson (Queer Identity, Art and Politics)“. 
Abendessen im Künstlerhaus-Café

SAMSTAG 03.10. 
09.15 – 10.00 KEYNOTE 2 
KATHARINE SARIKAKIS: CRITICAL 
STUDIES IN COMMUNICATION (Ar-
beitstitel)
10.00 – 10.15 Kaffeepause

10.15 – 11.45 PANEL 3

PREKARITÄT IN DER 
MEDIENGESELLSCHAFT
Moderation: Elke Grittmann
JULIA GOLDMANN: ‚Hochkultur‘ und ‚Subkul-
tur‘: Die Inszenierung von Körper, Klasse und Ge-
schlecht in Darren Aronofkys Filmen The Wrestler 
und Black Swan.
IRMTRAUD VOGLMAYR: Klassismus in der Po-
pulärkultur. Zur medialen Inszenierung verge-
schlechtlicher prekärer Lebenswelten.
BRIGITTE HIPFL: Migrantinnen in den Medien 
als Verkörperung der Normalisierung von Preka-
risierung.

11.45 – 12.15 TAGUNGSZUSAMMENFASSUNG
JUTTA RÖSER und ULLA WISCHERMANN

12.15 – 13.00 Mittagspause

13.00 – 14.00  FACHGRUPPENSITZUNG
Elke Grittmann und Claudia Riesmeyer
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Die Beteiligung an Gesellschaft findet heute in ver-
stärktem Maße mit Hilfe von Geomedien statt. Mobile 
Endgeräte (wie Smartphones, Tablets) erlauben Nut-
zerInnen den Zugang  zu sowohl ubiquitär bereit ge-
stellter geographischer Information als auch die selbst-
ständige und bewusste Produktion geographischer 
Informationen (Volunteered Geographic Information) 
unter Einsatz von Werkzeugen wie Google Maps und 
Open Streetmap. Gleichzeitig produzieren wir – über 
Mobiltelephone, bargeldlosen Geldverkehr und ande-
re Mechanismen ununterbrochen Geodaten, die von 
Dritten nicht zuletzt zur  Überwachung und Kontrolle 
genutzt werden können.

Mit diesen neuen Medien gehen folglich gleichzeitig 
auch neue Formen der Raumaneignung einher.  Das 
heißt, dass andere Bedingungen und Möglichkeiten, wie 
wir physischen Raum auf individueller und kollektiver 
Ebene mit Bedeutung belegen, schlagend werden. Dies 
kann beispielsweise mit  rechtlichen wie sozialen Ver-
boten und Ermöglichungen geschehen. Räumliche Re-
präsentationen – gemeinhin Onlinekarten – sind dabei 
wesentliche Modi der sozialen Bedeutungszuweisung. 
Jugendliche auf die Inwertsetzung dieser Möglich-
keiten und kritische Reflexion der Risiken von ubiqui-
tären Geomediennutzung vorzubereiten, gehört folglich 

zu den wesentlichen Aufgaben des Geographie- und 
Wirtschaftskundeunterrichts und wurde entsprechend 
unter Beteiligung von Salzburger DidaktikerInnen auch 
konzeptionell entwickelt (Gryl & Jekel 2012; Bednarz 
& Bednarz 2015; Jekel, Gryl & Schulze 2015) und für 
die LehrerInnenaus- und -fortbildung aufbereitet (bei-
spielsweise www.spatialcitizenship.org). Im Zentrum 
stehen dabei Möglichkeiten Jugendliche gesellschaft-
lich diskurs- und handlungsfähig zu machen.

Während diese Initiativen in Bezug auf deren Intention 
begrüßenswert sind, so haben sie bislang der Diversi-
tät der unterschiedlichen NutzerInnen von Geomedien 
bislang nicht Rechnung getragen. Stärker als im Web 
2.0 insgesamt, ist im Bereich der Geomedienproduk-
tion eine Schieflage der Geschlechterverteilung festzu-
stellen (Steinmann et al. 2013). Die (kartographische) 
Darstellung der Welt verbleibt damit weiterhin und 
entgegen anderer Hoffnungen eine männliche, weiße, 
und westliche Domäne – so wie sie es schon zu Zeiten 
kolonialer Kartographien war (Duncan & Ley 1993). 
Eine Demokratisierung der Kartographie erscheint da-
mit weiterhin als unzureichende Beschreibung der Ge-
omedienwelt (Hakley 2013; Steinmann et al. 2013). 
Für die Geographiedidaktik ergibt sich hiermit die 
Herausforderung, nach Motivationen für diese unter-

GENDER, GEOMEDIEN & BILDUNG 
Thomas Jekel, Nicole Ferber, Helena Atteneder & Kirstin Stuppacher
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schiedlichen Beteiligungsmuster zu suchen und Un-
terrichtskonzepte zu entwickeln, mit denen sich diese 
ungleiche Beteiligung nivellieren lassen. 
Diese ursprünglichen empirischen Befunde ungleicher 
Beteiligung in scheinbar demokratisierenden Medien 
stellen allerdings nur einen jener Aspekt dar, die das 
F&E- Feld Geomedien, Gender & Diversity und geo-
graphische Bildung umschreiben. Auf einer breiteren 
Ebene ist danach zu fragen wie a) Geomedien einen 
gender- und diversitätssensiblen Unterricht unterstüt-
zen können, und b), wie Befunde und Konzepte einer 
poststrukturalistischen bzw dekonstruktivistischen 
feministischen Theorie  – insbesondere der feminist 
geographies / cartographies sowie feminist und queer 
pedagogies – Lernen mit Geomedien befruchten kön-
nen, in dem sie spezifische Sensibilitäten für Diversität 
in Lernprozesse einzubringen vermögen. Diese grund-
sätzliche Fragestellung erlaubt auch eine deutlich brei-
tere Anbindung an die Didaktik der Geographie und 
Wirtschaftskunde und geht über den zunächst relativ 
engen Bereich einer gendergerechten Didaktik der Ge-
omedien hinaus.

EINE AGENDA ZUR LOKALEN UMSETZUNG
Genau diesen Fragen widmet sich eine Gruppe von 
WissenschafterInnen an der Universität Salzburg in ei-
ner Reihe von Publikationen (Atteneder et al. 2015; 
de Luca et al. 2015) und laufenden Projektanträgen. 
Neben einer systematischen Aufarbeitung bestehender 
Konzepte geht es dabei verstärkt auch um die Entwick-
lung schulpraktischer Umsetzungen im Rahmen von 
Diplom-/Masterarbeiten sowie Lehrveranstaltungen. 
Ausgangspunkt ist dabei die Diversität der Rauman-
eignung, sei es in Kopräsenz (wie Beispielsweise in 
der Erhebung und Bewusstmachung lokaler Wohlfühl- 
und Angsträume) oder in medialer Vermittlung (hier 
spezifisch: in der Vermittlung durch Geomedien). Mit 
diesem fachspezifischen Zugang werden entsprechend 
eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsfeldern 
erschließbar, die direkt den Unterricht informieren sol-
len.

GRUNDLAGENFORSCHUNG
Im Bereich der Grundlagenforschung kann dabei auf 
bislang fehlende Verbindungen zwischen feministi-
schen und queeren Ansätzen in Geographie und Kar-
tographie und entsprechenden Ansätzen in der päda-
gogischen und didaktischen Forschung hingewiesen 
werden (Leszynski & Elwood 2014; Atteneder et al. 
2015). Mit anderen Worten: es fehlt an theoretischen 
Verbindungen, die für den Unterricht nutzbar gemacht 
werden können, und auch an der entsprechenden Aus-

bildung der Studierenden im Bereich des Lehramts. Die 
neuen Curriculaentwürfe für das gemeinsame Lehramt 
im Cluster Mitte fordern aber genau diese theoretisch 
fundierte Querverbindung ein – nicht nur, aber auch für 
das Studienfach Geographie und Wirtschaft. Die (De-) 
Konstruktion von Gender im Rahmen von (Geo)Medi-
en ist hier ein wesentlicher Teilbereich dieser Grundla-
genforschung ebenso, wie Analysen geschlechts- und 
gruppenspezifischer Raumaneignung und der Modi 
sprachlicher und räumlicher Inklusion und Exklusion.

GEOMEDIA TECHNOLOGY & DIVERSITY
Dieses Forschungsfeld bezieht sich auf den Ausgangs-
punkt der Überlegungen zur Rolle von Diversität im 
Umgang mit Geomedien. Sie greifen zum einen die 
Analysen rollenspezifischer Motivationsstrukturen auf 
(Steinmann et al. 2013; de Luca et al. 2015) Nur 
auf diese aufbauend können sinnvoller Weise pädago-
gische Strategien für den Unterricht entwickelt werden, 
die das Ziel einer gleichberechtigten und auch tatsäch-
lich gleichgewichteten Partizipation verfolgen. Zum an-
deren wird angestrebt allgemeine Ansätze der feminist 
und queer pedagogies für den Geographie- und Wirt-
schaftskundeunterricht fachspezifisch anzupassen.
Einen wesentlichen fachspezifischen Zugang hierzu 
bildet die Entwicklung von Strategien zur Abbildung 
(‚Mapping‘) von Diversität und Ungleichheit. Eine Mög-
lichkeit hierzu bietet der Ansatz von Multilayer Maps, 
wie er von Ferber (2012) verfolgt wird, und der Versuch 
soziologische Theorien der Raumaneignung mit explizit 
räumlichen Technologien sichtbar zu machen. Die der-
art entstehenden Abbildungen können im Unterricht 
im Prozesse der Hypothesengenerierung eingeflochten 
werden und damit als Ausgangspunkt der politischen 
Bildung dienen (vgl. Allen, Cochrane & Massey 1998). 
Die Visualisierung ist dabei nicht Ergebnis des Erkennt-
nis- und somit auch des Lernprozesses, sondern der 
Ausgangspunkt.

UNTERRICHTSPRAXIS
Im Bereich der Unterrichtspraxis fehlt es im Unter-
richtsfach Geographie und Wirtschaftskunde aktuell 
weitgehend an didaktisch begründbaren Strategien, 
gender- und diversitätsspezifischen Unterricht zu ge-
stalten. In diesem Bereich wurden zuletzt einige Ini-
tiativen gestartet, die gemeinsam mit der Zielgruppe 
SchülerInnen an Partnerschulen exemplarische Un-
terrichtsumgebungen entwickeln und testen. Dazu ge-
hören die Kartierung von Angst- und Wohlfühlräumen 
in der Stadt mit dem Borromäum (N. Ferber), sowie 
exemplarische Diskursanalysen des Umgangs mit ge-
sellschaftlichen Randgruppen mit einer Schulklasse 



36 Gender Forschung

des Werkschulheims Felbertal (K. Stuppacher). Die 
Bereitstellung einer kartographischen Datenbasis für 
weitere Unterrichtsumgebungen für die Stadt Salzburg 
wird auch in der vom Gendup finanzierten Lehrveran-
staltung (Geo)Medien und Gender Studies: Fachwis-
senschaftliche Hintergründe und Adaptionen für den 
Unterricht sowie in Zusammenarbeit mit dem Frauen-
büro der Stadt Salzburg angestrebt. 

All diese Initiativen müssen notwendiger Weise in die 
LehrerInnenaus- und Fortbildung eingebracht werden, 
um über punktuelle Projekte hinaus zu gehen. Neben 
der formellen Anknüpfung in den Curricula werden 

hierbei 2015 und 2016 Initiativen  zur LehrerInnen-
fortbildung zählenden Veranstaltungen gesetzt, na-
mentlich im Rahmen des GI_Forum (www.giforum.org, 
vgl. Veranstaltungshinweis unten) und des jährlichen 
LehrerInnenfortbildungsseminars des Fachdidaktikzen-
trums Geographie und Geoinformatik, dem Ostersemi-
nar 2016. Mit dieser fünfteiligen Agenda wird ange-
strebt, fachspezifische Forschung im Bereich Gender 
explizit mit den Zielgruppen geographischer Bildung 
durchzuführen und zu entwickeln, um eine Umsetzung 
von genderthemen im Unterricht zu fördern.
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Gemeinden und Regionen erleben große Herausforderungen durch den demographischen Wandel: neben Verän-
derungen der Bevölkerungsstruktur durch Migration, Geburtenrückgang, Verlängerung der Lebenszeit, geänderte 
Partnerschaftsformen und Familienstrukturen sind sie mit globalisierten Immobilienmärkten und dem Verlust von 
Infrastrukturen bei gleichzeitig neuem Bedarf konfrontiert. Aus Sicht der Raumplanung stellt sich die Frage, inwie-
weit solche Entwicklungen noch gesteuert werden können und inwieweit sich Planungsinterventionen verändern 
müssen. Der Beitrag skizziert Handlungsansätze aus der Demochange-Projektpartnerschaft (1) für einen aktiven 
Umgang mit diesen Veränderungen und stützt sich dabei auf Gender Planning Zugänge.    

Von Heidrun Wankiewicz & Madeleine Koch

Um die Herausforderungen des demographischen Wan-
dels aktiv zu bewältigen, müssen tiefgreifende Verän-
derungen in den Planungszugängen, Konzepten und in 
den Prozessen erfolgen. Unsere Ausgangshypothese ist, 
dass die Zugänge von Gender Planning eine praxistaug-
liche Planungs- und Politikinnovation sind, um die Wei-
terentwicklung und Anpassung der Infrastrukturen in 
den Städten und auf dem Land sinnvoll zu bewältigen. 
Die Ergebnisse des EU-Projekts Demochange bestäti-
gen diese These. 

