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Editorial

Liebe Studierende und Interessierte,

in unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr erwarten Sie Gedanken zum Internationalen Frauentag, die sich 
u.a. den streikenden Textilarbeiterinnen in den USA vor über 100 Jahren zuwenden und ihre Bedeutung für 
die Gegenwart reflektieren. Aus gegebenem Anlass finden Sie im Anschluß einen kritischen Kommentar zur 
Debatte um die Silvesternacht in Köln, die aufgeladen durch rassistische Argumente, genutzt wurde um gegen 
Migrant_innen und Geflüchtete zu hetzen. Ein nicht minder drängendes Thema sind Praktiken der operativen 
Geschlechtsanpassung, wie sie intergeschlechtliche Menschen erleben müssen. Eine Rüge dafür gab es im 
Dezember 2015 vom UN-Ausschuss gegen Folter für Österreich, Dänemark, Hong-Kong und China. Diese 
Praxis wurde als unmenschliche Behandlung kritisiert sowie als Folter- und Misshandlung einstuft. Der zweite 
Teil unserer Rubrik Gender in Motion ist dem Themenfeld Rechtsextremismus und Frauen* sowie der Rolle von 
Frauen im NS-Widerstand und ihrer fehlenden Anerkennung gewidmet. Auseinandersetzungen die immer, ganz 
besonders aber angesichts aktueller Entwicklungen, mehr als dringlich erscheinen. In der Rubrik Gender und 
Forschung erwarten Sie die Ergebnisse zu einer Untersuchung über soziale Bewegungen im Internet und der 
Herstellung von Gegenöffentlichkeiten. Gender und Kulturproduktion eröffnet mit einem bereichernden Interview 
zum Frauenbild in der Werbung, im speziellen wird hier der neue Pirelli-Kalender angesprochen. Daran anschlie-
ßend stellt sich fiber! das queer-feministischen Magazin aus Wien vor. Das erst kürzlich erschienene fiber-Buch 
steht für Interessierte in unserer Sammlung bereit. Eine weitere Neuerscheinung, die unter dem Titel "Anders 
Europäisch sein" veröffentlicht wurde, wird in einem Interview mit der Autorin Fatima El-Tayeb besprochen. 
Eines ihrer Hauptziele in der Arbeit zu ihrem Buch war es, ein Archiv zu schaffen über bestimmte Gruppen, die 
wichtige Arbeit geleistet haben, aber nicht unbedingt bekannt sind. Weitere Neuankäufe und eine Terminvor-
schau für das kommende Frühjahr finden Sie im hinteren Teil des Heftes. Wir freuen uns über Feedback und 
bedanken uns ganz herzlich bei allen Autor_innen 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 
Kontakt: sabine.bruckner@sbg.ac.at / http://www.uni-salzburg.at/gendup / ISSN: 2411-5223

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

(c) Cover: Hannah Arendt in New York / http://www.hannaharendtcenter.org
(c) Rückseite: http://dorislautenbach.de/meine-lesung-mit-den-unerhoerten-2/ 
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HER MIT DEM GANZEN LEBEN! 
Gedanken zum Internationalen Frauentag
von Beate Wernegger / Verein Talk Together

„Brot und Rosen“ forderten die streikenden Textilarbeite-
rinnen in den USA vor über 100 Jahren, an die wir uns er-
innern, wenn wir am 8. März den Internationalen Frauentag 
feiern. Die Frauen drückten damit aus, dass sie nicht nur 
für gerechte Löhne und bessere Lebensbedingungen kämpf-
ten, sondern für „alle Möglichkeiten, die uns das Leben bie-
tet“. Wenn der Ursprung der Unterdrückung der Frau darin 
liegt, von sozialen Aktivitäten abgeschnitten zu sein, und der 
Zugang zur gesellschaftlichen Arbeit die Voraussetzung für 
unsere Emanzipation bildet, haben wir Frauen viel erreicht. 
Aber wie befreiend ist eine Arbeit für uns, in der wir eintönige 
und ermüdende Tätigkeiten wiederholen, aber von jeglicher 
Teilnahme an Entwicklung und Gestaltung ausgeschlossen 
bleiben?
Die bürgerliche Antwort auf die Ungleichheit zwischen Män-
nern und Frauen in der Arbeitswelt nennt man heute Gender-
Mainstreaming: Frauen sollen gefördert und ermutigt wer-
den, sich für hoch qualifizierte und leitende Funktionen zu 
bewerben. Tatsächlich haben die Gleichstellungspolitik und 
globale Umstrukturierungen in den vergangen Jahrzehnten 
die traditionellen Geschlechterrollen in Bewegung gebracht, 
und Frauen in vielen Ländern und Kulturen – vor allem aus 
der gebildeten Ober- und Mittelschicht – eine berufliche Kar-
riere und den gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht. Doch 
wenn wir Frauen dann einen Posten als Managerin oder Di-
rektorin bekommen haben, wer putzt dann unser Büro, wer 
versorgt unsere alternden Familienangehörigen? Vermutlich 
eine andere Frau, wahrscheinlich eine Migrantin.
Es stellt sich zudem die Frage, ob es überhaupt eine Be-
freiung ist, wenn wir unsere Arbeitsbedingungen denen der 
Männer angleichen. Wollen wir nicht lieber alle monotonen 
und ermüdenden Aspekte aus unserer Arbeitswelt verbannen, 
und wenn das nicht möglich ist, sie zumindest in gerechter 
Weise aufteilen? Und wer weiß besser über Arbeitsprozesse 
Bescheid, als diejenigen, die sie täglich ausführen? Dennoch 
werden Entscheidungen meist über ihre Köpfe hinweg von 
Expertinnen und Experten getroffen, die von der praktischen 
Erfahrung abgeschnitten sind. Und wenn von uns heute 
mehr Qualifikationen und Kompetenzen erwartet werden, be-
deutet das oft nicht nur eine verantwortungsvollere Tätigkeit, 
sondern auch mehr Stress und nicht zuletzt die Beteiligung 
an einem System, das die Ausbeutung und Kontrolle der Ar-
beitskraft weiter befördert.
Unsere Arbeit könnte ganz anders aussehen, wenn es ge-
länge, nicht nur die vielfältigen hierarchischen Strukturen zu 
überwinden, die unsere Kreativität hemmen, sondern letzt-

lich auch die Trennung zwischen intellektueller und manu-
eller Arbeit. Eine Utopie, werden manche meinen, denn für 
technische Innovationen benötigt man Fachwissen, das man 
sich nur durch jahrelanges Studium aneignen kann. Utopisch 
mutet da das Beispiel einer Baumwollspinnerei in Peking 
an, in der die Textilarbeiterinnen selbst fahrbare elektrobe-
triebene Arbeitsstühle entwarfen und herstellten und damit 
ihre Arbeitsbelastung drastisch verringern konnten. In den 
1960er und 1970er Jahren hat in China ein gesellschaft-
liches Experiment stattgefunden, das danach strebte, Hie-
rarchien in Frage zu stellen und gesellschaftliche Gegensätze 
zu überwinden, nicht nur die zwischen den Klassen, son-
dern auch jene zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt 
und Land sowie zwischen geistig planerischer und manueller 
ausführender Arbeit. Doch leider sind diese kühnen Ideen 
heute bei vielen in Vergessenheit geraten.

Wenn man uns keine Arbeit gibt, erfinden wir sie selber!
Claudie Broyelle hat China 1971 gemeinsam mit elf Frauen 
– Studentinnen, Arbeiterinnen, Müttern und Großmüttern – 
aus Paris besucht und schildert in ihrem Buch einige der 
aufregenden Experimente, die dort in jener Zeit stattfanden. 
So berichtet sie über eine Fabrik in Peking, die in einer Nach-
barschaftsinitiative von Hausfrauen gegründet wurde, die 
weder Lesen noch Schreiben gelernt hatten. Die Arbeiterin 
Ma Yüyin erzählt: „Wir waren sehr wenige, hatten keine Aus-
rüstung, keine Erfahrung, wussten nicht einmal, was wir pro

Foto: Die selbst konstruierten Arbeitsstühle der Pekinger Textil-
arbeiterinnen (Elisabeth Croll 1977: The Women’s Movement in 
China) 
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Foto: Barefoot Photographers of Tilonia www.flickr.com/photos/barefootcollege / Frauen im indischen Barefoot College konstruieren neue 
Modelle von Solarkochern. 

duzieren wollten. Aber andererseits hatten wir große Trümpfe 
in der Hand: Wir hatten uns nicht entschlossen zu arbeiten, 
um unserer Familie ein bisschen mehr Komfort zu verschaf-
fen, wir wollten die Gesellschaft verändern.“
Am Anfang stellten die Frauen einfache Dinge für den Haus-
halt her wie Kessel und Ofenrohre. Mit der Zeit lernten sie, 
medizinische Apparate herzustellen, deren Qualität so gut 
war, dass sie vom Staat gekauft wurden. Es wäre aber falsch 
zu glauben, dass solche Experimente allgegenwärtig oder 
unumstritten gewesen seien, denn die Frauen mussten hart 
um ihre Fabrik kämpfen. 1961 entschieden einige Manager 
der Fabrik den Direktiven der Stadtverwaltung folgend, die 
Produktion zu rationalisieren. Sie befanden es als uneffizient, 
weiterhin Kessel und Rohre herzustellen. Eine solche Neuor-
ganisierung hätte jedoch für viele der Frauen die Rückkehr 
nach Hause bedeutet. 

Die Frauen wehrten sich gegen diese Verachtung gegenüber 
ihren Kesseln. Denn sie waren davon überzeugt, dass ihre Ar-
beit nützlich war, auch wenn sie nicht profitabel war. Die Ar-
beit in der Fabrik bedeutete für sie viel mehr als Broterwerb, 
sie bedeutete die Möglichkeit, die gesellschaftliche Entwick-
lung mitzugestalten. Und diese Entwicklung betraf nicht al-
lein die Arbeit im Betrieb, sondern das ganze Stadtviertel. In 
der Nachbarschaft der Fabrik blieb buchstäblich niemand zu 

Hause, die/der nicht krank oder bewegungsunfähig war. Ge-
meinschaftseinrichtungen für die Kinderbetreuung, die Ver-
sorgung von Kranken und Pflegebedürftigen, Gemeinschafts-
küchen und Dienstleistungszentren für Hausarbeiten sowie 
das ganze kulturelle und politische Leben im Distrikt wurden 
von den Bewohner*innen organisiert. 
Manche der Ideen der chinesischen Revolution finden wir 
– wenn auch im begrenzten Rahmen – heute in manchen 
Entwicklungsprojekten wieder. Einen Ansatz, der nicht dem 
Prinzip des Expertentums, sondern des Voneinander-Lernens 
folgt, verfolgt das Barefoot College im indischen Rajasthan, in 
dem Frauen, die nicht lesen und schreiben können, zu Solar-
ingenieurinnen ausgebildet werden. Das College wurde 1975 
von Bunker Roy mit dem Ziel gegründet, die Technologie zu 
entmystifizieren, zu dezentralisieren und sie in die Hände der 
einfachen Menschen zu transferieren. Heute studieren dort 
nicht nur Frauen aus indischen Dörfern, sondern auch aus 
zahlreichen Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas. 
 
Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung haben wir?
Die bürgerliche Demokratie wird uns als die beste aller mög-
lichen Gesellschaftsformen präsentiert. Wirkliche Demokra-
tie bedeutet jedoch die volle Teilhabe an Entscheidungs-
prozessen auf allen Ebenen. Aber welche Möglichkeiten der 
konkreten Mitbestimmung haben die Bürger und Bürge-



rinnen wirklich? Haben wir die Entscheidung darüber, was 
und für wen wir produzieren und was mit unseren Produkten 
geschieht? Haben wir die Möglichkeit, an der Planung un-
serer Wohnanlagen oder unseres Arbeitsplatzes teilzuhaben? 
Haben wir die Wahl zu entscheiden, welche sozialen Ein-
richtungen wir benötigen, oder wie die lokale Versorgung mit 
Konsumgütern aussehen sollte?
Claudie Broyelle berichtet in ihrem Buch auch über ein 
Vorzeigebeispiel für Partizipation: Als die Erdölförderung in 
Daqing, einem Gebiet im äußersten Nordosten Chinas, das 
nur von Schafhirten und Bauern bewohnt war, erschlossen 
wurde, sollten Zehntausende Menschen in der Region an-
gesiedelt werden. Weil die Errichtung einer großen Stadt die 
Kluft zwischen der Stadtbevölkerung und den Bauern und 
Hirten verstärkt hätte, entschied man sich für eine dezentrale 
Planung der Wohn- und Arbeitsstätten. Ein Komitee beste-
hend aus Architekten, Arbeitern, Technikern, Schafhirten und 
Hausfrauen wurde gebildet, um die Bebauung eines Raumes 
in der Größe von einer Million Quadratmeter zu planen.  
Das Komitee arbeitete eng mit den Bauern zusammen, um 
die Vor- und Nachteile der traditionellen Bauweise zu ergrün-
den. Man einigte sich auf eine neue verbesserte Form der 
Lehmbauweise. Zwischen 1962 und 1966 wurde dann eine 
Million Quadratkilometer mit dieser Methode bebaut, es ent-
standen Wohnhäuser, Kinderkrippen, medizinische Zentren, 
Geschäfte, Kinos und öffentliche Gebäude. Lediglich die Raf-
finerie, das zentrale Krankenhaus und das Forschungsinstitut 
wurden auf konventionelle Weise mit Stahlbeton gebaut. Auf 
Initiative der Frauen wurden die Wohnhäuser für mehrere 
Familien zusammengelegt, so dass es sowohl gemeinschaft-
liche als auch private Räume für alle gab. Dazwischen wur-
den Gemüsegärten und Getreidefelder angelegt und Schulen, 
Kindergärten, Volkskantinen sowie kleine Werkstätten für die 
Erzeugung von Konsumgütern errichtet.
Stellen wir uns vor, wir hätten die Möglichkeit, unseren Ar-
beitsplatz und unsere Wohnumgebung selbst zu planen. Wie-
viel stressfreier könnte unser Alltag sein, wenn uns gleich 
in unmittelbarer Nachbarschaft Kinderbetreuungsstätten und 
Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung stünden? Und Frei-
zeiteinrichtungen, Gemeinschaftsgärten und Volksküchen, in 
denen frisches und gesundes Essen angeboten wird? Wie viel 
reicher wäre unser Gemeinschaftsleben, wenn wir das kul-
turelle und politische Leben unseres Viertels selbst gestalten 
könnten? Wir müssten auch kein schlechtes Gewissen mehr 
haben, unsere Angehörigen zu vernachlässigen, wenn Kinder, 
Senioren, Kranke und Pflegebedürftige von der Gemeinschaft 
in der unmittelbaren Wohn- oder Arbeitsumgebung versorgt 
würden. 

Wir könnten ein ganz anderes Leben führen.
Ich überlasse es anderen, die Durchführbarkeit der politi-
schen Konzepte der chinesischen Revolution zu beurteilen 
oder die Gründe für ihr Scheitern zu analysieren. Diese Epo-
che ist vorbei und wir müssen uns den Fragen und Herausfor-

derungen unserer Zeit stellen. Doch was sollte uns daran hin-
dern, uns von den Erfahrungen inspirieren zu lassen? Ist der 
Wert von Ideen nur danach zu bemessen, ob sie sich durch-
gesetzt haben, oder liegt ihre Bedeutung nicht auch darin, 
die Fragen gestellt zu haben? Naive Träume, werden manche 
meinen. Doch welche Bedeutung hat unser Leben, wenn wir 
keine höheren Ziele haben, als unser eigenes kleines Glück 
– ein Ziel, das zudem nur allzu oft an den Bedingungen der 
Realität scheitert? 
Wollen wir unsere Lebenszeit in langweiligen Jobs vergeuden, 
oder wollen wir Arbeit, die uns nicht nur den Lebensunterhalt 
sichert, sondern uns auch Weiterentwicklung ermöglicht? 
Wollen wir die Entscheidung über unsere Lebensbedingun-
gen dem Diktat des Kapitals überlassen oder die Kontrolle 
über unser Leben zurückgewinnen? Wir könnten ein ganz 
anderes Leben führen, deshalb sind Träume wichtig. Wir ha-
ben eine Welt zu gewinnen. „Wir kämpfen ums Brot, und 
wir wollen die Rosen dazu …“ sangen die amerikanischen 
Textilarbeiterinnen in ihrem berühmten Lied, „… her mit dem 
ganzen Leben!“

Fußnoten: 
Claudie  Broyelle: Die Hälfte des Himmels. Frauenemanzi-
pation und Kindererziehung in China: Paris 1973

Das Barefoot College, Tilonia, Indien in: Talktoge-
ther Nr. 31/2010 http://www.talktogether.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=286

6 Gender in Motion



7Gender in Motion

Aktuell hat die konservative und rechtspopulistische Ecke 
ihr Ventil gefunden: Sie nutzt die sexistischen Übergriffe 
in der Kölner Silvesternacht, um gegen Migrant_innen und 
Geflüchtete zu hetzen. „Ein Anschlag hätte den Stoff der 
nationalen Aufregung ebenso liefern können, ein Kindsmord, 
irgendeine andere Tat“, wie die Zeitschrift Spiegel schreibt 
(Heft 2/2016, S. 11). Es brodelt. Rechte machen Stimmung, 
Anschläge – und morden sogar. Ihr Einfluss reicht bis weit 
in die Politik, wie sich etwa an PEGIDA in Sachsen zeigt. 
Gerade durch diese institutionellen Verstrickungen und die 
gesellschaftliche Bagatellisierung der mittlerweile täglichen 
rassistischen Übergriffe auf als migrantisch zugeschriebene 
Menschen und Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte führen 
dazu, dass – und man muss es so deutlich zur Kenntnis 
nehmen – in immer stärkerem Maße die demokratische und 
rechtstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland 
gefährdet ist. Argumentationen, die nach Anschlägen auf 
Geflüchtete und Flüchtlingsunterkünfte, die Täter_innen 
entschuldigend mit einem „die Deutschen seien aktuell so 
gefordert“ agieren, führen zur Umkehr der Rechtsauffassung. 
Nicht die Brandstifter_innen und Attentäter_innen seien 
demnach die Verbrecher_innen, sondern Geflüchtete wären 
das Problem. Und es werden aktuell mühsam erkämpfte 
Regelungen einfach übergangen, wie die Regelungen 
des Antidiskriminierungsgesetzes, die es verbieten, dass 
Menschen etwa rassistisch in Gruppen sortiert und nicht in 
Diskotheken oder Schwimmbäder eingelassen werden. 

Bei der Stimmungsmache gegen Geflüchtete und Migrant_
innen ist Sexualität ein von Rechten bzw. insgesamt 
zur Durchsetzung von Herrschaft gern genutztes Motiv. 
Sehen wir auf rassistische und koloniale Politiken – auch 
der vergangenen Jahrhunderte –, so finden sich in den 
europäischen Beschreibungen des kolonialisierten und 
rassifizierten „Anderen“ zahlreiche sexuelle Motive, besonders 
verbunden mit Arabien. Die zwei Hauptmuster: 1) Arabische 
Männer wurden europäisch als besonders „verweiblicht“ 
und „passiv“ zugeschrieben; der Umgang der Männer 
untereinander sei sehr und zu nah. (Vgl. Said 2003 [1978]) 
2) Parallel zum Motiv der „Verweiblichung“ verläuft eines, 
das eigentlich entgegengesetzt erscheint: Arabische Männer 
seien besonders aktiv, bedrohlich, promisk, übergriffig. (Vgl. 
Yılmaz-Günay [Hg.] 2014: u. a. 27f; Bauer 2011: 268-
311) Diese beiden Zuschreibungen werden von Weißen 
auf „Arabien“ angewendet, auf „den Islam“, insgesamt auf 

Personen of Color. Beide Argumentationsmuster zeigen sich 
auch in kurzem Abstand in aktuellen Debatten: So wurde in 
der Debatte um die Vorhautbeschneidung, von Personen der 
weißen Dominanzkultur das erste Motiv betont: Die Eichel 
religiös beschnittener (muslimischer und jüdischer) Männer 
sei durch die Vorhautbeschneidung weniger empfindsam 
und das sexuelle Vermögen dieser Männer sei daher stark 
eingeschränkt (zu dieser Debatte kritisch: Çetin/Voß/Wolter 
2012). Das war 2012. 2015 und 2016 wird hingegen das 
zweite Motiv – das besonders großes sexuelles Verlangen und 
Übergriffigkeit zuschreibt – bemüht. Rechte Argumentationen 
sind anpassungsfähig.