GENDER PLANNING ALS NOTWENDIGE PLA-
NUNGSINNOVATION ZUR (SELBST)-STEUERUNG
Kern jedes Gender Planning-Ansatzes ist die Integration 
des versorgenden Alltags in die Planung: d.h. Alltags-
tauglichkeit von Räumen, Häusern, Dörfern, Regionen 
und eine partizipative Entwicklung dieser Räume und 

der notwendigen Infrastrukturen (vgl. Demochange 
2013, Horelli & Wallin 2013, Dollinger et al 2010, 
Ellegast 2010, Damyanovic 2007). Damit verbunden 
ist z.B. auch eine Neudefinition der herkömmlichen 
Raumplanungskonzepte für Wohnen und Arbeiten (vgl. 
Zibell 2006), nämlich die Integration der Versorgungs-
arbeit in die Wohn- und Betriebs¬standortplanung. 
Ein partnerschaftlicher und kooperativer Zugang in der 
Raumplanung und Regionalentwicklung, welcher über 
politische, sektorale und administrative Grenzen hin-
weg die Verflechtungsräume zum Planungs- und Hand-
lungsmaßstab nimmt (vgl. Wankiewicz 2013, 2014), 
sind dazu weitere Bausteine. Mit diesem Zugang wer-
den die geforderten ‚neuen Governance Formen’ (Benz 
2004), oder die Strategie des ‚Community led local de-
velopment’ (CLLD vgl. ENRD 2014) unterstützt. 

LEBEN UND PLANEN MIT DEM 
DEMOGRAPHISCHEN WANDEL

Partizipative Handlungsansätze zur Anpassung von 
Alltagsinfrastrukturen für eine Bevölkerung im Wandel
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Im Alpenraumprojekt Demochange wurden diese Zu-
gänge systematisch berücksichtigt und im Rahmen von 
Pilotaktionen in den Modellregionen der PartnerInnen 
in die Praxis umgesetzt (Demochange 2013). Konse-
quenterweise wurde daher auch eine erweiterte Defini-
tion des Begriffs „demographischer Wandel“ (vgl. ZGB 
2005, 5) verwendet (2). Damit wird sichergestellt, 
dass neben den Bevölkerungs¬veränderungen durch 
Alterung und Migration auch der soziale Wandel, durch 
die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, Fami-
lien- und Lebensstile in den Fokus der Planung rücken 
und mit den Beteiligten gemeinsam bearbeitet werden. 
Diese integrative Betrachtungsweise kann jedoch nur 
gelingen, wenn die BewohnerInnen wieder selbst die 
Geschichte ihrer Gemeinde und ihrer Region erzählen 
können. 

Mehr Geschichten „von unten“ braucht die Planung!
Bevölkerungsprognosen und Regionalanalysen sind ge-
nauso „Geschichten“ über eine Region, die von Exper-
tInnen erzählt werden, wie es Kindheitserinnerungen, 
Erfolgsstories oder Imagefilme sind. So wird z.B. der 
Lungau (Bezirk Tamsweg) im Land Salzburg in allen 
statistischen Vergleichen immer als Schlusslicht und 
Problemregion eingestuft: der kleinste Bezirk, mit der 
höchsten Abwanderung, der größten Überalterung, dem 
niedrigsten Bruttoinlandsprodukt etc. Um die Möglich-
keit der Selbst-Steuerung zurückzugewinnen, ist es un-
abdingbar, diesen „Negativbildern“ positive Bilder und 
Geschichten entgegenzusetzen. 2011 wurde eine Er-
folgsgeschichte geschrieben mit dem ersten Sozialfesti-
val Österreichs ‚Tu was, dann tut sich was’ (3). Dieses 
privat finanzierte Festival ruft die Menschen im Lungau 
auf,  kleine Projekte für gute Armutsbekämpfung, für 

gutes Zusammenleben und für gutes Wirtschaften zu 
entwickeln und finanziert die Umsetzung noch im glei-
chen Jahr. Mit dem aktiven Tun und Verbessern über-
nehmen die Menschen im Lungau die Selbst-Steuerung 
ihrer Region und schreiben damit „neue Geschichten 
von unten“. Bereits 1992 haben Sandercock & Forsy-
the darauf hingewiesen, dass durch Geschichten und 
andere narrative Elemente deutlich mehr Bevölkerungs-
gruppen in einem Planungsprozess erreicht werden 
können (1992, 51). 
Im Lungau wurde 2012 eine weitere Erfolgsgeschich-
te geschrieben, als die UNESCO den Biosphärenpark 
Lungau-Kärntner Nockberge als größten Biosphären-
park Österreichs  anerkannte. Demochange durfte dazu 
2011 und 2012 mit einer Pilotaktion beitragen: mit 
VertreterInnen des Regionalverbandes Lungau und der 
Wirtschaftskammer sowie den Unternehmerinnen und 
Unternehmern wurden gemeinsame Visionen für eine 
nachhaltige Wirtschaft in dieser schrumpfenden Region 
entwickelt. In der Folge wurden wirtschaftlich interes-
sante Felder und die relevanten Netzwerke und Men-
schen benannt und eine Organisationsstruktur für die 
künftige Umsetzung. Ein Forum „Menschen-Netzwerke-
Sozialkapital“ wurde eingerichtet, das die innovativen 
Frauen und Männer des Lungaus und  deren Leben-
salltag in den Fokus nimmt (vgl. Demochange 2013, 
58-61). Darauf aufbauend läuft derzeit die Arbeit zur 
gemeinsamen Festlegung einer Leader-Regionsstrategie 
und eines Biosphärenpark-Management-Plans (4).  

ALLES INKLUSIVE – GEMEINSCHAFTLICHE ENT-
WICKLUNG VON ALLTAGSINFRASTRUKTUREN
Eine weitere „neue Geschichte von unten“ wurde mit 
der Pilotaktion „aktivierende Bürgerbeteiligung in Fusch 

Verkäuferinnen beim kleinen Nahversorger in Lend 

Alltagstauglichkeit von Räumen und Siedlungen in der Planung 
mitdenken
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und Lend“ im Rahmen von Demochange geschrieben. 
Die Kleingemeinden Fusch an der Glocknerstraße und 
Lend sind die Gemeinden mit den stärksten Bevölke-
rungsverlusten (rd. 10% in den letzten 10 Jahren) im 
Salzburger Bezirk Zell am See (Demochange 2013, 
43). Im Mittelpunkt des partizipativen Prozesses stand 
die Frage, welche Infrastrukturen die BürgerInnen in  
Zukunft benötigen und wie diese gemeinsam entwi-
ckelt und betrieben werden können. 

Auch hier war ein wichtiger Schritt, den Menschen die 
Autonomie zur Selbststeuerung ihrer Alltagsinfrastruk-
turen zurückzugeben, ihr Selbstbild zu reflektieren und 
die Qualitäten der Gemeinde als Wohn- und Arbeits-
standort zu definieren. Die Analyse von Fokusgruppen-
interviews mit Familien, Jugendlichen, LandwirtInnen, 
UnternehmerInnen, PolitikerInnen und Pensionis-
tInnen, einer Haushaltsbefragung, von Diskussions-
runden und Workshops lieferte ein überraschendes 
Ergebnis. Denn trotz geringer Ausstattung konnte eine 
hohe Zufriedenheit mit den Infrastrukturangeboten 
festgestellt werden. Nach Einschätzung der Prozessbe-
teiligten könnten die fehlenden Angebote ohnedies in 
den Nachbargemeinden gedeckt werden. 
In einem gemeinsamen Workshop haben die Bürge-
rInnen ein Arbeits- und Umsetzungsprogramm erstellt, 
in welchem sie Projekte wie z.B. die Attraktivierung 
des äußeren Erscheinungsbildes der Gemeinde, gene-
rationsübergreifende Feste, die Einrichtung eines Frei-
zeittreffpunktes für jung und alt und die Entwicklung 
eines kleinen Handwerks- und Gewerbeparks in der 
Gemeinde entwickelten (Demochange 2013, 43-57 
und www.demochange.at). 

WOHNUNGSBEDARFSPLANUNG 45+ - PARTIZIPA-
TIV UND REGIONAL
Eine Schweizer Pilotaktion im Kanton Nidwalden wur-
de mit den BürgerInnen und PolitikerInnen von vier 
Gemeinden des Luzerner Seetals und der Regionalent-
wicklungsagentur Ideen AG getragen und umgesetzt. 
Im Mittelpunkt stehen die Wohnungswünsche der über 
45-jährigen sowie die künftige Wohnstandortwahl in 
diesen Gemeinden. Die Ergebnisse einer Befragung 
zeigen eine hohe Bereitschaft der Älteren zum Woh-
nungswechsel entweder innerhalb der Gemeinde ins 
Zentrum, aber auch über die Gemeindegrenzen in das 
gut ausgestattete Zentrum von Hochdorf, dem Haup-
tort des Seetales. Zwischen 90 und 550 Personen je 
Gemeinde beabsichtigen einen Wohnungswechsel in 
den nächsten 5 Jahren von denen zwischen 50 und 
370 Personen bereits über 61 Jahre alt sind (Rieder & 
Landis 2011). Gemeinsam mit den BürgerInnen und 
PolitikerInnen der Gemeinden wurden in der Folge die 
Ortsplanungskonzepte darauf hin ausgerichtet. So wird 
z.B. das Zentrumskonzept in Hochdorf einen hohen 
Anteil an Kleinwohnungen für SeniorInnen anbieten, 
anstelle der ursprünglich ausschließlich vorgesehenen 
Büro- und Geschäftsflächen (Rieder & Niederhauser 
2014). 

CONCLUSIO UND AUSBLICK ZU MEHR SELBST-
STEUERUNG 
Aus der Erfahrung mit dem Demochange-Projekt kann 
festgestellt werden, dass Steuerung von Entwicklungen 
dann möglich ist, wenn sie als Selbst-Steuerung kon-
zipiert ist, d.h. unter größtmöglicher Einbeziehung der 

BürgerInnen bestimmen die Zukunft der Gemeinde mit - Workshop 
am 10.02.2012 in Fusch

Schema aktivierende BürgerInnenbeteiligung Fusch und Lend 
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betroffenen BürgerInnen und der Zivilgesellschaft und 
über Gemeinde- und Sektorgrenzen hinaus bearbeitet 
und umgesetzt wird. 
Alltagsmanagement und die Infrastrukturen für den 
Lebensalltag wie Wohnen, Einkauf, Bildung, Mobilität 
und Freizeitinfrastrukturen sind als Kernthema für alle 
zugänglich und ein Schlüssel für eine gemeinschaftliche 
Planung und Entwicklung. Steuerung ist dann möglich, 
wenn sie lokal verankert, aber über Grenzen hinweg, 
nämlich von Interessensgruppen in Gemeinden und Re-
gionen, von Fachthemen, von Verwaltungsgrenzen und 
von administrativen Kompetenzen hinweg konzipiert 
und umgesetzt wird. Dann würde sie im Sinne des Go-
vernance Anspruches der Raumplanung und Regional-
entwicklung wieder zur Selbst-Steuerung.
Wichtige Voraussetzung für eine solche Selbst-Steu-
erung ist die Aufwertung und bewusste Einladung zu 
narrativen Elementen, neuen Geschichten über die Ge-
meinden, über die Entscheidungsprozesse, über die Po-
litikformen, über die Bilder von Stadt und Dorf. 

Das Alpenraumprojekt Demochange zeigt ein paar 
mögliche Wege dazu auf. Sowohl im Salzburger Er-
gebnisbericht als auch im Bericht der internationalen 
Partnerschaft wurden Strategievorschläge und Hand-
lungsempfehlungen zu den Themen Wohnen, Alltagsin-
frastrukturen, für gutes Zusammenleben und für Arbeit 
und Standortentwicklung mit Schwerpunkt Österreich/
Salzburg  (Demochange 2013) sowie für den Alpenraum 
aufbereitet (Bausch et al 2014). Bei den Empfehlungen 
für die Umsetzungen werden die unterschiedlichen Ak-
teursgruppen wie BürgerInnen, Vereine, Unternehmen, 
Gemeinde¬politik, Region, Land/Bund und EU direkt 
mit ihren Spielräumen angesprochen, ohne auf die 
Notwendigkeit einer sektor- und hierarchieübergreifen-
den Vorgangsweise zu vergessen (Demochange 2013, 
115-128). Das ‚Handbuch Mitwirkung’ des Schweizer 
Projektpartnerteams von Demochange bietet konkrete 
Prozessvorschläge und Praxistipps für eine Planung und 
Entwicklung unter Einbeziehung der Bevölkerung: Ne-
ben den notwendigen und erprobten Schritten für Be-
teiligungsprozesse bietet das Handbuch auch konkrete 
Zielgruppenanalysen, Mustervereinbarungen, Modera-
tionsformate und Hinweise für eine gute Umsetzung 
(Müller & Stotten 2012a und b). 
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Fußnoten:

1) DEMOCHANGE - Demographischer Wandel im Al-
penraum – Strategien in der Raumplanung und Regio-
nalentwicklung. Das Projekt wurde durch EFRE-Mittel 
im Rahmen des Alpenraumprogrammes gefördert; 
teilnehmende Länder waren D,  CH, AT, SLO, I mit 
insgesamt 9 Modellregionen. Salzburger PartnerInnen 
waren die Raumplanungsabteilung und die Universität 
Salzburg – Institut für Geographie & Geologie / Arbeits-
gruppe Sozialgeographie. Die Autorin Heidrun Wan-
kiewicz war als Projektleiterin für das Team Salzburg 
tätig. Österreichische Modellregion war der ländlich 
geprägte Süden des Landes mit den Bezirken Zell am 
See, St. Johann/Pongau und Tamsweg.  Mehr dazu auf 
www.demochange.at (de) und www.demochange.org 
(international) 