Frauen werden in dieser Argumentationsweise 
instrumentalisiert. Wäre die Bekämpfung von sexualisierter 
Gewalt politisch ein echtes Anliegen, dann wären die Zahlen, 
dass 30% der Frauen in Deutschland in ihrem Leben bereits 
von Gewalt betroffen waren und knapp 60% der Frauen 
bereits sexuelle Nötigung erlebt haben, Anlass genug, um 
nachdrücklich politisch und gesellschaftlich etwas gegen 
sexualisierte Gewalt und gegen Sexismus zu machen. 
Auch wären Frauennotrufe und Beratungsstellen für von 
sexualisierter Gewalt betroffene Frauen nicht ständig von 
finanziellen Kürzungen bedroht. 

Auch keine Skandalisierung wert waren über Jahre hinweg 
die sexuellen Übergriffe allabendlich bei Partys sowie die bei 
Karnevals und auf dem Münchner Oktoberfest. Zu Letzterem: 
Jährlich – und die Vereine zur Opferberatung Amyna, Imma, 
Frauennotruf, ’sichere Wiesn‘ sprechen von einer Zunahme – 
kam es dort zu 4 bis 6 bei der Polizei angezeigten vollendeten 
Vergewaltigungen und unterstützten die Vereine etwa 150 
bis 200 Frauen, die von sexuellen Übergriffen oder weiteren 
Delikten betroffen waren. Diese Delikte führten nicht zum 
bundesweiten Skandal – aber auf dem Oktoberfest waren 
eben in aller Regel mehrheitsdeutsche Biertrinker die Täter. 

Doch just als Stefanie Lohaus und Anne Wizorek in ihrem 
Beitrag „Die Rape Culture wurde nicht nach Deutschland 
importiert – sie war schon immer da“ (Lohaus/Wizorek 2016) 
nun auch diese Übergriffe in München skandalisierten und 
einforderten, dass die Thematisierung sexualisierter Gewalt 
nicht rassistisch geführt werden darf, dementierte die Polizei 
die von den Autorinnen verwendeten Zahlen vom Oktoberfest. 
Im Jahr 2009 habe es nicht zehn, sondern „nur sechs“ bei 

RASSISMUS UND SEXUALISIERTE GEWALT 
BEKÄMPFEN.Zur Debatte um die Silvesternacht in Köln. 
Ein Kommentar von Heinz-Jürgen Voß
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Bild: 

der Polizei angezeigte vollendete Vergewaltigungen gegeben 
(wobei die Hilfsvereine stets von einer höheren Dunkelziffer 
sprechen, weil Anzeigen von sexualisierter Gewalt bei der 
Polizei mit zahlreichen Schwierigkeiten behaftet sind). Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte sogleich „Lügenzahl 
vom Oktoberfest“ (Meyer 2016), anstatt die Gelegenheit zu 
nutzen, insgesamt sexualisierte Gewalt – auch diejenige, die 
von Männern der weißen, der Dominanzkultur begangen wird 
– zu thematisieren. 

Ja, sexualisierte Gewalt muss thematisiert werden. Aber eben 
nicht nur, wenn sie von als migrantisch zugeschriebenen 
Männern ausgeht, sondern auch wenn sie von Männern 
der Dominanzkultur ausgeht. Die besondere Fokussierung 
auf Köln und die daran anknüpfende Debatte rassifizierte 
sexualisierte Gewalt. Durch die Art der Thematisierung wird 
die von weißen Männern begangene sexualisierte Gewalt 
unsichtbar gemacht. Auch nicht bzw. kaum thematisiert 
wurde und wird weiterhin die aktuelle rassistische Gewalt, 
wie sie sich derzeit massiv in Deutschland zeigt (eingangs im 
Beitrag thematisiert) und wie sie im Januar in Köln stattfand, 
wo sich Rechtsradikale (die „Türsteher“) zusammenrotteten, 
um die Männer zusammenzuschlagen, die sie als migrantisch 
wahrnahmen.

ABLEITUNGEN

• Die aktuelle Debatte nutzt von sexualisierter Gewalt 
Betroffenen nicht. Es wird ein Problem rassifiziert, das die 
gesamte Gesellschaft und gerade alle deutschen Männer 
angeht, diejenigen, die in Deutschland geboren sind und die, 
die erst kürzer in Deutschland sind. Aktuell wird hingegen 
die sexualisierte Gewalt von Mehrheitsdeutschen unsichtbar 
gemacht – sie erhalten einen „Persilschein“ nicht übergriffig 
zu sein.

• Die rassistische Prägung der aktuellen Debatte begünstigt 
rassistische Gewalt. Sexuelle Gewalt und rassistische Gewalt 
überlagern sich vielfach – und so ist es nötig, dass die Konzepte 
von Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität, wie sie 
in Deutschland von LesMigras (www.lesmigras.de), von 
GladT (www.gladt.de, u.a. Projekt HEJ – Handreichungen für 
emanzipatorische Jungenarbeit) und von I-Päd (www.ipaed.
blogsport.de) entwickelt wurden, deutlich in politische und 
(sexual-)wissenschaftliche Konzepte eingehen.

• Konkret zu Köln: Es kommt erst einmal auf nüchterne 
(und nicht kurzatmige) Analyse an. Hier ist die Perspektive 
von Feministinnen of Color und rassismuskritischen weißen 
Feministinnen wichtig, die darauf schauen, was in der Kölner 
Silvesternacht tatsächlich stattgefunden hat. Die Aufarbeitung 
darf nicht bei den Männern der Dominanzkultur aus den 
Parteien, dem Innenministerium oder bei den Türstehern 
liegen, die jetzt schon sehr eilig Asylverschräfungen fordern 

oder „groß aufräumen“. Die größte Expertise liegt bei 
den Vereinen, die bereits mit intersektionalen Konzepten 
arbeiten, also zu Rassismus und Geschlechterverhältnissen 
gleichermaßen.

• Sexualisierte Gewalt muss nachhaltig angegangen werden. 
Das bedeutet, dass ein politischer Wille auch im von Männern 
dominierten Bundestag und in den von Männern dominierten 
Parteispitzen nötig ist, Präventionskonzepte auf den Weg zu 
bringen, anstatt stets und stetig bei den Praxisprojekten – wie 
den Frauennotrufen – einsparen zu wollen. Es muss eine gute 
– und auch intersektional geschulte [!] – flächendeckende 
Praxislandschaft entstehen. Und es muss eine 
flächendeckende gute sexualwissenschaftliche Forschungs- 
und Ausbildungslandschaft entstehen. (Bisher gibt es nur 
einen einzigen konsekutiven sexualwissenschaftlichen 
Studiengang im gesamten deutschsprachigen Raum!)

• Gleichzeitig darf man vor lauter Prävention auch nicht das 
Ziel aus den Augen verlieren: Es geht um eine selbstbestimmte 
geschlechtlich-sexuelle Entwicklung und Betätigung (bzw. 
auch Nicht-Betätigung) von Menschen und es geht darum, 
dass Sexualität als positive Kraft vermittelt wird, vor der 
mensch keine Angst haben soll, aber verantwortlich mit der 
eigenen Sexualität und grenzachtend gegenüber der anderer 
umgeht.

Literatur:
Bauer, Thomas (2011): Die Kultur der Ambiguität. Eine andere 
Geschichte des Islams. Berlin: Verlag der Weltreligionen im Insel 
Verlag.

Çetin, Zülfukar/ Voß, Heinz-Jürgen/ Wolter, Salih Alexander (2012): 
Interventionen gegen die deutsche „Beschneidungsdebatte“. 
Münster: Edition Assemblage.

Lohaus, Stefanie/ Wizorek, Anne (2016): Die Rape Culture wurde 
nicht nach Deutschland importiert – sie war schon immer da. 
Online:http://www.vice.com/de/read/die-rape-culture-wurde-
nicht-nach-deutschland-importiert-sie-war-schon-immer-da-
aufschrei-118 (Zugriff: 30.1.2016).

Meyer, Rainer (2016): Lügenzahl vom Oktoberfest. Online: http://
www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-uebergriffe-in-koeln-
und-falsche-zahlen-von-der-wiesn-14004617.html(Zugriff: 
30.1.2016).

Said, Edward W. (2003 [EA 1978]): Orientalism: Western 
Conceptions of the Orient. London: Penguin Classics.

Yılmaz-Günay, Koray (2014): Karriere eines konstruierten 
Gegensatzes: zehn Jahre „Muslime versus Schwule“. 
Sexualpolitiken seit dem 11. September 2001. Münster: Edition 
Assemblage.
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„BERICHTIGUNG“ DES KINDLICHEN KÖRPERS - 
ODER FOLTER
von Gorji Marzban (VIMÖ)

Im Dezember 2015 hat der UN-Ausschuss gegen Folter 
(CAT) die verbindlichen "Abschließenden Bemerkungen der 
historischen 56. Session" publiziert – inklusive deutlichen 
Rügen wegen  sogenannten geschlechtsanpassenden Prak-
tiken an Österreich, Dänemark, Hong Kong und China!
Seit 2011 hatte der Ausschuss Intersex-Genitalverstümme-
lungen (kurz: IGM - Intersex Genital Mutilation) wiederholt 
als unmenschliche Behandlung kritisiert, die unter das Fol-
ter- und Misshandlungsverbot fällt, und Länder entsprechend 
gerügt (so z.B. Deutschland und die Schweiz). Dabei forderte 
der Ausschuss konkrete legale Schritte zum Schutz der Be-
troffenen und unabhängige Untersuchung aller Fälle sowie 
angemessene Wiedergutmachung für Opfer. Der UN-Sonder-
berichterstatter für Folter hatte 2013 deutlich zum Thema 
Stellung genommen, sodass 2015 der UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes (CRC) IGM als "schädliche Praxis" ein-
stufte, und damit als vergleichbar mit weiblicher Genitalver-
stümmelung.

In Österreich bezeichnen juristische Sachverständige wie 
Dr. Eva Matt (Plattform Intersex Österreich PIÖ) die IGM-
Praxis ebenfalls als Verletzung des Rechtes auf körperliche 
Unversehrtheit, und die Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs veröffentlichten 2015 in Zusammenarbeit mit 
VIMÖ (Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich) ein 
klares Positionspapier, das ebenfalls einen Stopp dieser Be-
handlungen fordert. Dieses Selbstverständnis auf UN-Ebene 
und im aktivistischen Zugang zu dem Thema Intersex-Ge-
nitalverstümmelung findet trotzdem kaum Widerhall seitens 
der Legislative und dementsprechend der Ministerien.
Ein gesunder Menschenverstand begreift nach einem zwei-
stündigen Workshop, dass man Intergeschlechtlichkeit nicht 
mit normierenden medizinischen Eingriffen „richtig“ stellen 
kann. Es wird nur rein äußerliche aber nicht funktionelle ge-
schlechtsspezifische Anatomie konstruiert, auf Kosten der 
Fruchtbarkeit und mit der Schaffung einer Abhängigkeit von 
Hormonersatztherapie. Der neugeborene Körper wird als ab-
norm und krank definiert, um die Behandlungen zu legiti-
mieren.