2) Demnach ist demographischer Wandel als Ober-
begriff. „für die absehbare demographische Entwick-
lung (Geburtenrückgang, Alterung und Schrumpfung) 
einerseits und den sozialen Wandel andererseits, der 
verschiedene aktuelle Trends und Tendenzen wie die 
fortschreitendes Gleichstellung der Frau, Ausdifferen-

zierung des Lebensformen, Individualisierungs- und 
Migrationsprozesse, Polarisierung der Gesellschaft 
sowie Veränderung der Arbeitswelten und neue Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien  umfasst. 
(ZGB 2005, 5) 

3) Mehr dazu auf http://www.tu-was.at/ Einladung zur 
Weltverbesserung, finanziert durch die sogenannten 
„Sinnstifter“ einer Stiftung von Industriellen. Nach 
dem Lungau (2011) und der Steirischen Eisenstraße 
(2012/2013) startete 2013 mit der Mühlviertler Alm 
die dritte Tu was-Region und die Publikation Sozi-
alatlas Lungau 2012 http://www.mandelbaum.at/
books/765/7470 

4) Mehr zum Biosphärenpark-Prozess und zur regio-
nalen Agenda unter http://www.biosphaerenpark.eu/
de/home-unesco-biosphaerenpark-lungau.html
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SPRACHE MACHT GESCHLECHT 
einige neue und alte Gedanken

Sprache, Macht, Geschlecht – drei große Themenfelder, die im Alltagsleben wie auch in wissenschaftlichen The-
orien eine große Rolle spielen. Sie werden mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen und in verschiedenen 
Kontexten verwendet. Sie sind als Wörter und Konzepte wirkmächtig, schaffen und halten Diskriminierungssy-
steme aufrecht, eröffnen Widerstand und Veränderungen. Was bedeutet Sprache Macht Geschlecht? Wie sind die 
Konzepte, Lebensweisen und Diskriminierungsstrukturen miteinander und in gesellschaftlichen Gefügen verwo-
ben? Einige alte und neue Gedanken aus dem Archiv des Lexikonprojektes queeropedia. 

von Persson Perry Baumgartinger, diskurserei, Wien / Berlin

„Geschlecht ist  eine  wichtige  Grundlage  

vieler Gesellschaftssyteme, ihrer  Ordnungen 

und Machtausübungspraktiken. So 

wird u.a. stillschweigend vorausgesetzt, weiße 

heterosexuelle Männer/Frauen seien die Norm, 

alle anderen würden von der Norm abweichen: 

trans- und intergeschlechtlich und queer leben-

de Menschen seien pervers und krank, Schwar-

ze Männer seien besonders potent, Menschen 

mit Behinderungen hätten gar keine Sexualität 

u.v.a.m. Für solche Fremdbestimmungen 

braucht es Begriffe und Einordnungen, durch die 

Menschen im alltäglichen Leben immer wieder 

an den Rand der Gesellschaft gestellt werden.“

Frketić/Baumgartinger, TransPersonen am österreichischen 
Arbeitsmarkt, Wien 2008: 7

„SPRACHEN SIND FESTLEGUNGEN, WIR 
HALTEN DARAN FEST UND FLÜCHTEN 

DAVOR, SUCHEN RETTUNG UND BEFREI-
UNG AUS DEM GEWOHNTEN UND GENIE-

SSEN ZUGLEICH DIE SICHERHEIT.“ 
Weinbach, der + die = die. In: Czollek et al. (Hg.): Was sie 
schon immer über Gender wissen wollten, Berlin 2003: 21

„SPRACHIDEOLOGIEN repräsentieren 
eine Sichtweise auf Sprache und Diskurs, die 
im Interesse einer bestimmten sozialen oder 

kulturellen Gruppe konstruiert ist. 
(...)

Sprachideologien müssen als MULTIPEL 
begriffen werden, weil auch innerhalb einer 
sozialen Gruppe unterschiedliche soziale Zu-
gehörigkeiten wie KLASSE, GENDER oder 
ELITE unterschiedliche PERSPEKTIVEN 
AUF SPRACHE hervorbringen können ...“

Busch, Mehrsprachigkeit, Wien 2013: 84
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„BEDEUTUNGEN WERDEN VON 
KINDHEIT AN ERLERNT UND ÜBER SPRACH-
LICHE HANDLUNGEN IMMER WIEDER (NEU) 
HERGESTELLT. EINZELNE MENSCHEN TUN 
DAS EBENSO WIE INSTITUTIONEN UND GE-
SELLSCHAFTEN. ALL DIES HAT EINFLUSS AUF 
DIE WAHRNEHMUNG UND DEN AUSDRUCK 
DER „EIGENEN“ GESCHLECHTLICHKEIT UND 
FORMT DAMIT DIE MATERIE GESCHLECHT 
ALS KÖRPER. SPRACHE IST ALSO EIN MATERI-
ALISIERENDES MEDIUM, DAS AUCH 
GESCHLECHTERREALITÄTEN SCHAFFT.“

Baumgartinger, sprache . macht . diskriminierung. in: Time/
Franzen, trans*homo, Berlin 2012: 51

„WORÜBER REDEN WIR ALSO, 
WENN WIR VON GESCHLECHT RE-
DEN? Wir reden über KÖRPER, Organe, 
CHROMOSOMEN, soziales Verhalten, 
Gestik & MIMIK, körperliche HALTUNG, 
Emotionen, Kleidung, Spielzeug, (Aus-)
Bildung, GEHÄLTER, Arbeitsmarkt-
zugang, MIGRATION, Minderheiten & 
Mehrheiten, SEXUALITÄT, Ideale ... 
Wir reden auch über Grenzen, wenn wir 
über Geschlecht reden. Und über er-
reichbare und unerreichbare Ideale. Wir 
reden über Medien und Gesetze, über 
staatliche Organisationen, über Stande-
sämter, Geburtenbücher ... Wir reden von 
Politik und Religion, von Gesellschafts-
schicht und Klasse... Das alles und noch 
viel mehr macht Geschlecht aus.
Die Stereotypen von der typischen Frau 
und dem typischen Mann sind Geschlech-
ternormen.“
Baumgartinger, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript, o.J.

„Sprachliche Praktiken sind immer 
auch räumliche Praktiken, ein Raum 
wird nicht zuletzt durch spezifische 
sprachliche Praktiken aufgespannt. 
Sprachideologien sind vielfach mit 
Raumrepräsentationen verbunden – 
beispielsweise die Ideologie des Mo-
nolingualismus mit der Vorstellung 
territorialer Nationalstaaten. Und 
Sprache bildet in Form von Zeichen 
und Symbolen ein wesentliches Ele-
ment von Repräsentationsräumen, 
sichtbar beispielsweise in Form von 
(...) Plakaten, [Kloschildern, Straßen-
schildern, Anm. PPB], weniger sicht-
bar oder untergründig in der Benen-

nung von Orten und Plätzen.“ 
Busch, Mehrsprachigkeit, Wien 2013: 140

„SPRACHE ist gleichzeitig 

•das ERGEBNIS kultureller   
 und gesellschaftlicher   

  Prozesse 

 UND 
•die PLATTFORM, auf der   
 diese [kulturellen   
und gesellschaftlichen]    
 PROZESSE durch   
 geführt werden.“

Stefanowitsch, Sprache und Plattformneutralität, openmind 
#12, Kassel 2012
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„Sprachideologien und Diskursen 
[kommt] über Sprache eine zentrale Rol-
le zu, denn sie geben die (in Form von 
Gesetzen oder Sprachregeln) niederge-
schriebenen Regeln ebenso wie die un-
geschriebenen (auf Konventionen oder 
Machtverhältnissen beruhenden) und 
deswegen nicht minder wirksamen Re-
geln vor, nach denen sprachliche Inter-
aktionen verlaufen sollen, die dem jewei-
ligen Raum entsprechend als ‚normal’ 
und adäquat gelten“
Brigitta Busch, Mehrsprachigkeit, facultas 2013: 81-82

„Es gibt so eine sehr naive Vorstellung davon, wie 
Sprache funktioniert, wenn wir mal ein einfaches 
Wort nehmen wie Hund. Da ist sozusagen die Idee, 
das Wort Hund bezieht sich auf eine bestimmte Art 
von Tier. Da gäbe es eine Art direkte Beziehung 
zwischen dem echten Hund und dem Wort Hund. 
Und deshalb sei es im Prinzip völlig egal, welches 
Wort ich nehme, Hauptsache wir wissen, dass ich 
den Hund meine. 
Das ist aber eine sehr vereinfachte Darstellung, die 
überhaupt nicht tatsächlichen sprachlichen und psy-
chologischen Gegebenheiten entspricht. 
In Wirklichkeit beschreibt das Wort Hund eine 
bestimmte Wissensstruktur. Das Wort Hund ist 
sozusagen eine Art Name für eine bestimmte Wis-
sensstruktur, die wir haben, über einen Teil der 
Welt. Nämlich: das sind so Säugetiere, die sind klein 
bis mittelgroß, die sind sehr anhänglich ... das ist das 
Wissen, das wir haben, wenn wir das Wort Hund 
sagen, hören [oder gebärden, Anm. PPB] und dieses 
Wissen ermöglicht es uns dann, einen bestimmten 
Teil der Wirklichkeit zu erkennen als etwas, was wir 
als Hund bezeichnen können.“ 
Stefanowitsch, Sprache und Plattformneutralität, openmind 
#12, Kassel 2012

„Die Verwendung von ganz 
bestimmten (Sprach)-For-
men im konkreten Sprachge-
brauch ist nicht zufällig 
oder einfach willkürlich, 
sondern Ausdruck von be-
stimmten Funktionen, die 
die Sprache bereitstellt, 
um dem Sozialwesen Mensch 
zu dienen. Mit Halliday 
gesagt, läßt sich aus dem 
konkreten Sprachgebrauch 
ablesen, welche sozialen 
Funktionen damit (unbewußt 
bewußt) realisiert werden: 
‚Sprache ist so (gestal-
tet), wie sie ist, wegen 
dem, was sie zu tun hat.’“ 
Matouschek, Böse Worte, Klagenfurt/Celovec 2000: 17

„WISSEN IST EINE MACHTFORM. 
Es wird in einem kontinuier-
lichen Prozess immer wieder 
neu konstruiert (vgl. Haraway 
1995, S. 75). Es ist histo-
risch gewachsen und zugleich 
konstitutiv und eng mit ge-
sellschaftlichen Machtverhält-
nissen verwoben.
Innerhalb gesellschaftlicher 

Hierarchien nehmen Men-
schen situativ unterschied-
liche Positionen ein. Dabei 
findet eine ständige Situie-
rung in unterschiedliche (ge-
sellschaftlich mehr oder we-
niger anerkannte) Positionen 
statt, die aufgrund historisch 
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gewachsener Hierarchien mit 
verschiedenen Privilegien, 
Ressourcen und anerkanntem 
Wissen aufgeladen sind. Auch 
Wissen (...) ist also situiert 
und Teil der hierarchischen 

Gesellschaftsordnung.“
Baumgartinger, Mittendrin, in: von Unger et al.: Forschung-
sethik in der qualitativen Forschung, Wiesbaden 2014: 103

„Sprache spielt nicht nur eine Rolle im 
Benennen von und Sprechen über Emoti-
onen, sondern es wird auch im Sprechen 
Emotionalisierung zum Ausdruck ge-
bracht bzw. hervorgerufen. Emotionale 
Prozesse können auf allen Ebenen der 
SPRACHPRODUKTION und Sprachre-
zeption wirksam werden.“
Busch, Mehrsprachigkeit, Wien 2013: 25

ÜBERLEGEN Sie sich, auf welchen 
Ebenen Emotionen im Sprechen wirksam 
werden. (...) In welchen SITUATIONEN 
sprechen Sie lauter bzw. leiser als sonst? 
(...) Kommt Ihnen Ihr Sprechen manchmal 
ironischer vor als sonst? (...) 
Hören Sie allen Menschen 

GLEICH AUFMERKSAM zu? (...)
Frketić, Mehrsprachigkeit und Diversity, Wien 2014: 65

„Sinnvoller erscheint es mir, (...) zu be-
rücksichtigen, daß es nicht allein DO-
MINANZEN zwischen Männern und 
Frauen gibt, sondern auch zwischen 

verschiedenen SCHICHTEN, zwi-

schen GENERATIONEN, zwischen 
KRANKEN und GESUNDEN sowie 

zwischen … sogenannte[n] 
Ethnien.“ 

Jäger, Gewalt gegen Frauen – durch Sprache?, DISS 1994

„Wenn wir verstehen wollen, 

wie SEXISMUS funktioniert, 

reicht es daher nicht aus, 

nach einer Diskriminierung 

qua Geschlecht zu fragen. 

ALLE anderen sozialen Ka-
tegorien müssen vielmehr 

mitbedacht werden.“

Fels/Fink, Was ist Sexismus, 2002: 3

„Wörter beinhalten gewisse 
WISSENSSTRUKTUREN, also 
Normen usw. Solange wir diese 
Strukturen nicht ändern , wird 
auch ein Wort nichts ändern .“
frei nach Stefanowitsch, Sprache und Plattformneutralität, 
openmind #12, Kassel 2012
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WAS SOLLEN WIR ALSO TUN?  