Das Entsetzliche ist, dass nach wie vor geschlechtsanpas-
sende OPs und Hormonbehandlungen stattfinden - immer 
noch unter der Begründung, die psychosoziale Entwicklung 
des Kindes so zu erleichtern und zu seinem Wohle zu han-
deln. Dabei werden die Eltern in eine Entscheidung mit-
hineingezogen, die zu treffen sie absolut keine Befugnis ha-
ben. Das passiert jede Woche in Österreich, sobald ein Kind 

mit nicht eindeutigen Geschlechtsteile geboren wird.
Selbstverständlich reagieren Ärzte auf dieses Thema im Rah-
men ihrer Möglichkeiten und bestehendes Knowhows, den-
noch ist den meisten nicht klar genug, dass die Medizin per 
se keine psycho-soziale Kompetenz besitzt. Alle Kritik und 
Proteste werden nach wie vor schlicht und einfach ignoriert. 
Auch wenn Bewusstseinsbildung und Aufklärungsarbeit sei-
tens der Behörde gefördert wird, gibt es kaum ein Signal, das 
in Richtung einer Gesetzesformulierung neigt.

Rein rechtlich gesehen gibt es keine intergeschlechtlichen 
Menschen in Österreich. Es gibt lediglich Männer und Frauen. 
Die österreichische Gesetzgebung befestigt das gesellschaft-
liche Zwei-Geschlechter-System, indem sie eine Geschlechts-
zuweisung als untrennbares Recht eines jeden Bürgers sieht. 
Damit negiert sie die Existenz von Intergeschlechtlichkeit und 
erzwingt die Entscheidung für eines der zwei legitimierten 
Geschlechter. Aus diesem Grund kommen nicht nur die Ärz-
teschaft und Eltern in Bedrängnis; es gibt auch keine Unter-
stützungsangebote für intergeschlechtliche Menschen und es 
mangelt an Information in öffentlichen Einrichtungen - Ge-
burtsstationen, Behörden, Kindergärten, Schulen und Aus-
bildungsstätten bis hin zu den medizinischen Universitäten. 

Wir von VIMÖ verstehen das Thema der Genitalverstümme-
lung als eine sozio-juristische Problematik, die auch in die-
sen Feldern zu behandeln ist. Die Forderungen des VIMÖ/
PIÖ-Positionspapiers sind ein Start für fundamentale Verän-
derungen auf gesellschaftlicher und bürgerrechtlicher Ebene 
und weisen in Richtung Gleichbehandlung, Antidiskriminie-
rung und körperliche Unversehrtheit unserer Kinder. WIR IN-
SISTIEREN DAHER AUF DER DRINGLICHKEIT DER EMP-
FEHLUNGEN DES UN-KOMITEES AN ÖSTERREICH, DER 
VERTRAGSSTAAT SOLLTE: 

(a) die erforderlichen  Maßnahmen ergreifen, um die Ach-
tung der körperlichen Integrität und die Autonomie interge-
schlechtlicher Personen zu gewährleisten und sicherzustel-
len, dass niemand im Säuglingsalter oder in der Kindheit 
medizinisch oder chirurgisch nicht dringend notwendigen 
Maßnahmen unterzogen wird, die das Ziel verfolgen das Ge-
schlecht des Kindes festzulegen;

(b) unparteiische Beratungsleistungen für alle interge-
schlechtlichen Kinder und ihre Eltern garantieren, um sie 
über die Folgen von unnötigen und nicht dringenden Opera-
tionen und anderen medizinischen Behandlungen zur Festle-
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gung des Geschlechts des Kindes sowie die Möglichkeit der 
Verschiebung einer Entscheidung über eine solche Behand-
lung oder Operation, bis die Betroffenen selbst bestimmen 
können, zu informieren;

(c) garantieren, dass die volle, freie und informierte Zustim-
mung im Zusammenhang mit medizinischen und chirur-
gischen Behandlungen bei intergeschlechtlichen Personen 
sichergestellt wird, und dass nicht dringende und irreversible 
medizinische Eingriffe verschoben werden, bis ein Kind reif 
genug ist, um an der Entscheidungsfindung teilzunehmen 
und eine wirksame Einwilligung zu erteilen;

 (d) die Fälle von chirurgischen Eingriffen oder anderen medi-
zinischen Maßnahmen untersuchen, die bei intergeschlecht-
lichen Menschen ohne wirksame Einwilligung durchgeführt 
wurden und sicherstellen, dass die betroffenen Personen an-
gemessen entschädigt werden.“
LINKS:

Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich: 
www.vimoe.at
Plattform Intersex Österreich:
www.plattform-intersex.at

TRANS*INTER*TAGUNG / MÜNCHEN / 5. BIS 8. MAI 2016

Die Trans*Inter*Tagung München ist für alle Menschen, die sich 
für ein Leben jenseits der Geschlechtergrenzen interessieren. Die 
Organisatoren*innen der Tagung wollen für alle Trans*-Menschen 
einen Beitrag zur besseren und vollständigeren gesellschaftlichen 
Akzeptanz von trans*, inter*- und queeren Lebensweisen leisten. 
Gleichzeitig soll auf die Probleme und Missstände aufmerksam ge-
macht werden, mit denen Trans*-und Inter*-Menschen und ihre 
Partner*innen, Freund*innen und Angehörige zu kämpfen haben: 
Probleme am Arbeitsmarkt, Diskriminierung, Ausgrenzung, Trans-
und Interphobie, gesundheitliche Probleme und Gewalt, aber auch 
Selbstzweifel und Schwierigkeiten bei der Selbstfindung.

Eingeladene Referent*innen halten Vorträge und geben Workshops 
aus politischen, sozialen, medizinischen, rechtlichen und privaten 
Bereichen. Unsere Besucher*innen kommen aus ganz Deutschland, 
Schweiz, Österreich und Südtirol. Refugees are welcome! Auch wird 
es Angebote für Menschen mit Migrationsgeschichte geben.

Die Teilnahmegebühr für die gesamte Tagung beträgt 35 € - 75 € 
nach Selbsteinschätzung, im Preis enthalten sind ein Essen pro Tag 
sowie zwei Party-Veranstaltungen. 

Informationen, Anmeldung und Kontakt: 
www.transtagung-muenchen.com
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Seit der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) und 
seine rassistisch motivierten Morde an mindestens zehn 
Menschen bekannt wurden, läuft die sensationsorientierte 
Berichterstattung über das deutsche Neonazi-Trio auf 
Hochtouren. Dass sich Beate Zschäpe im November 2011 den 
Behörden stellte und sich seit Mai 2013 als Hauptangeklagte 
in einem Prozess zu verantworten hat, bot aber auch den 
(längst) notwendigen Anlass, sich erneut mit der Bedeutung 
von Frauen in der extremen Rechten auseinanderzusetzen. 

„GEFÄHRLICHE MITLÄUFERIN“? 
Vor allem die anfängliche stereotype Berichterstattung, die 
in Beate Zschäpe eine „gefährliche Mitläuferin“ (Bild) oder 
ein sexualisiertes Anhängsel der „eigentlichen Täter“ Uwe 
Böhnhardt und Uwe Mundlos sehen wollte, veranlasste 
das Forschungsnetzwerk „Frauen und Rechtsextremismus“ 
dazu, sich mit zwei Briefen, in denen diese Aspekte auf 
Basis jahrelanger Forschung zur Thematik kritisiert wurden, 
an die Öffentlichkeit zu wenden. Indem von Seiten der 
Medien immer wieder behauptet wurde, Zschäpe hätte sich 
„politisch kaum engagiert“, wurde an die Klischeevorstellung 
unpolitischer Frauen angeknüpft, die eine Verharmlosung 
und Unsichtbarmachung des politischen (und in manchen 
Fällen auch gewaltförmigen) Engagements von Frauen in 
der extremen Rechten zur Folge hat. Im Gegensatz dazu 
hat die seit Ende der 1980er Jahre im deutschsprachigen 
Kontext betriebene Forschung aufgezeigt, dass Frauen in 
den unterschiedlichsten Spektren des Rechtsextremismus 
aktiv waren und sind und auch verschiedene Aufgaben 
und Positionen innerhalb rechtsextremer Organisierung 
übernehmen. Gerade die vielfältigen Lebensentwürfe, die 
weit über die klischeehaften Vorstellungen des Heimchens 
am Herd hinausgehen, stellen weiters eine besondere 
Attraktivität für Frauen dar, sich in rechtsextremen Kreisen 
zu engagieren. Zudem sind es ebenso wie bei Männern 
meist Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus, die 
rechtsextremes Gedankengut für Frauen attraktiv machen, 
und nicht, wie oftmals fälschlicherweise angenommen, 
frauenpolitische Themen. Gleichzeitig stabilisiert und 
normalisiert die Frauenpräsenz die rechte Szene, weil 
sie nicht nur nach außen das Image verbessern, sondern 
auch leichter Eingang in zivilgesellschaftliche Bereiche wie 
Elternbeiräte, Vereine etc. haben. Neben unzähligen anderen 
Ermittlungspannen und weiterhin offenen Fragen wird aber 
weder den Frauen noch dem Unterstützungsumfeld als 

solchem im Prozess gebührend Bedeutung zugemessen. 

ÖSTERREICHISCHE VERHÄLTNISSE 
Großes Unwissen gibt es aber im österreichischen Kontext 
über rechtsextreme Frauen, obwohl sich zahlreiche 
Beispiele finden lassen. Während im Umfeld der bekannten 
neonazistischen Internetplattform alpen-donau.info, die 
zwischen April 2009 und März 2011 online war und 
deren Betreiber und Initiatoren inzwischen zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt wurden, keine Frauen bekannt sind, 
die entscheidende Rollen übernommen hatten, sieht es im 
Kontext des Neonazi-Vereins Objekt 21 anders aus. Isabella 
Kordas, deren Künstlerinnenname als NS-„Liedermacherin“ 
„Sterbehilfe“ lautet, war bereits mit dabei gewesen, als 
der „Kulturverein“, ein Bauernhof nahe Attnang-Puchheim, 
aufflog. Im Mai 2009 wurden bei einer zufälligen 
Polizeikontrolle des Autos von Jürgen Windhofer verbotene 
Waffen und zahlreiche NS-Devotionalien gefunden. Im 
darauf folgenden Wiederbetätigungsprozess wurden Ende 
2013 vom Landesgericht Wels alle sieben Angeklagten 
u.a. wegen Verherrlichung nationalsozialistischer Ideologie 
schuldig gesprochen. Auch im Umfeld der „Identitären 
Bewegung“, die in ihrer teilweise aktionistischen Agitation für 
die „Aufrechterhaltung“ einer nationalen bzw. europäischen 
Identität (gegen eine vermeintliche „Islamisierung“) auftritt, 
beteiligten sich Frauen immer wieder an einzelnen Aktionen 
und haben Anfang letzten Jahres sogar die „Mädelgruppe 
Edelweiß“ gegründet. Zudem organisieren sich Frauen 
auch verstärkt in sogenannten „BürgerInneninitiativen“ 
wie beispielsweise der „Bürgerinitiative Dammstraße“ in 
Wien, auch bekannt als „Moschee Ade“, die sich gegen 
den Ausbau eines islamischen Kulturzentrums starkmacht. 
Ansonsten scheinen sich Anhängerinnen rechten bzw. 
rechtsextremen Gedankenguts in Österreich beispielsweise 
in der FPÖ-Frauenorganisation „Initiative Freiheitlicher 
Frauen“ (IFF) zu engagieren. Nicht zu vergessen sind an 
dieser Stelle jedoch auch die Wählerinnen rechtsextremer 
Parteien wie der FPÖ, die durch ihre Stimmabgabe zeigen, 
dass sie kein Problem mit rassistischen, antisemitischen, 
sexistischen und homophoben Politiken haben, und diese 
somit stärken. Aber auch deutschnationale Burschenschafter 
haben ein weibliches Pendant: Mädelschaften oder 
Damenverbindungen nennen sich jene Zusammenschlüsse 
von Frauen, die in Bezug auf völkischen Nationalismus ihren 
männlichen Gesinnungskameraden um nichts nachstehen. 

GLEICHBERECHTIGUNG ‚UNSERER‘ FRAUEN MIT 
‚UNSEREN‘ MÄNNERN. RECHTSEXTREME FRAUEN 
– RECHTSEXTREMER FEMINISMUS?
 von Judith Goetz 



12 Gender in Motion

Sie unterscheiden sich einerseits durch ihren geringeren 
gesellschaftlichen Einfluss als auch dadurch, dass Mitglieder 
von Mädelschaften keine Mensuren fechten dürfen. Ihnen 
wird nämlich, so wie allen Frauen, die Satisfaktionsfähigkeit 
abgesprochen. 
Um die Auseinandersetzung mit rechten/rechtsextremen 
Frauen scheint es dennoch auch in Österreich äußerst 
dürftig bestellt. Zwar besteht phasenweise ein (nicht selten 
sensationsorientiertes) Interesse an der Thematik. Sie werden 
jedoch meist nicht als Anhängerinnen menschenfeindlicher 
Ideologien ernst genommen. 

RECHTER FEMINISMUS?
Stärker denn je nehmen Rechtsextreme aber auch (staatliche) 
geschlechterpolitische Gleichstellungsmaßnahmen und 
Frauen*förderungsprogramme ins Visier. Themen aus den 
Frauen*bewegungen von Abtreibung über Quoten hin zu 
Gender-Mainstreaming und sexualisierter Gewalt haben jedoch 
bereits seit geraumer Zeit Eingang in Debatten und Politiken 
der extremen Rechte gefunden. So stellt sich immer wieder 
die Frage, ob eine Art rechter/rechtsextremer Feminismus 
konstatiert werden kann. Derartige Bestrebungen stützen 
sich in rechtsextremen Kreisen vor allem auf Überlegungen, 
wie sie beispielsweise im Nationalsozialismus anzutreffen 
waren, als Frauen gleiche Partizipationsmöglichkeiten in 
allen gesellschaftlichen Bereichen mit der Argumentation 
forderten, dass jeder Mann und jede Frau benötigt 
würde, um die „deutsche Vorherrschaft“ zu erlangen und 
abzusichern. Begünstigt werden sollten jedoch nicht alle 
Frauen, sondern, gemäß dem hierarchischen, elitären 
Denken, ausschließlich „die Besten“. Außerdem wurde 
die Rolle der „deutschen Frauen“ im Nationalsozialismus 
aufgewertet und mit Bedeutung versehen, was von vielen 
als Ausbruch aus traditionellen Mustern, „Befreiung“ oder 
„Emanzipation“ empfunden wurde, insbesondere durch die 
Möglichkeiten, aus der privaten Sphäre auszubrechen, weil 
durch die Verpflichtung für das „deutsche Volk“ die Familie 
an Bedeutung verlor und bisherige Grenzen weiblicher 
politischer Partizipationsfelder überschritten wurden. Nicht 
zuletzt wurde diese Verpflichtung auch als sinnstiftend erlebt 
und versprach, für die Aufopferung belohnt zu werden. Die 
patriarchalen Strukturierungen der Konstrukte „Nation“ und 
„Volk“ blieben jedoch unhinterfragt. 
Ähnliche Momente der Sinnstiftung und Aufwertung 
erfahren Frauen, die sich in rechtsextremen Kreisen 
engagieren, auch gegenwärtig. Rechtsextreme Frauen 
werden zwar gesellschaftlich sowie auch in ihren 
Zusammenhängen benachteiligt, erleben durch ihre 
Einbindung in Dominanzstrukturen (wie das „deutsche 
Volk“ oder die Volksgemeinschaft) jedoch einen Ausgleich 
für eigene Diskriminierungserfahrungen, da sie immer 
noch besser gestellt sind als beispielsweise Männer mit 
Migrationshintergrund und folglich Ausgrenzung und 
Unterdrückung gegen schlechter Gestellte ausüben können. So 

spricht beispielsweise Christine Wittrock von „oppositionellen 
Faschistinnen“, Liliane Crips von „Nationalfeminismus“ und 
Renate Bitzan von „antisexistischen Rassistinnen“ oder 
„sexismuskritischen Nationalistinnen“. Diese unterscheiden 
sich von fortschrittlichen Feministinnen vor allem durch 
ihre Ignoranz gegenüber andereren oder Befürwortung von 
Diskriminierungsfaktoren wie Herkunft, Sexualität, Klasse 
und Vorstellungen der Gleichberechtigung „unserer“ Frauen 
mit „unseren“ Männern. So lange Feminismus sich jedoch 
als emanzipatorisches Projekt im Interesse aller Frauen* 
versteht, das auch andere Benachteiligungsfaktoren 
mitdenkt, sollen und dürfen nationalistisch und rassistisch 
aufgeladene frauen*politische Bestrebungen kein Teil 
davon sein. Dementsprechend bleibt fraglich, ob im Falle 
rechtsextremer Bezugnahmen tatsächlich von Feminismus 
gesprochen werden kann. 

INSTRUMENTALISIERUNGEN
Dennoch darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass 
rassistische Argumentionen in gegenwärtigen feministischen 
Diskussionen rund um Geflüchtete wieder stärker werden 
und auch feministische Herangehensweisen keine Garantie 
für umfassende Rassismuskritik darstellen. Gerade die 
Reaktionen auf Vorfälle der Silvesternacht in Köln verdeutlichen 
jedoch auch, auf welche Art und Weise frauen*politische und 
feministische Themen aktuell von Rechten/Rechtsextremen 
instrumentalisiert werden. In den darauf folgenden Debatten 
machten sich nicht nur rechte/rechtsextreme Politiker_
innen, Parteien und Organisationen plötzlich auf eine bisher 
nie dagewesene Art und Weise für Frauen*rechte stark, 
um damit Solidarität gegenüber geflüchteten Menschen 
abzuwehren und diese zu diskreditieren. Vorstellungen 
von Geschlechtergerechtigkeit werden im gegenwärtigen 
Diskurs rassistisch und nationalistisch aufgeladen und die 
Bedrohung sexualisierter Gewalt ausschließlich auf Männer 
mit Migrationshintergrund projiziert und kulturalisiert, 
während diskriminatorische und übergriffige Praxen durch 
Männer österreichischer/deutscher Herkunft ausgespart 
bleiben. Dass es den Akteur_innen dabei jedoch keineswegs 
um einen verbesserten Schutz gegen Gewalt an Frauen* geht 
und erneut lediglich „die eigenen Frauen“ geschützt werden 
sollen, wird an der rassistischen Logik vieler „Argumente“ 
deutlich. Dies zeigt sich einerseits an Hand der Auslassungen 
in den Debatten, da weder Gewalterfahrungen von Frauen* 
auf der Flucht, legale und sichere Einreisemöglichkeiten 
für Frauen* oder frauen*spezifische Fluchtgründe wie 
beispielsweise Schutz vor (sexualisierter) Gewalt thematisiert 
wurden. Andererseits stand die Ausweitung sexueller 
Selbstbestimmung aller Frauen* niemals im Vordergrund der 
Diskussionen. Darüber hinaus kann es keine Option sein, 
Straftäter in Länder abzuschieben, in denen sexualisierte 
Gewalt nur unzureichend verfolgt wird und dementsprechend 
Frauen* den Tätern weiterhin ausgesetzt bleiben. 
Gleichzeitig lassen sich an den aktuellen Diskursen auch 
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die Widersprüchlichkeiten rechtsextremer Denkweisen 
verdeutlichen. So werden geschlechterpolitische Maßnahmen 
oder Gewaltschutz für Frauen* in der Regel abgelehnt, 
sexualisierte Gewalt nicht selten verharmlost und nur 
dann auf die politische Agenda gebracht, wenn es darum 
geht, gegen Geflüchtete mobil zu machen. Gerade FPÖ- 
Politiker_innen fallen bis heute immer wieder durch derartige 
antifeministische Politiken auf, sei es beispielsweise die 
Forderung nach der Abschaffung von Frauenhäusern, weil 
sie „an der nachhaltigen Zerstörung von Ehen maßgeblich 
beteiligt“ wären oder der Ablehnung von Verbesserungen im 
Schutz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Nicht nur 
aufgrund des immer stärker werdenden antifeministischen 
Auftretens rechtsextremer Szenen, vor allem im Kampf gegen 
die Ziele von wirksamen Gleichstellungspolitiken, allen voran 
Gender Mainstreaming, verdeutlicht sich die Notwendigkeit 
der Auseinandersetzung mit den ideologischen Facetten 
des Antifeminismus im Rechtsextremismus. Eine profunde 
Beschäftigung mit der Thematik liefert zudem wichtige 
Argumente gegen rassistisch aufgeladene Vereinnahmungen 
und Instrumentalisierungen von Frauen*rechten. 