1) neue Wege denken, z.B.:
„Wir haben ein bestimmtes Ver-
ständnis von Kommunikation, 
weil wir in bestimmten Metaphern 
über Kommunikation denken. (...) 
Also stellt sich die Frage: Wie den-
ken wir über Kommunikation?“
Lakoff/Wehling, Auf leisen Sohlen ins Gehirn, in: Hoffmann, 
Sprachwissenschaft – ein Reader. 3. Aufl., Berlin 2010: 148

2) kritisch sein im Sinne von 
skeptisch oder neugierig:
„‘Critical‘ means not taking 
things for granted, opening up 
complexity, challenging reduc-
tionism, dogmatism and dichoto-
mies, being self-reflective in my 
research, and through these pro-
cesses, making opaque structures 
of power relations and ideologies 
manifest. ‚Critical‘, thus, does 
not imply the common sense meaning 
of 'being negative'—rather 'skep-
tical'. Proposing alternatives is 

also part of being ‚critical‘“

Wodak in: Kendall, What is Critical Discourse Analysis, Fo-
rum Qualitative Social Research Vol 8, Nr 2 (2007): Absatz 
17

3) Immer wieder neue ALTER-
NATIVEN SCHAFFEN, Sprache 
in ihrer ständigen VERÄNDE-
RUNG ernst nehmen und auch 
feministische, queere, antirassis-
tische, Anti-Antisemitische, sex-
positive, fettpositive, postkoloni-
ale, ENTHINDERUNGS- und 
viele andere STRATEGIEN mit 
einbeziehen, ... immer wieder 
neu hinterfragen und ändern. 
Mit Sprache und sprachlichem 
Handeln UTOPIEN schaffen 
und dann schauen, was dabei 
herauskommt. Wohin es führt 
und eine neue Utopie schaffen. 
Und das in einer KREATIVEN 
VIELFALT, die ihresgleichen 
sucht!
Baumgartinger, Vortrag bei Feministische Perspektiven, Linz 
2014
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Seid mir willkommen ihr Bügelfans und Fernsehgeeks. 
Die aktuellen, sehr sommerlichen Temperaturen erwe-
cken zwar den Anschein als müsste keine_r von uns je-
mals wieder einen grauen, verregneten Tag drinnen vor 
der Glotze verbringen. Bleiben wir jedoch realistisch, 
so wird sich der Sommer in unseren Breiten auch die-
ses Jahr wieder als scheues, unbeständiges Wesen prä-
sentieren, das uns mit Sturzbächen vom Himmel dazu 
zwingt, die Sonnenliege gegen das Wohnzimmersofa 
zu tauschen und in trockener Sicherheit auf die näch-
ste Hitzewelle zu warten. Für diese Zeiten möchte ich 
euch auch in dieser Ausgabe wieder mit bügelwarmen 
Empfehlungen aus der TV-Welt versorgen. Damit ihr 
auch sicher über einen noch so verregneten Sommer, 
welchen ich mir natürlich nicht für euch wünsche aber 
frau weiß ja nie, kommt, habe ich dieses Mal gleich 
drei Serienempfehlungen, von denen ich persönlich be-
sonders begeistert bin, für euch vorbereitet. Bereit? Na 
dann geht’s los:

1.)THE BLETCHLEY CIRCLE – 2 SEASONS 
(alles zusammen 7 Episoden)

Der Bletchley Circle porträtiert  vier junge Frauen im 
Jahre 1952 in England. Während des 2. Weltkriegs 
haben die vier leidenschaftlichen Knifflerinnen in einer 
Einrichtung in Bletchley Park für das britische Militär 
Funkcodes der deutschen Armee decodiert.  Doch nun, 
sieben Jahre nach dem Kriegsende, sind die Frauen 
wieder in ihren Alltag und in die von ihnen erwarteten 
Rollen als Hausfrauen und Mütter zurückgekehrt. Ge-
langweilt und unterfordert gehen sie ihren Aufgaben 
nach bis eine der vier, Susan Grey, auf einen myste-
riösen Frauenmörder aufmerksam wird, der in den 
Zügen und Bahnhöfen von London seine Opfer sucht. 
Zusammen mit ihren drei ehemaligen Kolleginnen be-
schließt sie, unter dem Vorwand einen Buchclub zu 
betreiben, dem Mörder das Handwerk zu legen.
Zum Leidwesen der Zuseher_innenschaft wurde The 
Bletchley Circle als Miniserie angelegt was bedeutet, 
dass Season 1 aus nur 3 Folgen besteht und auch 
Season 2 nur 4 Episoden enthält. Eine dritte Staffel 

wurde von den Produzenten nicht vorgesehen und wird 
voraussichtlich auch nicht gedreht werden. Auch wenn 
es schwierig ist, in so wenigen Episoden die Entwick-
lung der Charaktere in die Tiefe zu treiben, lernt die lei-
denschaftliche Krimiseherin die vier Protagonistinnen 
schnell kennen und lieben und fiebert mit ihnen zusam-
men der Aufklärung ihrer Komplexen Fälle entgegen. 
Von solchen starken und intelligenten Frauenfiguren im 
TV wünscht sich jede feministische Fernsehbüglerin 
auf jeden Fall mehr und dafür erhält The Bletchley Cir-
cle 4.5 von 5 möglichen goldenen Bügeleisen.

 

2.) ORPHAN BLACK – 3 SEASONS 
(10 Episoden pro Staffel)

Mein persönlicher Favorit Orphan Black ist eine kana-
dische Science Fiction-Serie, die seit 2013 in den USA 
und Kanada ausgestrahlt wird und bereits eine Vielzahl 
an Preisen und Nominierungen erlangen konnte. Die 
Story dreht sich um eine Gruppe von weiblichen Klo-
nen, die voneinander getrennt aufgewachsen sind und 
deren genetische Besonderheit ihnen ihr Leben lang 
vorenthalten wurde. Die Geschichte beginnt mit der 
Außenseiterin Sarah, die in einer U-Bahn-Station den 
Suizid einer Frau beobachtet, die ihr zum Verwechseln 
ähnlich sieht. Als sie auf dem Bahnsteig die zurück-
gelassene Handtasche der Selbstmörderin entdeckt 
und deren Führerschein die verblüffende Ähnlichkeit 
der beiden nochmals bestätigt, entschließt sich Sarah, 
deren Leben ohnehin gerade aus den Fugen zu gleiten 
droht, kurzerhand die Identität der unbekannten Dop-
pelgängerin anzunehmen. So wird Sarah also zu Beth, 
die Polizistin war, und wie Sarah später herausfindet, 
schon viel tiefer in der Recherche ihrer ominösen Dop-
pelgängerinnen steckte als es ihr lieb war. Durch Be-
ths Aufzeichnungen und ihre Arbeit als Polizistin, der 
Sarah nun nachgehen muss um ihre Tarnung nicht zu 
verlieren, findet Sarah schnell Kontakt zu weiteren ge-
netischen Abbildern von sich selbst und ehe sie sich 

REZENSION 
VON HINTERM BÜGELBRETT
von BussiCat
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versieht steckt sie mitten in einer spannenden, action-
geladenen Jagd nach der Wahrheit über ihre eigene 
Herkunft. 
An dieser Stelle gilt es vor allem der Hauptdarstellerin 
Tatiana Maslany größten Respekt für ihre schauspiele-
rische Leistung zu zollen, da sie neben Sarah und Beth 
noch 9 weitere Klone darstellt und jedem dieser Cha-
raktere einzigartige, individuelle Züge verleiht, sodass 
es den Zuseher_innen möglich ist diese voneinander 
zu unterscheiden, obwohl sie von derselben Person ge-
spielt werden. Für diese Leistung wurde sie für den 
Golden Globe Award als Beste Serien Hauptdarstellerin 
– Drama nominiert und gewann bei den Critics‘ Choice 
Television Awards 2013 und 2014 die Auszeichnung 
beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie – zurecht! 
Des Weiteren bleibt zu erwähnen, dass sich sowohl 
Maslany als auch ihr Co-Darsteller Jordan Gavaris, der 
Sarahs schwulen Adoptivbruder Felix darstellt, in der 
Öffentlichkeit als starke Unterstützer_innen der LGT-
BQI Community präsentieren und diese ganz gezielt als 
Publikum ansprechen.
Allen meine Befürchtungen nach dem Ende der 2. 
Staffel, dass es für die Sendungsmacher_innen schwer 
wird, die bis zum Anschlag aufgedrehte Spannung zu 
erhalten ohne dabei ins Absurde abzugleiten, wurde 
erfolgreich getrotzt, da auch Staffel 3, die mit Ende 
Juni vollständig ausgestrahlt sein wird, nur so von 
spannenden Turns, neuen Klonen und mitreißenden 
Handlungssträngen strotzt. Ich für meinen Teil werde 
auch noch die restlichen Episoden heißhungrig verfol-
gen, um danach sehnlichst auf eine hoffentlich baldige 
vierte Staffel warten zu können und vergebe daher an 
Orphan Black 5 von 5 möglichen goldenen Bügeleisen.

 

3.) ORANGE IS THE NEW BLACK - 
3 SEASONS (13 Episoden pro Staffel)

Am 12. Juni 2015 ist es endlich soweit – die Netflix 
Erfolgsserie Orange Is The New Black geht in die dritte 
Runde und der bereits seit einige Monaten online ge-
stellte Trailer verspricht eine weitere spannende, amü-
sante und mitreißende Season. 
Der Plot dürften den meisten bereits bekannt sein für 
alle die noch nicht regelmäßig OITNBen, noch mal 
schnell zusammengefasst:  Eine weiße Mittelschicht-

Vorstadt-Frau wird für ein lange zurückliegendes Ver-
brechen als Drogenkurierin verurteilt und muss nun 
ihre Strafe in einem Frauengefängnis absitzen. Die 
Handlung dreht sich im Wesentlichen um den Alltag 
der Frauen im Knast und die Umstände, die sie dorthin 
gebracht haben.
Besonders gelobt wurde die Serie vor allem für die Dar-
stellung unterschiedlicher Frauen aus allen sozialen 
Schichten. So tummeln sich in OITNB Women of Color, 
alte Frauen, Lesben und Trans*Frauen auf der Bildflä-
che und so darf frau auch von Staffel 3 jede Menge 
spannende Geschichten und viele gut entwickelte Cha-
raktere erwarten. Für alle Fans der Serie gab es noch 
vor dem Release der dritten Staffel die erleichternde 
Nachricht, dass für 2016 eine weitere Season gedreht 
werden soll, was bedeutet, dass es auch nächstes Jahr 
wieder neue Geschichten aus der Litchfield Strafanstalt 
geben wird.
Das rege öffentliche Interesse an der Webserie und die 
unzähligen Auszeichnungen (Critics‘ Choice Televisi-
on Awards, Emmy, People’s Choice Award uvm.) ver-
deutlichen, dass Orange Is The New Black mit seinen 
leicht verdaulichen Erzählsträngen und seinen gut ent-
wickelten Charakteren den Nerv des Publikums trifft 
und dieses gespannt auf weitere Stories aus Litchfield 
wartet. Für diese unterhaltsame und gelungene Serie 
gibt es von mir 4 von 5 goldenen Bügeleisen. 
Am Ende bleibt nur noch zu sagen, dass ich euch na-
türlich einen so wunderbaren, hitzegeladenen, traum-
haft schönen Sommer wünsche, dass ihr alle meine 
TV Empfehlungen getrost auf den Herbst verschieben 
könnt. Sollte dies nicht (immer) der Fall sein, wünsche 
ich frohes Fernsehbügeln, Binge-Watching, Kuschel-
fernsehen, Chillen oder wie ihr sonst bevorzugt, den 
TV-Freuden zu frönen. 

Alles Liebe
Eure BussiCat

BussiCat ist leidenschaftliche Büglerin und liebt es sich dabei 
für euch durch die deutsch/englische Serienlandschaft zu zap-
pen, um euch mit den Highlights aus ebendieser zu versorgen.
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Die unglaublich übertriebene Zeit der Prüfungsvorbe-
reitung ist wieder da! Und mit ihr auch die Prokrasti-
nationseinschübe. Es hat sich also nicht viel geändert. 
Außer, dass eben mehr Zeit vergangen ist, die ich pro-
krastinierend nutzen konnte. Die Zeit vergeht, aber die 
Fragen nehmen kein Ende. 
Natürlich könnte ich jetzt an die Story der letzten Aus-
gabe anknüpfen. Am Fragenpool hat sich soweit nichts 
geändert, es kommen immer neue – und manchmal 
auch absurdere – Fragen nach.
Irgendwann ist Fragen beantworten aber auch langwei-
lig und mensch schwingt sich in die Untiefen der Por-
tal-Community. Und daraus ergeben sich dann wirklich 
interessante, lustige, aber natürlich auch entbehrliche 
Gespräche. Manche davon erst mal nur online. Und 
andere wiederum gleich irgendwo in einem Cafè, je 
nach Stimmung und Entfernung. 
Und irgendwie waren die vielen Cafè-Sessions in der 
letzten Zeit durchaus angenehm, und größtenteils sind 
sie auch eine Wiederholung wert. Aber dezent nach-
denklich stimmt mich ein bestimmter, zentraler Aspekt 
der Plattform. Die vielen Fragen aus dem Pool werden 
nämlich vom System ausgewertet und interpretiert. 
Also bekommt mensch dann bei jedem Profil – voraus-
gesetzt, vom Gegenüber wurden überhaupt Fragen be-

antwortet – eine Prozentzahl präsentiert. Diese Zahl 
soll dann dabei helfen, herauszufinden, ob und warum 
Menschen zu einer_m passen oder eben nicht. Halbe 
Sachen wären langweilig, also werden auch fast aus-
schließlich Profile mit möglichst hoher Übereinstim-
mung vorgeschlagen. Daraus ergeben sich dann halt 
Cafè-Dates mit wirklich sympathischen Menschen. 
Nicht immer, die Spannung und Neugier soll ja erhal-
ten bleiben. Wenn’s immer gut funktionieren würde, 
wäre es ja langweilig. 
Und überhaupt find ich es spannend, dass sich manch-
mal Situationen ergeben haben und auch hoffentlich 
noch ergeben werden, wo mensch dann einen Tages-
ausflug in eine Stadt macht, wo mensch noch nie war, 
um sich dort auf halber Strecke mit jemandem zu tref-
fen. Auf einen Kaffee. Oder Tee. 
So kommt’s, dass ich den Kaffee bzw. Tee bald auf ein 
ganzes Wochenende ausdehnen werde. Und warum 
ein Date, wenn mensch auch zwei haben kann. Aber 
davon gibt’s dann mehr in der nächsten Ausgabe! 

Prokrastination als Herzensangelegenheit
von Avocado Carla

RADIOSENDUNG
Skrupellose Fische

Yeah, seit Juni gibt es bei der Radiofabrik eine neue 
Sendung! Juhu! Die ‚Skrupellosen Fische‘ schwimmen 
mit euch durch queere Gewässer. Queer als alles, was 
nicht der heteronormativen Welt entsprechen mag. 
Wir erzählen, diskutieren und reden über Rollenbilder, 
Klischees, Geschlechter. Am liebsten hinterfragen wir 
aber genau das und suchen nach Möglichkeiten, so-
ziale Strukturen und Hierarchien aufzubrechen, mit 
Erwartungshaltungen aufgrund des biologischen Ge-
schlechts zu brechen. Wir untermalen unsere Sprech-
blasen mit absolut hörenswerter Musik und Literatur! 
Die erste Sendung war eine Einleitung in den queeren 
‚Sumpf‘ der Skrupellosen Fische. In der nächsten wol-
len wir euch dann konkret mehr über Intersexualität 
erzählen! 

Wir freuen uns über Mitschwimmende. Jeden 4. Mitt-
woch im Monat von 21 bis 22 Uhr auf der Radiofabrik! 
Der nächste Termin ist also der 22. Juli! Freut euch – 
wir tun’s!  
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Die Statistiken zeigen, dass der Frauenanteil auch an 
den Universitäten nach wie vor in den oberen Hierar-
chiestufen abnimmt („Leaky Pipeline“) und die Reprä-
sentanz von Frauen in den universitären Führungspo-
sitionen äußerst gering ist. Die Universität Salzburg 
versucht durch spezielle Förderprogramme einiges zur 
Verbesserung dieser Situation beizutragen. 
Einen besonders wichtigen Beitrag leisten hierzu die 
Marie Andeßner Stipendien und Preise. Diese werden 
seit dem Jahr 2004 vergeben. Heuer fand die offizielle 
Verleihung an der Universität Salzburg am 17. April 
2015 statt. Die Stipendien ermöglichen es Wissen-
schafterinnen auf unterschiedlichen Qualifikationsebe-
nen in ihrer wissenschaftlichen Karriere zu fördern. 
Für ihre hervorragenden Diplomarbeiten bekamen die 
Naturwissenschafterinnen Vera Esser und Maria Öster-
bauer den Marie-Andeßner-Preis verliehen. Dissertati-
onsstipendien erhielten die Tanzwissenschafterin Mi-
riam Althammer, die Psychologin Julia Reichenberger 

und die Sportwissenschafterin Nathalie Alexander. Ein 
Marie Andeßner Habilitationsstipendium wurde an die 
Anglistin Julia Lajta-Novak vergeben. Dank der För-
derung des Landes Salzburg (Abteilung Wissenschaft, 
Erwachsenenbildung, Bildungsförderung) konnte erst-
malig ein weiteres Habilitationsstipendium an die Ge-
ographin Bianca Heberer verliehen werden. Mit den 
Stipendien und Preisen werden finanzielle Rahmenbe-
dingungen geschaffen, die es den Wissenschafterinnen 
ermöglichen, sich ganz auf ihre Forschungsarbeit zu 
konzentrieren.
Benannt sind die Würdigungen nach der Reiseschrift-
stellerin Marie Andeßner. Die 1833 geborene Salzbur-
gerin unternahm um 1900 als über 60-jährige Frau 
allein und ohne Begleitung Weltreisen in alle fünf 
Kontinente. Ihre Reiseerfahrungen publizierte sie in 
Salzburger Medien und ließ so Daheimgebliebene an 
ihren Erlebnissen teilhaben. Mit ihren Reisen verließ 
sie die enge, private Lebenswelt, die Frauen Ende des 

MARIE ANDESSNER 
STIPENDIEN UND PREISE von Ingrid Schmutzhart

VERLEIHUNG
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19. Jahrhunderts zugewiesen wurde, setzte sich über 
gesellschaftliche Rollenzuweisungen hinweg und er-
oberte für sich und ihre LeserInnen eine unbekannte 
und aufregende Welt. Frau Andeßner stellt heute für 
junge Wissenschafterinnen ein historisches Vorbild dar 
und motiviert sie ebenfalls neue Wege zu beschreiten 
und einen wichtigen Platz in der wissenschaftlichen 
Community einzunehmen.
Die Marie Andeßner Stipendien sind Teil eines vielfäl-
tigen Förderprogramms für Frauen an der Universität 
Salzburg. Die von „gendup - Zentrum für Gender Stu-
dies und Frauenförderung“ entwickelten Angebote rei-
chen von der Vergabe der Marie Andeßner Stipendien 
und Preise, Workshops für Studentinnen, sowie einem 
Lehrgang für Dissertantinnen und einem Campus für 
Habilitandinnen bis zum Mentoringprogramm „Mento-
ring III“. Alle Förderungen sollen Frauen dabei helfen, 
die gläserne Decke an der Universität zu durchbrechen.

MARIE ANDESSNER 
HABILITATIONSSTIPENDIEN
Dr.in Julia Lajta-Novak 

PORTRAIT OF THE WOMAN ARTIST: 
GENDER AND GENRE IN BIOFICTION
In ihrem Habilitationsprojekt „Portrait of the Woman 
Artist: Gender and Genre in Biofiction“ untersucht La-
jta-Novak aus der Perspektive der gendertheoretischen 
Biographieforschung Romane über historische Künst-
lerinnen wie Frida Kahlo, Clara Schumann und Sylvia 
Plath. Dabei geht sie den Fragen nach, welche Rollen-
bilder der kunstausübenden Frau gezeichnet und wel-
che Erzählmuster dafür verwendet werden. 
Ihre Habilitation wird durch den Österreichischen For-
schungsfonds FWF gefördert, bisherige Forschungsauf-
enthalte führten sie von der Universität Wien aus u.a. 
nach London (King’s College, Institute of English Stu-
dies University of London), Oxford und Salzburg. 2015 
tritt sie in Salzburg das Marie Andeßner-Stipendium 
an, um ihre Habilitation fertigzustellen. 
Mag.a Dr.in Julia Lajta-Novak, MA ist Literaturwissen-
schafterin am Fachbereich Anglistik und Amerikanistik 
der Universität Salzburg. Nach ihren Studien der An-
glistik und Musik in Wien und Edinburgh und Kultur-
management in London promovierte sie 2010 an der 
Universität Wien in englischer Literaturwissenschaft 
mit einer mehrfach ausgezeichneten Dissertation zu 
Live Poetry, für die sie den Theodor Körper-Preis, den 

Doc.Award der Stadt Wien/Universität Wien und den 
Dr. Maria-Schaumayer Preis erhielt. Für das Jahr 2008 
wurde Lajta-Novak vom internationalen Karriereportal 
Academics (Die Zeit) zur Nachwuchswissenschafterin 
des Jahres nominiert, ein Jahr später von der Univer-
sität Wien als eine der „Top 1%“ der österreichischen 
Jungforscher/innen ausgewählt, um am europäischen 
Programm Atomium Culture für Forschungskommuni-
kation teilzunehmen. 

Dr.in Bianca Heberer 
REVEALING DEEP-SEATED TO SURFACE 
OROGENIC PROCESSES BY LOW-TEM-
PERATURE THERMOCHRONOLOGY
In ihrer Forschung untersucht Frau Dr.in Heberer den 
dynamischen Wechsel von Hebung und Abtragung in 
Gebirgen. Dabei benutzt sie Methoden der Niedrigtem-
peratur-Thermochronologie, welche die thermische Ge-
schichte eines Gesteins während der Abkühlung durch 
die Erdkruste aufzeichnen. Während dieser Abkühlung 
werden in bestimmten Mineralen Informationen da-
rüber gespeichert, wann das Gestein eine bestimmte 
Temperatur unterschritten hat. Diese Daten, gekoppelt 
mit Geländedaten, erlauben es, die unterschiedlichen 
Einflüsse von Tektonik und Klima auf Gebirgssysteme 
zu erfassen. Gegenwärtig liegt der Forschungsschwer-
punkt von Frau Dr.in Heberer in den Alpen, in der Ver-
gangenheit hat sie bereits in Chile und China gearbei-
tet. Frau Dr.in Bianca Heberer hat an den Universitäten 
Frankfurt a.M. und Otago (Neuseeland) Geologie stu-
diert und in Freiburg im Breisgau mit einem Projekt in 
den Anden promoviert. Im Anschluss arbeitete sie als 
Postdoc an der Universität Salzburg.

MARIE ANDESSNER 
DISSERTATIONSSTIPENDIEN
Miriam Althammer, MA

WISSEN IM ÜBERGANG PERFORMA-
TIVE ARCHIVE DES ZEITGENÖSSISCHEN 
TANZES IN OSTEUROPA ZWISCHEN 
INSTITUTION UND KÜNSTLERISCHER 
PRAXIS
Zielsetzung der Dissertation ist es, eine Archivstruktur 
zu entwickeln, die neben der Konservierung Materi-
alien nach performativen Kriterien ordnet und Über-
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schneidungen, Übergänge und Lücken aufzeigt. Dieser 
offene Ansatz bildet Denk-, Recherche- und Assoziati-
onsstrukturen aus, die in ihren vielfältigen geschicht-
lichen, interdisziplinären und kontextuellen Bezügen 
die gesammelten Materialien zugänglich machen. Ein 
Geflecht aus Kunst und Wissenschaft, Ost und West, 
Institution und Künstler, aber auch Archiv und Körper, 
Schrift und Bewegung soll dadurch abgebildet werden, 
um mit einem Wissen, das sich im Übergang befindet, 
eine erste Sammlung über zeitgenössischen Tanz in 
Osteuropa aufzubauen. Mit einem offenen Ansatz kann 
neuen Dokumentationsformen  sowie neuen Präsenta-
tionsformen nachgegangen werden, wodurch die an-
geführten Felder nicht mehr als Gegensätze begriffen 
werden. Dies erlaubt eine Forschung im Dazwischen, 
in dem sich alles in Bewegung und im Übergang befin-
det. Miriam Althammer studierte Theaterwissenschaft, 
Kunstgeschichte und Neuere deutsche Literatur an der 
LMU München sowie Tanzwissenschaft an der Univer-
sität Bern und beschloss 2013 ihr Magisterstudium mit 
einer Arbeit über den amerikanischen Choreographen 
Richard Siegal. Am Institut für Musik- und Tanzwis-
senschaft der Universität Salzburg verfasst sie derzeit 
ihre Doktorarbeit zum Thema Wissen im Übergang – 
Performative Archive des zeitgenössischen Tanzes in 
Osteuropa zwischen Institution und künstlerischer Pra-
xis. Neben ihrer Forschung, in der sie sich besonders 
mit der Archivierung von Tanz sowie den Schnittstellen 
von performativen und bildenden Künsten beschäftigt, 
arbeitet sie als freie Journalistin und Autorin. 

Julia Reichenberger, MSc
EMOTIONALE REAKTIONEN AUF SOZIALE 
STRESSOREN UND DEREN REGULATION
Soziale Stressoren, wie unangemessene Kritik oder 
Abwertungen, sind nicht nur die häufigsten, sondern 
auch die intensivsten psychologischen Stressoren. Sie 
lösen eine Reihe von emotionalen Reaktionen des pe-
riphären (z.B. Herzrate) und zentralen Nervensystems 
sowie verschiedenste Verteidigungs- und Emotionsre-
gulationsversuche aus. Die Dissertation befasst sich 
mit der Simulierung solcher Stresssituationen im Labor 
durch ablehnende (z.B. „Ich bin enttäuscht von dir“) 
als auch anerkennende (z.B. „Ich bin stolz auf dich“) 
Äußerungen Anderer in naturalistischen Videoclips und 
den dabei ausgelösten Emotionen und Regulationsstra-
tegien. Besonderer Fokus wird auf den differenziellen 
Reaktionen und ungünstigen Bewältigungsstrategien 

(z.B. Emotionsunterdrückung) von Personen mit sozial 
ängstlichen, depressiven oder auch essgestörten Zügen 
liegen. Die Dissertation kann somit zu einem besseren 
Verständnis von Angst-, Ess- und Affektiven Störungen 
beitragen. Julia Reichenberger begann ihr Doktorats-
studium im Anschluss an ihren Masterabschluss der 
Psychologie 2014. Ihre Dissertation am Fachbereich 
Klinische Psychologie, Psychotherapie und Gesund-
heitspsychologie führt dabei ihre bereits im Master be-
gonnene inhaltliche Spezialisierung fort und wird von 
Prof. Jens Blechert betreut.  