Judith Goetz ist Literatur- und Politikwissenschafterin und 
Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der 
Ungleichheit (www.fipu.at). 

Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit
Rechtsextremismus – Band 2
Prävention und politische Bildung

Die extreme Rechte ist im Aufwind – abzulesen an rechts-
extremen Wahlerfolgen, erfolgreichen rassistischen Mobili-
sierungen und grassierender Hate Speech im Internet. Ent-
wicklungen wie diese verleihen der Frage Nachdruck, wie 
Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit entgegengewirkt werden kann. Kann politische Bil-
dung je mehr als Symptombekämpfung sein? Welche Art von 
Bildung wird dahingehend gebraucht und
welche sozialen Kontexte hat sie zu berücksichtigen?
Im Anschluss an Grundlagentexte zu Geschichte, gesell-
schaftlichen Beschränkungen und zur Geschlechterdimensi-
on politischer Bildung, zur Ideologiekritik und zu Grundlinien 
wirksamen pädagogischen Handelns gegen Rassismus und 
Antisemitismus widmet sich der Band verschiedenen Spe-
zialaspekten der Bildung »gegen Rechts«: von ihren Orten 
(Gedenkstätten, soziale Arbeit) und Medien (Kinder- und 
Jugendbuch) bis hin zu spezifischen Herausforderungen in 
Zeiten von Deradikalisierungseifer und besorgter Bürgerlich-
keit.

Erscheint in wenigen Wochen im Mandelbaum-Verlag.

Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit
Rechtsextremismus  – Band 1
Entwicklungen und Analysen

So erfolgreich die extreme Rechte, so überschaubar ist die 
kritische Rechtsextremismusforschung. Vor dem Hintergrund 
von Vereinzelung und geringer Institutionalisierung legt die 
seit 2011 bestehende Wiener »Forschungsgruppe Ideologien 
und Politiken der Ungleichheit« mit diesem Sammelband 
eine Bestandsaufnahme vor und gibt Impulse für weitere 
notwendige Arbeiten.
Die Beiträge behandeln eine breite Themenpalette – von der 
Kritik an der Mainstream-Forschung und ihrem begrifflichen 
Instrumentarium bis hin zu gängigen Auslassungen (wie Se-
xismus und Antifeminismus), von zentralen Akteur/innen der 
extremen Rechten bis hin zu einschlägigen Feindbildern, von 
der Kritik des Verfassungsschutzes bis hin zur kritisch-solida-
rischen Reflexion von Gegenaktivitäten anhand der Proteste 
gegen den Wiener WKR- bzw. Akademikerball. Abgerundet 
wird der Band von einer Chronologie rezenter rechtsextremer 
Vorfälle.
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"Ach, ich habe nichts gemacht, ich war nur in der Küche." So 
zitiert die Welt am Sonntag im Januar dieses Jahres die ehe-
malige KZ-Aufseherin Hilde Michnia. Die Parallelen zur am 
9.12.2015 verlesenen Stellungnahme Beate Zschäpes sind 
frappierend. Wenn auch in andere Worte gefasst, so versucht 
doch auch die Hauptangeklagte im sogenannten NSU-Verfah-
ren vor dem OLG München, sich jedweder Verantwortung für 
die Morde an zehn Menschen, mehreren Bombenanschlägen 
und den fünfzehn dem NSU zur Last gelegten Raubüberfällen 
zu entziehen. Zschäpe bedient sich in erschreckender Weise 
dem Stereotyp der naiven Frau, die aus bloßer Zuneigung 
zum männlichen Täter dreizehn Jahre lang im Untergrund 
gelebt und dem Morden zugesehen habe. Ihre eigene aktive 
Rolle darin kommt auf den 53 Seiten ihrer Stellungnahme 
nicht vor.
In ihrer Erklärung begründet die Angeklagte ihre vermeint-
liche Unschuld im Rückgriff auf gängige weibliche Ge-
schlechterstereotype. Sie sei nur aus Liebe und der darauf 
folgenden emotionalen Abhängigkeit im „Untergrund“ geblie-
ben, habe unter dem Wissen um die Morde emotional sehr 
gelitten. Nur aus Sorge um ihre beiden Kameraden sei sie 
nicht zur Polizei gegangen. Wie schlecht es ihr gegangen sei, 
untermalt sie damit, dass sie ihre Katzen vernachlässigt habe 
– ein Vergleich, der einen ob der Gefühlskälte den Opfern des 
menschenverachtenden NSU-Terrors gegenüber fassungslos 
zurücklässt.
Zschäpes grundsätzliche Strategie indes verwundert nur be-
dingt, hat sie doch allzu lange allzu gut funktioniert. Dass 
die drei überzeugten Rechtsextremen über ein Jahrzehnt un-
behelligt leben, rauben und morden konnten, hat in erster 
Linie mit dem fehlenden Ermittlungsinteresse der beteiligten 
Behörden zu tun. Die Selbstverständlichkeit, mit der gerade 
Zschäpe am sozialen Alltag teilnehmen konnte, lässt sich da-
gegen auch mit dem sozialen Arrangement erklären, in dem 
Beate Zschäpe sich als Freundin und Schwester der beiden 
Männer präsentierte. Sie sorgte damit für die bürgerliche 
Fassade, die das Morden aus dem Untergrund heraus erst 
ermöglichte. Jahrelang hat die geschlechterstereotype Kon-
struktion also funktioniert.
Und sie wurde bis zum Beginn der Hauptverhandlung und 
partiell auch darüber hinaus auch durch die mediale Be-
richterstattung immer wieder aktualisiert. Das Bild der un-
wissenden „Freundin-von“, die keine Waffe benutzt, diese 
nur geputzt habe, dominierte nach dem Bekanntwerden der 
Mord- und Anschlagsserie des NSU die mediale Berichter-
stattung und den öffentlichen Diskurs zum Thema (vgl. „Und 
warum ist das Interessanteste an einer militanten Rechtsex-
tremistin ihr Liebesleben?“ - Offener Brief des Forschungs-

netzwerks Frauen und Rechtsextremismus zur Berichterstat-
tung über die Rechtsextremistin Beate Zschäpe). Spätestens 
mit Beginn der Hauptverhandlung gegen Zschäpe und weitere 
vier Angeklagte war jedoch vom Tisch, dass sie von nichts 
gewusst habe. Jetzt ist es ausgerechnet Zschäpe selbst, die 
sich auf das Bild der von Gefühlen eingenommenen, vor Lie-
be blinden treuen Seele beruft. Anders als der Mitangeklagte 
Ralf Wohlleben, der die Treue zu seinen politischen Idealen 
betont.
Bereits vor der Stellungnahme Zschäpes waren es rechts-
extreme Frauen, die als Zeuginnen vor Gericht versuchten, 
sich auf die Rolle der unwissenden Frau an der Seite poli-
tisch aktiver Männer zu inszenieren und damit ihre dreisten 
Lügen auf geschlechtsspezifische Weise dem Gericht feilbo-
ten. Zschäpe treibt es mit ihrer aktuellen Stellungnahme auf 
die Spitze: Sie benennt einzig in der rechtsextremen Szene 
vormals aktive Männer, deren Rolle und Beteiligungen am 
weiten Netzwerk des NSU aus vorherigen Aussagen bereits 
bekannt waren, sei es der Kameradschaftsführer Brandt oder 
ihr eigener Cousin. Einzig neu an der Inszenierung Zschäpes: 
Dieses Mal geht genau dies nicht auf, kauft ihr niemand die 
‚Unschuld vom Lande‘ ab. Die stereotypen Annahmen über 
Frauen in der extremen Rechten haben einen nachhaltigen 
Riss bekommen, und es ist zu hoffen, dass sich dieses Wis-
sen in den weiteren Auseinandersetzungen verstetigt.
Für die Angeklagte kommt die Erklärung zur falschen Zeit. 
Denn auch wenn der NSU-Prozess an der Aufklärung der 
Morde bisher nur sehr wenig geleistet hat, so hat die Zeugen-
vernehmung herausgestellt, dass Beate Zschäpe keinesfalls 
die unbeteiligte und abhängige Rolle innehatte, in der sie sich 
nun inszenieren will. Die ‚Wahrheit‘ über die Hintergründe 
der Morde und Anschläge des NSU kennen selbstverständ-
lich auch wir nicht – doch wird an ihren fragmentarischen 
Angaben deutlich, dass sie zur Aufklärung der Taten keinen 
Beitrag leisten wird. Dabei haben gerade die Angehörigen 
der Opfer ein Recht darauf zu erfahren, warum ausgerech-
net ihr Vater, ihr Bruder, ihr Sohn kaltblütig ermordet wurde. 
Stattdessen versucht sich die Angeklagte unter Zuhilfenahme 
gängiger Frauen-Stereotype zu entlasten.
KZ-Aufseherin Michnia antwortet auf die Frage, warum die 
Menschen ihrer Meinung nach denn im Lager gewesen seien: 
"Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht." Auch 
Zschäpe will laut ihrer Aussage davon gewusst haben, dass 
Mundlos und Böhnhardt immer mit geladener Waffe aus dem 
Haus gegangen seien – über den Grund dafür habe sie sich 
nie Gedanken gemacht. Dass sie Menschen ermorden wür-
den, sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Und so setzt sich 
Geschichte auf erschreckende Weise fort...

"ICH HABE NICHTS GEMACHT, ICH WAR NUR IN 
DER KÜCHE " Statement des Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextre-
mismus zur Stellungnahme Beate Zschäpes im NSU-Prozess am 9.12.2015 
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FRAUEN IM NS-WIDERSTAND:  
DAMALS MINDERWICHTIG – HEUTE NICHT OPFERWÜRDIG?1 (Teil 1)
von Barbara Wolf-Wicha

Vor ein paar Wochen wurde ich eingeladen, anlässlich des 
Internationalen Gedenkens an die Opfer des Holocaust und 
des Nationalsozialismus2  hier – gegenüber dem Salzburger 
Bahnhof und vor dem Antifaschismus Mahnmal – zu spre-
chen. Der Fokus sollte auf den Frauen liegen, die während 
des Nationalsozialismus ihren Widerstand gegen das mör-
derische System gezeigt haben – jede von ihnen auf ganz 
unterschiedliche Weise. Nur einige wenige sind im Alltagsbe-
wusstsein präsent, an einige erinnern die Stolpersteine: Seit 
August 2007 bis zum vergangenen Juli wurden 310 Stol-
persteine verlegt – darunter 127 für Frauen, die Opfer des 
NS-Regimes wurden. 

Zum Zeitpunkt der Einladung war der Salzburger Bahnhof 
zum Notquartier für Menschen geworden, die auf der Flucht 
vor Bomben, Zerstörung und Armut endlich für ein paar 
Stunden durchatmen konnten. Am Holocaust-Gedenktag war 
der Bahnhof bereits geräumt. Die österreichische Bundesre-
gierung, die in den letzten Wochen auf freiwillige HelferInnen 
an den Grenzen und in Flüchtlingsquartieren setzte, sah sich 
politisch und die HelferInnen physisch überfordert. Dabei 
waren „unkontrollierte Flüchtlingsströme aus anderen Kultur-
kreisen“ nicht überraschend: der Krieg in Syrien geht ins 6. 
Jahr, Europa wusste von 1,2 Millionen registrierten Flücht-
lingen im Libanon – ein Drittel der Bevölkerung. 400.000 
Flüchtlinge im Alter von fünf bis 17 Jahren haben seit Jahren 
kein Klassenzimmer mehr gesehen. Statt dort zu investie-
ren, wurde hier ein „Asylgipfel“ veranstaltet und – als Sedativ 
vor den kommenden Bundespräsidentenwahlen - eine Ober-
grenze von 37.500 Flüchtlingen beschlossen (für Sensible 
„Richtwerte“). Schließlich „kippt die Stimmung“ – von der 
Willkommenskultur zur Aggression gegen Flüchtlinge. Quar-
tiere für Flüchtende sind außer Sichtweite (ein Rezept, das 
sich beim sektoralen Bettelverbot angeblich bewährt hat). 
Die Rede von Schusswaffengebrauch gegen Flüchtende, 
brennenden Asylheimen und Roma-Zelten gibt es inzwischen 
auch im Inland. So genannte Christdemokraten (BM Kurz) si-
gnalisieren menschenverachtend Verständnis für „unschöne 
Ereignisse“ an den Grenzen und Tränengas gegen Asylsu-
chende.

Zwei Frauen sorgen national und international für Aufmerk-
samkeit. Die eine umgibt sich gern mit profilierungswütigen 
Ministern (Österreich: Außen- und Verteidigung), die andere 
kämpft für eine europäische Lösung, gegen nationale Allein-
gänge und gegen Attacken aus den eigenen Reihen (Deutsch-
land: MP aus Bayern). Die österreichische Innenministerin 
profiliert sich mit täglich neuen Vorschlägen zur Kategorisie-

rung von Menschen: in jene, die vor Bomben fliehen (nach der 
Genfer Konvention ist Krieg praktischerweise kein Asylgrund), 
und in jene, die „nur“ vor zerstörten Landstrichen, Not und 
Terror im eigenen Land fliehen (als Arbeitsmigranten). 8.365 
der Letztgenannten wurden 2015 erfolgreich abgeschoben:  
"Wir gehören jetzt schon zu den Ländern mit den meisten Au-
ßerlandesbringungen. Wir werden aber die Schlagzahl noch 
weiter erhöhen und den steigenden Trend noch ausbauen“. 
Neben der jährlichen Obergrenze gibt es eine tägliche mit 
80, die „exekutiert“ 3  wird, um die eigene 8-Millionen-Bevöl-
kerung vor knapp 1% Zuwanderern effektiv zu schützen. Bei 
Überschreiten der Grenze gibt es ein abschreckendes Mittel: 
Asylanträge liegen lassen. Der „Rückstau“ wird entsprechend 
wirken, das „Durchwinken“ muss ein Ende haben. 
Auf der anderen Seite steht Bundeskanzlerin Angela Merkel:  
Mit ihrem „Wir schaffen das“ ist sie im täglichen medialen 
Trommelfeuer alleingelassen, bleibt aber bei ihrer Grundli-
nie. Die von ihr angestrebte – eines Europas würdige – „eu-
ropäische Lösung“ der freien internen Grenzen wird durch 
nationale Grenzzäune und populistische Solidarisierungen 
(zwischen dem bayerischen MP und dem EU- und Asyl-resi-
stenten ungarischen Regierungschef) konterkariert. Trotzdem 
verhandelt sie weiter, trotz „Krisengerede“, auch mit Grie-
chenland und der Türkei, die an die Grenzen der Belastbar-
keit geraten sind. Und mit den anderen Europäern zur Auf-
nahme von Flüchtenden. Und mit Marokko, damit das Land 
seine Landsleute wieder aufnimmt. Eine widerständige Frau 
mit Empathie und Charakter!

WAS HAT DAS ALLES MIT DEM HOLOCAUST-GEDENKEN 
ZU TUN? Auch in den 1930er Jahren hat Europa zugesehen, 
was sich seit Hitlers Machtantritt am 30.1.1933 abgezeich-
net hat, wie die antisemitische Ideologie am 7. Reichspartei-
tag der NSDAP durch ein ganzes Gesetzesbündel4  am 15. 
September 1935 einstimmig vom Reichstag in Nürnberg an-
genommen wurde. Und dass am 12. März 1938 Soldaten 
der Wehrmacht in Österreich einmarschierten und das Ge-
setz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deut-
schen Reich5 am 13. März 1938 beschlossen und durch 
eine „Volksabstimmung“ am 10. April 1938 mit angeblich 
99,73% bestätigt wurde. Und 32 Staaten haben sich ge-
drückt, als sie auf Einladung von US-Präsident Franklin D. 
Roosevelt vom 6.-15.7.1938 in Évian-les-Bains zur Rettung 
und Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland (und 
dem angeschlossenen Österreich) zusammengekommen 
sind. Nur wenige Staaten ließen die jüdischen Emigranten 
unbehindert einreisen. Wie ähnlich ist die Argumentation zur 
Gegenwart, als die Schweiz, Frankeich, Rumänien, Ungarn 
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und die Tschechoslowakei ihre Grenzen gegen die Einwande-
rung „mittelloser Juden“ sperrten.6  Erst unter dem Eindruck 
von brennenden Synagogen und Geschäften in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 haben sich nicht nur 
die USA, sondern auch andere Staaten entschlossen, ihre 
Einwanderungsbestimmungen zu lockern. Bis  zur Sperre al-
ler deutschen Grenzen im November 1941 konnten/mussten 
128.500 Juden aus Österreich emigrieren (nach Großbritan-
nien 30.850, in die USA rund 28.615, nach China bzw. 
Shanghai 18.124, Palästina 9195; Italien nahm 4.460 ös-
terreichische Juden auf, Belgien 4270, die Schweiz 2.265, 
auch Polen 2.260, Jugoslawien 1644, Frankreich 1635, 
Holland 1151 und Ungarn - ! – noch 9157).

Während in Salzburgs Notquartieren im Jahr 2015/16 Men-
schen nach oft lebensbedrohlicher Flucht Essen, ein paar 
Schuhe oder Shirts bekamen und durchatmen konnten, er-
innert sich Stefan Zweig, der emigrierte und 1942 61jährig 
Selbstmord beging, wie ihm zumute war: Er hatte – „der ein-
stige Kosmopolit – heute unablässig das Gefühl, als müsste 
ich jetzt für jeden Atemzug Luft besonders danken, den ich 
einem fremden Volk wegtrinke“. Für ihn war es eine Qual, 
„unbehaust, in geborgten Sprachen und umgetrieben vom 
Wind“ zu existieren. Während sich heute Menschen in den 
wohlsaturierten europäischen Ländern  vor den „Strömen“ 
aus fremden Kulturen fürchten und sie mit Pauschalverdäch-
tigungen belegen, erinnert Stefan Zweig an seine Situation 
als Flüchtling: 

Jede Form von Emigration verursacht an sich schon un-
vermeidlicherweise eine Art von Gleichgewichtsstörung. 
Man verliert – auch das muss erlebt sein, um verstanden 
zu werden – von seiner geraden Haltung, wenn man nicht 
die eigene Erde unter sich hat, man wird unsicherer, 
gegen sich selbst misstrauischer. Und ich zögere nicht 
zu bekennen, dass seit dem Tage, da ich mit eigentlich 
fremden Papieren oder Pässen lebe musste, ich mich nie 
mehr ganz als mit mir zusammengehörig empfand.8

Nach diesem – natürlich nicht 1:1 übertragbaren - Vergleich 
zwischen den 1930er Jahren und 2016 habe ich mich und 
meine ZuhörerInnen am 27.1.2016 gefragt, ob auch sie ihre 
Eltern und Großeltern gefragt haben: Was habt ihr damals 
getan, als sich der Nazi-Terror praktisch ab 1933 abzeich-
nete und die Bahnhöfe nicht mehr zu Zielbahnhöfen erfüllter 
Fernwehträume wurden, sondern für viele zu Endbahnhöfen 
auf dem Weg in Konzentrationslager? Gleich nach dem An-
schluss Österreichs an Hitlerdeutschland war am 2. April 
1938 der erste Transport aus Wien mit 150 österreichischen 
ausschließlich männlichen „Schutzhäftlingen“ in Dachau 
eingetroffen.9   Darunter waren viele bekannte Politiker, An-
hänger des Schuschnigg-Regimes, Sozialisten, Kommunisten 
und Juden - ein „Prominententransport“. Ab dem 11. April 
1938 gingen ab Salzburg regelmäßig Transporte in das KZ 

Dachau und in andere Konzentrationslager – der letzte Trans-
port ging am 14. Februar 1945 von Salzburg ab. Europa hat 
allmählich reagiert, als die ersten Synagogen brannten und 
die Gefahr (nicht nur für die jüdischen BürgerInnen) nicht 
mehr zu übersehen war. Wie habt ihr selber reagiert? Und ich 
habe dann auch gefragt, was wir alle aus der Geschichte der 
1930er Jahre gelernt haben10  - und welche Antworten wir 
geben können, wenn uns einmal unsere Kinder, Enkel oder 
SchülerInnen fragen, was wir gegen die xenophobe Hetze ge-
tan haben. 
Widerstand zu leisten, Hilfesuchenden zu helfen war in den 
1930er Jahren für viele tödlich – heute zu helfen, sich of-
fen gegen Fremdenfeindlichkeit zu stellen, braucht nur et-
was Zivilcourage. Auch um zu helfen, dass sich Menschen-
verachtung nicht noch weiter ausbreitet vom rechten Rand, 
von Pegida, AfD und FPÖ mitten in unsere Gesellschaft. Wie 
heißt es hier auf der Decke des Antifaschismus-Mahnmals im 
letzten Satz: „Das Andenken der Opfer von gestern zu ehren 
heißt, sich heute aktiv gegen alle Formen des Faschismus 
und für die Wahrnehmung der Menschenrechte zu engagie-
ren. Für uns heutige gilt der Auftrag des (unpopulären, aber 
ungefährlichen) „aktiven Engagements“. 