Nathalie Alexander, MSc
BERECHNUNG VON MUSKELKRÄF-
TEN BEI VERSCHIEDENEN BEWE-
GUNGEN ANHAND VON MUSKU-
LOSKELETTALER MODELLIERUNG
 Ziel der Dissertation ist es, durch die Anwendung 
muskuloskelettaler Modellierung die Belastungen von 
Strukturen und Gelenken im Zusammenhang mit prä-
ventiven, rehabilitativen und materialtechnischen As-
pekten zu bestimmen und deren Wichtigkeit in diesen 
Bereichen aufzuzeigen. Mit dieser Dissertation werden 
insbesondere die Bereiche Prävention, Rehabilitation 
und Leben mit einer physischen Beeinträchtigung ab-
gedeckt. Dabei können die verschiedenen präsentierten 
Studien sowohl sportlich als auch klinisch betrachtet 
werden. Im Detail beschäftigen sich die Projekte mit: 
1) Muskelkräfte und Gelenkkräften der unteren Extre-
mität beim Bergab- und Bergauf-Gehen, 2) der Analy-
se von Muskelkräften, der über das Knie verlaufenden 
Muskulatur, sowie von Gelenkkräften beim Gehen 
von Probanden mit Kreuzbandriss und 3) Gelenkbe-
lastungen bei Prothesenträgern beim Gehen auf ge-
neigten Ebenen mit unterschiedlichen Prothesenfüßen.
Nach dem Bachelorstudium Sportgerätetechnik, wäh-
rend dessen Frau Alexander einen sechs- monatigen 
Forschungsaufenthalt in Calgary, Kanada machte, ab-
solvierte sie das internationale Master Studium in Per-
formance Analysis of Sports in Deutschland, England 
und Spanien. Im Oktober 2012 kam sie an den IFFB 
Sport- und Bewegungswissenschaft der Universität 
Salzburg, um hier ihre Doktorarbeit unter der Betreu-
ung von Prof. Hermann Schwameder in der AG Biome-
chanik zu schreiben.
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MARIE ANDESSNER 
DIPLOMARBEITSPREISE

Vera Esser, MSc

MÄNNLICHES BURNOUT – WEIBLICHES 
BURNOUT: WENN DAS GESCHLECHT 
DOCH EINEN UNTERSCHIED MACHT!
In ihrer Masterarbeit beschäftigte sich Vera Esser da-
mit, wie das Berufs- und Privatleben von Arbeitneh-
merInnen in Bezug auf Burnout interagieren. Besonde-
ren Fokus legte sie auf die Gerechtigkeitsbewertungen 
des Berufs- und Privatlebens, zumal Gerechtigkeit als 
fundamentaler Aspekt menschlicher Interaktionen gilt, 
die sowohl das Privat- als auch das Berufsleben prä-
gen. In der Arbeit stellt sich eindrucksvoll dar, dass 
sich Frauen und Männer nicht bezüglich des Burnout-
Risikos an sich unterscheiden, sondern dass es die 
Wechselwirkungen zwischen der privaten und beruf-
lichen Rolle sind, die sich bei Frauen und Männern 
unterschiedlich auf deren Burnout-Risiko auswirken: 
Frauen profitieren von einem gerechten Privatleben 
und können sich damit vor Burnout schützen, wenn 
sie ihre Rolle als Arbeitnehmerin ungerecht bewer-
ten. Männer jedoch scheinen ihre berufliche und ihre 
private Lebensrolle miteinander zu vergleichen und 
weisen die höchsten Werte für Burnout auf, wenn die 
private Rolle als gerecht, die berufliche Rolle als un-
gerecht bewertet wird. Die Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass sich Männer stärker auf ihr Berufs- als auf ihr 
Privatleben konzentrieren und im Falle von beruflicher 
Ungerechtigkeit ein höheres Risiko für Burnout haben. 
Frauen hingegen scheinen Ressourcen aus ihrem ge-
rechten Privatleben ziehen zu können, wenn sich das 
Berufsleben als widrig erweist.
Vera Esser, MSc, studierte Psychologie mit dem 
Schwerpunkt Soziale Interaktion an der Paris Lodron 
Universität Salzburg und schloss ihr Studium 2014 
mit Auszeichnung ab. Währenddessen arbeitete sie in 
der Personalabteilung einer großen Unternehmensbe-
ratung, anschließend in einer Beratungsgesellschaft im 
Human Resources Bereich. Ihre dortigen Erfahrungen 
machten sie besonders aufmerksam für die Work-Life 
Balance Bedürfnisse von ArbeitnehmerInnen, die sie in 
ihrer Masterarbeit untersuchte und nun in ihrer Disser-
tation weiterverfolgt.

Maria Österbauer, MSc

ANALYSIS OF THE TYROSINE KINASE 
C-ABL AND ITS INTERACTION PART-
NERS IN HELICOBACTER PYLORI IN-
FECTED CELLS
Für ihre Masterarbeit war Maria Österbauer von Ok-
tober 2013 bis Mai 2014 in der Arbeitsgruppe von 
Frau Prof. Weßler tätig. Im Fokus dieser Arbeit lag die 
Untersuchung der Nicht-Rezeptor Tyrosinkinase c-Abl, 
der in Helicobacter pylori infizierten Zellen eine wich-
tige Rolle in der Pathogenese zukommt. Dabei wurde 
ein Schwerpunkt auf die von Helicobater pylori indu-
zierte Signaltransduktion gelegt. Als weiteres wichtiges 
Ergebnis konnten neue Interaktionspartner dieser Tyro-
sinkinase identifiziert werden. Die gewonnen Erkennt-
nisse dieser Masterarbeit könnten zu einem verbes-
serten Verständnis von Helicobacter pylori induzierten 
Magenerkrankungen führen.
Maria Österbauer absolvierte das Studium Molekulare 
Biologie an der Paris Lodron Universität Salzburg und 
der Johannes Kepler Universität Linz, welches sie im 
August 2014 mit Auszeichnung abschloss. Seit Okto-
ber 2014 arbeitet sie bereits an ihrer Dissertation.

 

Weiterführende Informationen zu Marie Andessner 
Preisen und Stipendien finden sie unter: 
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=22677

oder direkt im 
gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenför-
derung/ Kaigasse 17/5020 Salzburg 
Ansprechpartnerin: Ingrid Schmutzhart
Mail: ingrid.schmutzhart@sbg.ac.at
Tel:+43/662/8044-2520
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Maria do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan

Postkoloniale Theorie
Eine kritische Einführung

transcript/ 2015/ € 16,80/ ISBN 978-3-8394-0337-2

»Im deutschsprachigen Raum ist eine Einführung in das komplexe, 
interdisziplinäre Forschungsfeld der postkolonialen Theorie längst 
überfällig. Der Facettenreichtum dieser bedeutenden Perspektive, 
die das Augenmerk auf die Fortdauer, Folgen und Wirkungsmäch-
tigkeit von kolonialen Diskursen, Praktiken und Denkweisen auf un-
sere gegenwärtigen politischen sowie wissenschaftlichen Strukturen 
richtet, wird in diesem ambitionierten Band auf virtuose Weise ent-
faltet. Mit bemerkenswerter Klarheit werden die sperrigen Schriften 
von Gayatri Spivak und Homi Bhabha Nicht-Spezialisten zugänglich 
gemacht und eine nuancierte Sicht des in Deutschland vernachläs-
sigten Werks von Edward Said vermittelt. Mit seiner souveränen Mi-
schung aus Engagement und kritischer Distanz trägt der Band dazu 
bei, die verspätete Rezeption postkolonialer Theorien hierzulande 
voranzutreiben und nicht zuletzt zu versachlichen. Ihm kommt das 
große Verdienst zu, die oft von Polemik geprägte Auseinandersetzung 
mit dieser neuen Forschungsrichtung in eine ernsthafte, produktive 
Beschäftigung umzuwandeln, und ihre Relevanz für den deutschen 
Kontext aufzuzeigen.«

Cornelia Brunnauer, Gabriele Hörl, Ingrid Schmutzhart

Geschlecht und Altern
Interdisziplinäre Betrachtungen
Springer VS/ 2015/ € 34,99/ ISBN 978-3-658-04817-4

In diesem Sammelband werden die Kategorien „Geschlecht“ und 
„Alter“, sowie der Prozess des Alterns interdisziplinär beleuchtet 
und diskutiert. Aus geschlechtersensibler Perspektive wird der Pro-
zess des Lebensfortschrittes mit besonderem Fokus auf „das Alter“ 
analysiert. Nicht zuletzt aufgrund ungleicher Lebenssituationen von 
Männern und Frauen kommt es im Alter zu einer ungleichen Betrof-
fenheit von sozialen und moralischen Problemen. Die Fragen zu Al-
tersarmut, Pensionierungsalter, Abhängigkeit sowie der Beurteilung 
von Betreuung und Pflege aus ethischer und sozial-politischer Sicht 
werden ebenso unter einer Genderperspektive geklärt.

Alle Bücher und Zeitschriften können in der gendup Bibliothek (Kaigasse 17/ 1.Stock) ausgeliehen werden. 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9-12 Uhr und nach Vereinbarung.
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Almut Sülzle

Fußball, Frauen, Männlichkeiten
Eine ethnographische Studie im Fanblock 
Campus Verlag/ 2011/ € 34,90/ ISBN 9783593395081

Längst ist Fußball keine reine Männersache mehr – aber die Fankul-
tur ist immer noch männlich dominiert. Almut Sülzle rekonstruiert 
die männliche Grammatik im Fanblock und porträtiert weibliche 
Fans, die einen gleichberechtigten Platz innerhalb der männlich ge-
prägten Fankultur einfordern und dabei Sexismen ironisieren. Der 
ethnographische Blick auf die Welt des Fußballs verwandelt diese 
in einen Gegenstand kritischer Wissenschaft und zeigt die Fansze-
ne als karnevaleske Sonderwelt, in der traditionelle Rollenklischees 
über Bord geworfen werden können.

NEUES ABO IN DER GENDUP SAMMLUNG:

FEMINA POLITICA
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft

Kritischem Denken Raum zu geben – das ist der Anspruch der Fe-
mina Politica, der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift für 
feministische Politik und Politikwissenschaft. Seit 1997 analysiert 
und kommentiert die Zeitschrift politikwissenschaftliche und aktu-
elle politische Themen, berichtet über Forschungsergebnisse und 
Hochschulpolitik, Projekte und Neuerscheinungen. Wir richten uns 
an alle politikwissenschaftlich Interessierten, geschlechterpolitisch 
Engagierten und feministisch Aktiven.

Mit den jeweiligen Schwerpunktausgaben und mit der offenen Rubrik 
Forum interveniert die Zeitschrift in den politikwissenschaftlichen 
und politischen Mainstream, steht für eine Rekonzeptionalisierung 
politikwissenschaftlicher Ansätze sowie die Weiterentwicklung femi-
nistischer Theorien. femina Politica begreifen Geschlechterverhält-
nisse als gesellschaftliche Herrschafts- und Machtverhältnisse, die 
mit anderen sozialen Ungleichheitsstrukturen in einer dynamischen 
Wechselbeziehung stehen und halten daher die Offenheit der femi-
nistischen Politikwissenschaft für interdisziplinäre Perspektiven für 
notwendig und erkenntnisfördernd.
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Seit 2008 gibt es in Salzburg Proteste gegen den jähr-
lich stattfindenden „1000-Kreuze-Marsch“, organisiert 
von fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen. 
Anlässlich dieser gibt es eine neue Broschüre. Hier ein 
kleiner Ausschnitt aus der Broschüre. Wer gerne die 
ganze Broschüre lesen möchte, findet diese im Infola-
den Salzburg.

„WENN ABBRÜCHE ILLEGAL WÄREN...

Wenn wir uns für das Recht auf einen freien Schwan-
gerschaftsabbruch einsetzen, wenden wir uns unter an-
derem gegen eine Kriminalisierung von Abtreibungen. 
In Österreich trat 1975 die sogenannte Fristenlösung 
in Kraft, laut der ungewollt Schwangere in den ersten 
drei Schwangerschaftsmonaten einen Abbruch durch-
führen lassen können. Weiters sieht diese Regelung 
vor, dass sich Ärzte_Ärztinnen aus "Gewissensgrün-
den" weigern können, einen Abbruch durchzuführen. 
Die Fristenlösung besagt außerdem, dass Schwanger-
schaftsabbrüche straffrei aber nicht legal sind! Auch 
wenn Abtreibungen unter Strafe stehen, werden sie 
durchgeführt. In Österreich gab es vor 1975 ganze 
Abteilungen in Krankenhäusern, die voll waren mit 
Frauen* mit "fiebrigen Unterleibserkrankungen". Diese 
"Unterleibserkrankungen" waren die Folge von medi-
zinisch nicht korrekt durchgeführten Abbrüchen. Viele 
Frauen* und Mädchen* starben und sterben an den 
Folgen von Abbrüchen, die unter widrigen Umständen 
vollzogen werden.
Beispielsweise war in Irland Abtreibung bis 2013 aus-
nahmslos verboten. 2012 starb Savita Halappanavar 
an einer Blutvergiftung, nachdem Ärzte die den nicht 
mehr überlebensfähigen Fötus nach einer verweigerten 
Abtreibung nicht entfernten. In Folge dessen wurden 
Abtreibungen in Irland bei Gefährdung des Lebens der 
Schwangeren offiziell straffrei. Im August 2014 wurde 
einer Frau* trotz Suizidgefährdung ein Abbruch verwei-
gert und sie wurde zur Entbindung per Kaiserschnitt 
gezwungen.

In den 1990er Jahren wurden Abtreibungen - unter 
zunehmenden Einfluss der katholischen Kirche – in 
Polen verboten. In Südafrika wurden sie zur etwa sel-
ben Zeit legalisiert. Während in Polen illegale Abbrü-
che zugänglich und relativ sicher durchgeführt werden, 
sind Abbrüche in Südafrika schwer zugänglich. Ein 
freier Zugang zu medizinisch korrekten und sicheren 
Abbrüchen ist für ungewollt Schwangere unbedingt 
notwendig! Oft müssen ungewollt Schwangere weite 
Wege zurück legen, um einen Abbruch durchführen zu 
lassen. In Vorarlberg und Tirol gibt es keine Möglich-
keit Abtreibungen durchführen zu lassen. Obendrein 
sind diese oft illegal, was ungewollt Schwangere dazu 
zwingt ihr Vorgehen zu verheimlichen. Doch nicht nur 
an Orten, wo Abtreibungen illegal sind, ist Schwan-
gerschaftsabbruch mit Heimlichkeit und Scham ver-
bunden. Nach wie vor kommt es einem Tabubruch 
gleich, wenn Menschen über Abbrüche (öffentlich) 
reden. Auch kann eine medizinisch nicht korrekte Ab-
treibung zum Tod der Person führen. Abtreibung soll 
– wie Geburt, Kindererziehung, etc. – doch lieber pri-
vat bleiben oder verboten werden. Doch das Private 
ist noch immer politisch! Beispielsweise traten 1971 
343 Personen in Frankreich durch eine Zeitschrift mit 
dem Spruch "Ich habe abgetrieben." mit dem Thema 
in die Öffentlichkeit. Auch heute würde eine ähnliche 
Aktion wohl zu einer kontroversen öffentlichen Debatte 
führen. Noch immer wird die Mündigkeit von Frauen* 
- ihre Entscheidungen für oder gegen eine Schwanger-
schaft – in Frage gestellt. Wir kämpfen also gegen eine 
Gesellschaft, die ungewollt Schwangeren abspricht 
sich bewusst zu entscheiden. “

PRO CHOICE IS OIS!
Broschüre anlässlich der Proteste gegen 
die 1000-Kreuze-Märsche in Salzburg

Herausgeber*innen-Kollektiv Infoladen Salzburg 

Die Broschüre steht zum Download bereit unter:

https://infoladensalzburg.wordpress.com/2015/06/19/pro-
choice-is-ois-broschure-zum-download/ 

und liegt im gendup Archiv zur Nachlese in gedruckter Ver-
sion auf.
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Das Konzept Gender Mainstreaming an Universitäten 
bedingt die Veränderung von Hochschulpolitik und 
-verwaltung mit dem definitiven Ziel, allen an der Uni-
versität Beschäftigten und Studierenden jene Entwick-
lung und Entfaltung zu ermöglichen, die ihren jewei-
ligen Voraussetzungen und Interessen entspricht.
Dies bedeutet die Implementierung von Maßnahmen, 
die das Ziel einer symmetrischen Geschlechterstruk-
tur in allen Hierarchieebenen der Universitäten verfol-
gen. Die Realität belegt, dass sich der hohe Anteil an 
Frauen unter den Studierenden und AbsolventInnen 
auf den Ebenen der WissenschafterInnen wenig bis gar 
nicht widerspiegelt: So liegt der Anteil an Frauen unter 
den Dozentinnen bei etwa 22,6 %1, unter den Profes-
sorInnen an österreichischen Universitäten finden sich 
nur 21,6 %2 Uniprofessorinnen.
Insbesondere in Zeiten von Universitätsreformen, der 
Diskussion um Qualitätskriterien an Universitäten und 
der Bewusstseinsbildung für die Bedeutung von Per-
sonalentwicklung auch im Wissenschaftsbereich, ge-
winnt bewusste Karriereplanung von Wissenschafte-
rinnen immer mehr an Relevanz.

Das gendup, Zentrum für Gender Studies und Frauen-
förderung der Universität Salzburg hat sich zum Ziel 
gesetzt Wissenschafterinnen auf allen Stufen einer 
wissenschaftlichen Karriere zu fördern. Insbesondere 
soll auch in den MINT Fächern die Anzahl der Wis-
senschafterinnen durch geeignete Maßnahmen erhöht 
werden. So bietet das gendup neben IT Workshops, In-
terpretations- und Schreibwerkstätten, Workshops zu 
geschlechtergerechtem Sprachgebrauch, gezielt für die 
jeweilige Karrierestufe entworfene Förderprogramme 
an. 
Gemeinsam mit der Universität Linz wurde bereits im 
Jahre 2001 ein Konzept ausgearbeitet und das Pro-
gramm karriere_links ins Leben gerufen, welches da-
rauf abzielt, Gleichstellung im wissenschaftlichen Be-
reich herzustellen. 

LEHRGANG „ERFOLGSSTRATEGIEN UND KARRIE-
REPERSPEKTIVEN FÜR WISSENSCHAFTERINNEN“
Im Rahmen dieser Kooperation der beiden Universi-
täten wurde der Lehrgang „Erfolgsstrategien und Karri-
ereperspektiven für Wissenschafterinnen“ geschaffen, 
der sich insbesondere an Wissenschafterinnen in der 
Dissertationsphase richtet. Derzeit läuft bereits der 10. 
Lehrgang (2014-2015). Um Wissenschafterinnen in 
ihren Bestrebungen auf durchgängige und erfolgreiche 
Karrieren zu unterstützen, wird im Rahmen von karrie-
re_links auch ein Sommercampus für Habilitandinnen 
der Universitäten Salzburg und Linz angeboten. Das 
Angebot dieses Sommercampus ist für die konkrete 
Phase der Habilitation konzipiert. Ausgehend von diffe-
rierenden Erfahrungs- und Berufskontexten der Work-
shopleiterinnen im Wissenschaftsbetrieb wird verstärkt 
sowohl auf die individuelle und aktive Karrieregestal-
tung der Teilnehmerinnen als auch auf die spezifischen 
strukturellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Uni-
versitäten eingegangen.
Ziel ist es, Wissenschafterinnen auf dieser Karrieree-
tappe vielseitig zu stärken, die individuelle Laufbahn-
planung professionell zu unterstützen, aber auch Karri-
ereperspektiven, die die gläserne Decke durchbrechen, 
zu eröffnen. 

Der Campus 2015 findet von 16.-19. September in 
Gmunden statt.

UNIVERSITÄRE NACHWUCHSFÖRDERUNG 
UND LAUFBAHNPLANUNG UNTER GENDER 
MAINSTREAMING-PRÄMISSEN
von Ingrid Schmutzhart
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MENTORING III
Mit dem Programm Mentoring III will die Universität 
dem wichtigen Aspekt des Mentoring und der Vernet-
zung in der wissenschaftlichen Landschaft Rechnung 
tragen. Das Mentoring-Programm für Nachwuchswis-
senschafterinnen der Paris Lodron Universität Salz-
burg, der Johannes Kepler Universität Linz und der 
Universität für Weiterbildung Krems ermöglicht Nach-
wuchswissenschafterinnen (Mentees) fachspezifische 
Mentoringbeziehungen zu etablierten Wissenschafte-
rInnen aufzubauen, sich Wissen in zentralen Kompe-
tenzbereichen des wissenschaftlichen Feldes anzueig-
nen und berufliche Netzwerke zu erweitern.
Derzeit findet der 2. Durchgang des Mentoring Pro-
gramms statt.

NEU AB HERBST 2015 

M^2 MENTORINGPROGRAMM
Mehr dazu auf der nachfolgenden Seite.

PREISE UND STIPENDIEN
Mit der gezielten Vergabe von Preisen und Stipendien 
sollen finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, die es den Preisträgerinnen und Stipendiatinnen 
ermöglichen, sich komplett auf Ihre Forschungsarbeit 
zu konzentrieren. Hier wäre insbesondere die Vergabe 
der Marie Andeßner Preise und Stipendien zu erwäh-
nen. Jährlich werden zwei Preise für hervorragende 
Master- bzw. Diplomarbeiten in den Naturwissenschaf-
ten (á € 800,-) vergeben, sowie zwei einjährige Disser-
tationsstipendien in der Höhe von jeweils € 23.600,-. 
Alle zwei Jahre werden zwei zweijährige Habilitations-
tipendien (á € 40.300,-) ausgeschrieben, eines davon 
gestiftet von der Abteilung Wissenschaft, Erwachse-
nenbildung, Bildungsförderung des Landes Salzburg.

Der Frauen- und Geschlechterforschung sind der Erika 
Weinzierl-Preis und das Weinzierl-Stipendium gewid-
met. Für den Preis kann eine ausgezeichnete  Arbeit 
– Master-, Diplomarbeit oder Dissertation-  im Bereich 
der Frauen- und Geschlechterforschung eingereicht 
werden, für das Stipendium ein Dissertationsprojekt. 
Der Preis ist mit € 2.000,- dotiert, das Stipendium mit 
€ 1.800,-.

Das gendup – Zentrum für Gender Studies und Frau-
enförderung der Universität Salzburg will mit all diesen 
Fördermaßnahmen gezielt Geschlechterdemokratie an 
der Universität Salzburg fördern.

Nähere Infos zu allen Programmen finden Sie auf un-
serer Website www.uni-salzburg.at/gendup unter Frau-
enförderung.

1) und 2) Datenmeldungen der Unis auf Basis BidokVUni, 31.12.2014

Foto: Luigi Caputo
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m^2
mentoring
In diesem Studienjahr (2015/16) wird ausgehend 
vom gendup – Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung in Kooperation mit dem Fachbe-
reich für Mathematik der Universität Salzburg ein 
Mentoringprogramm für Studentinnen der Mathe-
matik angeboten.

Mentoring bezeichnet eine „Zweierbeziehung“ 
zwischen einer beruflich erfahreneren Person 
(Mentorin)  und einer „erfahrungsjüngeren“ Per-
son (Mentee). Die Mentorin unterstützt die Men-
tee über einen gewissen Zeitraum dabei, sich 
beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und 
ihre Fähigkeiten auszubauen. Durch den Aus-
tausch von Erfahrungen und durch individuelle 
Beratungen sollen die beruflichen Ziele der Men-
tee klar und Lösungsansätze zum Erreichen dieser 
Ziele erarbeitet werden.

Das m^2-Mentoring ist als eine Wegbegleitung 
für Masterstudentinnen in der letzten besonders 
wichtigen und entscheidenden Phase des Studi-
ums gedacht. Konkret werden Hilfestellungen und 
praktische Tipps sowohl für das Schreiben der 
Masterarbeit als auch für den beruflichen Einstieg 
geboten. Das Mentoringprogramm besteht aus 
Einzel- und Gruppenstunden, wobei die Anzahl 
der Teilnehmerinnen auf 5 beschränkt ist.

Informationen und Kontakt:
gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenför-
derung / Kaigasse 17 / 5020 Salzburg 
Ansprechpartnerin: Ingrid Schmutzhart
Mail: ingrid.schmutzhart@sbg.ac.at
Tel:+43/662/8044-2520

24.08. – 05.09. 2015
ditact_summerstudies 
IT von Frauen für Frauen
Unipark Nonntal / FH Salzburg
Im Rahmen der ditact haben Frauen die Möglich-
keit sich in über 40 Kursen aus sechs Schwer-
punkten weiterzubilden: IT & Management, IT-
Grundlagen,  IT-Anwendung, IT-Vertiefung, IT & 
Karriereplanung und IT & Didaktik (Kooperation 
mit der Salzburg Summerschool und der PH Salz-
burg, für Lehrerinnen und Lehrer). 

• Preise: von € 25 bis € 60 für Einzelkurse 

• Vorzugspreise für Module! 

• Kostenlose Kinderbetreuung 

• lunch_lectures & Rahmenprogramm 

Anmeldeschluss: 31. Juli

ditact_opening 
4. August / 12:30 Uhr /Unipark Nonntal
Infos und Anmeldung unter www.ditact.ac.at

Seit 2004 ist die ditact ein Projekt des ICT&S Centers – seit 

2015 ein Projekt des gendup der Universität Salzburg.
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Die Geschäftsstelle für Fort- und Weiterbildung der School of Education an der Paris Lodron Universität Salzburg 
organisiert seit einigen Jahren in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig und 
der Universität Mozarteum Salzburg eine mehrtägige pädagogische Sommerfortbildung. Im Mittelpunkt dieser 
Salzburg Summer School stehen Lehr- und Fachkräfte aus verschiedensten Bildungseinrichtungen, insbesondere 
Schulen und Kindergärten. Ziel ist es, eine aktuelle, den beruflichen Erfordernissen entsprechende, individuelle 
Weiterqualifizierung für den pädagogischen und schulischen Berufsalltag zu ermöglichen.
 „… und Schule gelingt!“, so lautet das Motto der diesjährigen Salzburg Summer School, die sich bereits zum 
dritten Mal in der Universitätsstadt Salzburg jährt. Hierzu werden zwischen 07. und 09. September 2015 in 
zahlreichen Vorträgen, Workshops und Vernetzungstreffen gesellschaftliche, institutionelle und individuelle Be-
dingungen thematisiert, welche ein Gelingen von Bildung in Schulen und Kindergärten ermöglichen, fördern und 
aufrechterhalten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auch im Bereich geschlechterspezifischer Angebote, 
wie folgende Auswahl an Fortbildungen beispielhaft illustrieren:

Ene, mene mu und draus bist Du! Wenn Kinder andere ausschließen …
doing und undoing gender im Kindergarten – vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
Workshopangebot für Lehrkräfte und Lehramtsstudierende aus Volksschulen (Grundstufe 1) sowie für Fachkräfte 
in Kindergärten
Referentin: Brandstetter, Bettina
Datum: Montag, 07.09.2015, 13.30 – 17.00 Uhr
Ort: Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig

Buben und Bücher – geschlechtersensible Leseerziehung, damit Lesen gelingt
Buben und Lesen - geschlechterdifferenzierte und –sensible Leseerziehung und -förderung 
Workshopangebot für Lehrkräfte und Lehramtsstudierende aus Volksschulen und in der Sekundarstufe 1 (5. 
Schulstufe)
Referentin: Breitfuß-Muhr, Gabriele
Datum: Montag, 07.09.2015, 13.30 – 17.00 Uhr
Ort: UNIPark Nonntal

Details zum Programm & zur Anmeldung: www.salzburgsummerschool.sbg.ac.at

Die Teilnahme an der Salzburg Summer School ist für Lehrkräfte und Lehramtsstudierende aller Schulformen und 
Unterrichtsfächer sowie Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen aus ganz Österreich und dem angrenzenden 
bayrischen Raum möglich! 

GENDER  ... UND SCHULE GELINGT!
3. Salzburg Summer School – 07. bis 09. September 2015
von Mag.a Christine Maria Neuner & Univ.-Prof. Dr. Jörg Zumbach
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GESCHLECHT UND BEGABUNG
24. November 2015 / 9.00 Uhr bis 18.00
Kulturgelände Nonntal / Salzburg

Eröffnung: Andrea Bramberger

Keynotes:Hannelore Faulstich-Wieland / Marita Kampshoff
Podiumsdiskussion der Referentinnen mit Studierenden der PH Salzburg

Open Space: Umsetzung konkreter Bildungsinitiativen in der Berufspraxis
Leitung: Zita Küng

TAGUNG

KRITIK DER REPRÄSENTATION
Geschlechterimaginäres im Wandel Visueller Kulturen
3. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung (ÖGGF)

21. bis 23. September 2015 / Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Die Tagung beleuchtet die Relevanz des Visuellen und des Audiovisuellen, seine argumentativen und politischen 
Handlungspotentiale bzw. seine ästhetischen, analytischen und bildlich-textuellen Praktiken in Hinblick auf die 
Konstituierung und Destituierung von Geschlecht und Geschlechterherrschaftsverhältnissen. Mit dem Begriff 
des Geschlechterimaginären ist die Gesamtheit der Imaginationen, Vorstellungen, Affekte, Bilder, Bedeutungen, 
Symbole und Konstruktionen zu bzw. von Geschlecht gemeint, die unter spezifischen historischen und politischen 
Bedingungen in der Gesellschaft zirkulieren. Dies sowie Blickregime und Einbildungskraft, (audio-)visuelle Kultur 
im weitesten Sinn können dabei aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven kritisch hinterfragt werden. 
Zudem sollen inter- und transdisziplinäre Ansätze zu neuen methodischen Verknüpfungen beitragen.

TAGUNG
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19. Oktober 2015 

SPRACHE-MACHT-GESCHLECHT 
Leitung: Persson Perry Baumgartinger / diskurserei / Wien / Berlin

1) „Sprache ist das bevorzugte Medium, in 
dem wir handeln“ (1)

2) „Mit Sprache werden Werte, Normen und 
Vorstellungen materialisiert.“ (2)

Aber: „Es gibt sehr viele phantasievolle, oft sehr un-
terschiedliche Ideen, Realisierungen, Widerstände ge-
gen eine Sprache, die nur Männer und Frauen kennt 
(...) die ich als widerständige Praxen sehe.“ (2)

Zum Beispiel: 
„... sollte jeder Text generell auf folgenden sprachliche 
Ebenen reflektiert werden:
• lexikalische Ebene: zB.:Wer bzw. was wird mit wel-
chen Begriffen bezeichnet?
• syntaktische und grammatische Ebene: zB Wer 
handelt? ...
• semantische Ebene: zB.: Welche Bedeutungen wer-
den (un)bewusst transportiert? ...“ (3) 

Und: Mit dem _ „ist der Platz markiert, den unsere 
Sprache nicht zulässt, ein Raum spielerischer und 
erotisch-lüsterner Geschlechtlichkeit, den es in un-
serer Geschlechterordnung nicht geben darf“ (4) 

Oder: „Dix Studierx hat in xs Vortrag darauf auf-
merksam gemacht, dass es unglaublich ist, wie die 
Universität strukturiert ist, dass es nur so wenige 
Schwarze/PoC Professxs gibt.“ (5) Bzw.: „Mit Hilfe des 
Sterns soll Sprache entgeschlechtlicht werden, da mit 
* geschlechtliche Markierungen ... ersetzt werden.“ (6)

Deshalb ein Workshop zu Sprache Macht Ge-
schlecht, Widerständen und Sprachalternativen

Denn: 
PP: Du kannst nicht beides gleichzeitig sein. 
Nin: Wieso nicht?  
Sie … Er … sehr. Ich bin Sehr. (7)

Und: „Sprachen sind Festlegungen, wir halten 
daran fest und flüchten davor, suchen Rettung und 

Befreiung aus dem Gewohnten und geniessen zu-
gleich die Sicherheit.“ (9)

Mehr noch: „Ein respektvoller Sprachgebrauch 
braucht die ständige und kritische Auseinandersetzung 
mit Diskriminierung – und geht dabei weit über die 
Ebenen von Wort bzw. Gebärde, Satz und Grammatik 
hinaus.“ (8)

Also: Was ist Nin.| Schau hin.| Ein Bub.
|Ein Mädchen.|Ein Mub! (7)

Im Workshop am 19. Oktober 2015 wer-
den wir diesen Fragen einen Tag lang kri-
tisch nachgehen, Alternativen sammeln, sie 
ausprobieren, kritisch reflektieren und neue 
schaffen – ein Workshop im wortwörtlichen 
Sinne (Werkstätte).

Quellen:
(1) Frketić, Antidiskriminatorische Kommunikation in Orga-
nisationen?, in: Initiative Minderheiten u.a. (Hg.): Commu-
nicating Equality, Wien 2007
(2) Baumgartinger, Geschlechtergerechte Sprache?, in: 
Stimme von und für Minderheiten, Nr. 62, 2007
(3) Akademie der bildenden Künste, Leitfaden geschlechter-
gerechtes Formulieren, 2010
(4) s_he, Performing the gap, in: Arranca!, Berlin 2003
(5) AG Feministisch Sprachhandeln der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, Was tun? Sprachhandeln – Aber wie? 2014
(6) Baumgartinger, Lieb[schtean] Les[schtean], [schtean] 
du das gerade liest, in: liminalis.de, 2008
(7) Axster, eS-E-iX. Unveröffentlichte Spielvorlage, Wien 
2007
(8) Verein ][diskursiv, Sprachliches Handeln und Diskrimi-
nierung, in: migrazine.at, 2011
(9) Weinbach, der + die = die. In: Czollek u.a. (Hg.): Was 
sie schon immer über Gender wissen wollten, Alice-Salo-
mon-Fachhochschule, Berlin 2003

WERKSTÄTTE
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An der Universität Salzburg werden im Zweijahres-
rhythmus ein Erika Weinzierl-Preis und Stipendium 
vergeben. Der Preis und das Stipendium würdigen 
die Arbeit einer Wissenschafterin oder eines Wissen-
schafters, deren Forschungsinhalte sich insbesondere 
mit Fragestellungen der Frauen- und Geschlechterfor-
schung beschäftigen. Die erste Verleihung des Preises 
fand im Dezember 2002 statt, seit dem Jahre 2014 
wird ebenso ein Stipendium vergeben. Der Preis ist seit 
2014 mit EUR 2000 dotiert und wird vom Frauenbü-
ro der Stadt Salzburg und dem Referat 2/05: Frauen, 
Diversität, Chancengleichheit des Landes Salzburg 
gestiftet. Das Stipendium beträgt insgesamt € 1800,- 
und wird von der Abteilung Kultur, Bildung und Wissen 
der Stadt Salzburg gefördert. 

Benannt sind Preis und Stipendium nach einer der be-
deutendsten Zeitgeschichtsforscherinnen, nämlich Eri-
ka Weinzierl (geb. Fischer). Erika Fischer wurde am 6. 
Juni 1925 in Wien geboren und ist am 28. Oktober 
2014, im Alter von 89 Jahren,  in Wien gestorben. 
Während des Krieges begann sie Medizin zu studie-
ren, wechselte aber 1945 zu Geschichte und Kunstge-
schichte, absolvierte nebenbei den Lehrgang des Insti-
tuts für Geschichtsforschung an der Uni Wien. Schon 
als Studentin schloss sie sich der Widerstandsgruppe 
rund um den katholischen Geistlichen Karl Strobl an. 
Erika Fischer heiratete 1949 den Experimentalphysi-
ker Peter Weinzierl und hat mit ihm die beiden Söhne 
Michael und Ulrich. Seit den 60er Jahren hat sie sich 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinan-
dergesetzt und so wesentlich zu dessen Aufarbeitung 

beigetragen. In ihrer Habilitation 1961 über die öster-
reichischen Konkordate untersuchte sie die katholische 
Kirche Österreichs und die NS-Zeit. Nach ihrer Habili-
tation war Erika Weinzierl als eine der ersten Professo-
rinnen am Institut für Zeitgeschichte an der Universität 
Salzburg tätig, später am Institut für Zeitgeschichte der 
Universität Wien. Ab 1977 leitete Erika Weinzierl das 
von ihr mitbegründete Ludwig Boltzmann-Institut für 
Geschichte und  Gesellschaftswissenschaften.

Ihre Forschungsschwerpunkte umfassten Kirchenge-
schichte, die Widerstandsbewegung, Antisemitismus, 
Exil- und Migrationsforschung und historische Frauen-
forschung. Früh hat sich Erika Weinzierl auch für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern eingesetzt. 
Bereits 1971 schreibt Erika Weinzierl in ihrem Beitrag 
„die berufstätige Frau in der Gesellschaft von morgen“: 
„Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels werden in 
Österreich die Frauen immer mehr die doppelte Auf-
gabe von Beruf und Haushaltsführung beziehungswei-
se Kinderbetreuung erfüllen müssen.“ Sie fordert als 
Maßnahmen: den Karenzurlaub bei Weiterdauer der 
Sozialversicherung auf drei Jahre zu verlängern (wäh-
renddessen Fortbildung, Wiedereinschulungskurse), 
weitere Arbeitszeitverkürzung für Männer und Frauen, 
Rationalisierung und Technisierung der Haushalte und 
stärkere Beteiligung der Männer an Kinderbetreuung 
und Hausarbeit, die dafür an allen Schulen Erzie-
hungshilfen erhalten müssen, Vermehrung öffentlicher 
und privater Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderta-
gesheime, Ausbau des Berufs der Familienhelfer, der 
Frauen und Männer zugänglich sein sollte, Einführung 

IN MEMORIAM
ERIKA WEINZIERL
von Ingrid Schmutzhart
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Gedenkfeier

Engagierte Zeitgeschichte 
in memoriam Erika Weinzierl
 Mittwoch 28. 10. 2015 / 18.00 Uhr
 Ort: Edmundsburg

Doyenne der österreichischen Zeitgeschichtsforschung – kritische öffentliche Mahnerin – moralische Instanz: 

Der erste Todestag von Erika Weinzierl ist Anlass, um über die gesellschaftliche Rolle von Zeithistoriker/
innen zu reflektieren, im Rückblick auf das Wirken und Werk Weinzierls, auch in ihren 15 Salzburger 
Jahren von 1964 bis 1979, sowie bezogen auf Kontexte der Gegenwart. 

Es sprechen Zeithistoriker/innen dreier Generationen: Ernst Hanisch, Ingrid Bauer, Alexander Pinwinkler 
(Salzburg), Oliver Rathkolb, Linda Erker (Wien) sowie der Rektor der Universität Salzburg Heinrich Sch-
midinger und Ingrid Schmutzhart vom Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung, das alle zwei 
Jahre den Erika Weinzierl-Preis ausschreibt. 

Moderation: Albert Lichtblau

Veranstalter: Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg, Gendup – Zentrum für Gender Studies 
und Frauenförderung, Katholischer Akademiker/innenverband, Stefan Zweig Centre, Zentrum für jü-
dische Kulturgeschichte

der Ganztagsschule mit Schulkantine, Offenhalten von 
Geschäften und Büros an bestimmten Abenden oder 
Samstagnachmittagen (mit Hilfe der Teilzeitarbeit oder 
gleitenden Arbeitszeit), sie kritisiert die horizontale und 
vertikale Segregation der Frauenarbeit,  die ungleiche 
Entlohnung, setzt sich für die uneingeschränkte Chan-
cengleichheit für Frauen und Männer in Ausbildung 
und Beruf ein und fordert eine grundlegende Änderung 

der Stellung der Frau in der katholischen Kirche. Einige 
dieser Maßnahmen wurden bis heute umgesetzt, eini-
ge werden noch diskutiert. 

Erika Weinzierl war nicht nur als bedeutende Wissen-
schafterin bekannt, sondern hat sich auch nicht ge-
scheut sensible politische Themen aufzugreifen und an 