DIE WERTUNG DES WIDERSTANDS IM NACHKRIEGS-
ÖSTERREICH: Nur kurz nach 1945 ist der kommunistische 
und der nicht-kommunistische Widerstand ins Bewusstsein 
gerückt worden, spätestens 1949 wurde die öffentliche Beto-
nung des Widerstands überhaupt marginalisiert.11 Denn nach 
1945 wurde der Hinweis auf widerständige Menschen im 
eigenen Land wie ein Erfüllungsnachweis für die Moskauer 
Deklaration vom 1.11.1943 genutzt. Dort wurde zwar Öster-
reich als erstes Opfer der Hitleraggression bezeichnet, aber 
zugleich wurde an die Mitverantwortung am Zweiten Welt-
krieg erinnert. Schließlich ist Österreich kampflos und oft mit 
anschlussfreundlichen Aussagen österreichischer Bischöfe 
und Politiker untergegangen, während viele potentielle NS-
GegnerInnen geflohen waren und andere über den Anschluss 
jubelten (von der Zahl derer, die aus Angst vor dem, was 
kommt, daheimblieben, gibt es kaum Bilder). Wichtig war 
Artikel 26 des Staatsvertrags von Wien 195512, „der eine 
besondere Restitutionsverpflichtung zu Gunsten von Opfern 
nationalsozialistischer Verfolgung enthält. Diese Maßnah-
men waren durch den Gesetzgeber durchzuführen.“13  Da 
half es dann schon, auf den österreichischen Widerstand 
hinzuweisen, den es ja tatsächlich gab.14 Immerhin hatten 
Bundeskanzler Vranitzky im Nationalrat am 8.7.1991 und 
dann Bundespräsidenten Thomas Klestil vor der Knesseth 
am 15.11.1994 über die moralische Mitverantwortung klare 
Worte gesagt.

Erst 1962 wurde auf Antrag des damaligen Außenministers 
Bruno Kreisky ein Ministerkomitee gebildet, das sich mit der 
geschichtlichen Darstellung des Beitrags Österreichs zu sei-
ner Befreiung im Sinne der Moskauer Deklaration befasste. 
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Doch das Projekt ist am Versuch der politischen Zuordnung 
der WiderstandsaktivistInnen gescheitert. Man wollte sich 
nicht so gern damit abfinden, dass das Gros der widerstän-
digen Frauen und Männer aus dem Kommunismus kam das 
traf auch auf Salzburg zu: 

Zwanzig KPÖ-Mitglieder aus der Stadt Salzburg wurden 
hingerichtet: Franz Aschenberger, Heinrich Auer, Hein-
rich Gittler, Josef Haidinger, Rudolf Hartl, Leopold Hock, 
Rosa Hofmann, Johann Illner, Michael Kritzinger, Franz 
Ofner, Franz Pöttinger, Johann Pöttler, Anton Reindl, Josef 
Reischenböck, Karl Schallmoser, Anton Schubert, Rudolf 
Smolik, Ernst Stoiber, Josef Thalhammer und Josef War-
tinger; zwölf Salzburger KommunistInnen sind in Zucht-
häusern und Konzentrationslagern zu Tode gekommen: 
Rosa Bermoser, Maria Bumberger, Anna Frauneder, Alois 
Hattinger, Marianne Innerberger, Josef Kumhart, Anna 
Prähauser, Anna Reindl, Franz Roider, Hermann Ruben-
kes, Johann Schweitzer und Karl Steinocher; fünf sind 
nach der Befreiung an den Haftfolgen verstorben: Franz 
Broz, Johann Bruckmoser, Franz Hager, Lorenz Künstel 
und Josef Riedherr. 

Immerhin konnte man in der Mehrzahl der Fälle darauf ver-
weisen, dass viele der nach 1938 der Kommunistischen 
Partei Angehörenden bis 1934 (und dem Verbot) zuvor der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) angehörte: 

Nach der Niederlage der österreichischen Sozialdemo-
kratie im Bürgerkrieg im Februar 1934 und dem Verbot 
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) und al-
ler anderen sozialdemokratischen Organisationen hatten 
sich nach einer Phase der Neuorientierung, als nicht we-
nige enttäuschte SozialistInnen zu den KommunistInnen 
übertraten, die Revolutionären Sozialisten (RS) als Nach-
folgepartei der SDAP formieren und durchsetzen können.
[…] Viele zum Widerstand bereite ArbeiterInnen, ehe-
malige SozialdemokratInnen, RS-lerInnen und Gewerk-
schafterInnen waren aber infolge weitgehenden Fehlens 
eigener Organisationen bereit, mit KommunistInnen zu-
sammenzuarbeiten bzw. in kommunistischen Organisati-
onen mitzuwirken. Aus den Daten des Kooperationspro-
jekts Universität Marburg–DÖW ist festzustellen, dass 
von den 4232 vor dem VGH bzw. den OLG Angeklagten 
mit sozialdemokratischer Parteizugehörigkeit vor 1934 
mindestens 2700 WiderstandskämpferInnen zur kom-
munistischen Bewegung übergingen.15 

Wurden kommunistische WiderstandsaktivistInnen öffentlich 
genannt und ihre unbestreitbaren Leistungen hervorgehoben, 
wurde - wie entschuldigend - erst einmal auf die sozialdemo-
kratische Sozialisation verwiesen. Dass Agnes Primocic erst 
im Jahr 2000 - ein Jahr nach dem sicher verdienstvollen Sla-
lom-Olympiasieger Thomas Stangassinger – zur Ehrenbürge-

rin von Hallein wurde, hängt in meinen Augen mit dem la-
tenten Antikommunismus zusammen (die Verweildauer von 
Nazis in den Ämtern, von denen Primocic spricht16, machte 
offenbar weniger Probleme). 

DIE VERSCHIEDENEN FORMEN DES WIDERSTANDS
Nur von wenigen Frauen in Salzburg wissen wir mehr über 
die Form des Widerstandes, auch wenn, wie bereits erwähnt, 
der Blick sich stark auf den männlichen und bewaffneten 
Widerstand konzentriert. Wichtig an den Arbeitsdefinitionen 
ist, dass sie den Blick ausweitet: 

Sowohl der politisch/ideologisch organisierte Widerstand 
mit Sabotageaktivitäten gegen das NS-Regime wird un-
ter dieser Definition subsumiert, als auch Formen des 
alltäglichen Resistenzverhaltens in der Gesellschaft auf 
der Basis von öffentlicher und nicht-öffentlicher Nicht-
Anpassung an das NS-Regime – bis hin zu Flüsterwitzen 
und Schwarzhören von verbotenen ausländischen Rund-
funksendern oder den oppositionellen Lebenswelten, die 
sich gegen das herrschende Regime exponierten oder zu-
mindest geistige Resistenz leisteten.17

Ähnlich: "Unter Widerstand wird jedes aktive oder passive 
Verhalten verstanden, das die Ablehnung des NS-Regimes 
oder eines Teilbereichs der NS-Ideologie erkennen lässt und 
mit gewissen Risiken verbunden war." 
Es gab regionale Unterschiede, was man in den „Tatorten in 
Hochverratssachen“ vor den Oberlandesgerichten Wien und 
Graz und dem 1934 geschaffenen Volksgerichtshof sieht18: 
Die Steiermark lag mit 24,6% vor dem OLG und 30% beim 
VGH an erster Stelle, Salzburg lag – nach Niederösterreich 
mit jeweils 13% - an dritter Stelle mit 5,6 % beim OLG und 
8,2% beim VGH. Die geschlechtermäßige Aufschlüsselung 
zeigt, dass im Hochverratsverfahren von den 2779 vor dem 
OLG Wien von den Angeklagten 341 weiblich (12,3%) wa-
ren. Von den 321 vom VGH in Hochverratsverfahren aus-
gesprochenen Todesurteilen richteten sich 19 (5,9%) gegen 
Frauen. Diese anhand der Akten deutliche Unterrepräsen-
tanz von Frauen hängt damit zusammen, dass Gestapo und 
NS-Justiz weibliche Regimegegner als weniger gefährlich 
als männliche ansahen und sie nur als Helferinnen oder als 
mitwirkende Ehefrauen oder Freundinnen der männlichen 
Haupttäter qualifizierten. 
Ein anderer Grund liegt in der Geheimhaltung der Morde in 
den Konzentrationslagern, in Schloss Hartheim19 oder am 
„Spiegelgrund“. Viele Unterlagen wurden von den dama-
ligen Machthabern noch ganz schnell vernichtet, als sich die 
Befreiung durch die Alliierten ankündigte. Die Geheimhal-
tung hat auch die Visitatorin der Barmherzigen Schwestern 
von Schernberg, Anna-Bertha Königsegg, mutig und offen 
angesprochen. Noch in Salzburg hatte sie den geistlichen 
Krankenschwestern untersagt, an der Zwangssterilisierung 
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mitzumachen. An ihrem neuen Wirkungsbereich, Schloss 
Schernberg, bemühte sie sich engagiert, aber weitgehend 
vergeblich, den Abtransport der 159 Pfleglinge in die Tö-
tungsanstalt Schloss Hartheim zu verhindern. Couragiert 
schrieb sie dem Gauleiter, man wisse wohl, wieso nach dem 
Transport nach Hartheim von dort bald die Todesnachricht 
kommt. Daraufhin wurde sie mehrere Male verhaftet und au-
ßer Landes verwiesen.20 In dieser Zeit holte man die Pfleg-
linge ab, von denen nur einige flüchten konnten. 
Außerdem wurden viele, die in Konzentrationslagern arbeits-
unfähig wurden, mit einem Spezialtransport in die NS-Tö-
tungsanstalt Hartheim bei Linz transferiert und mit Kohlen-
monoxyd umgebracht. Dort allein wurden im Rahmen von 
NS-Euthanasieprogrammen zwischen 1940 und 1944 mehr 
als 30.000 Personen (neben den Häftlingen auch behinderte 
und kranke Menschen) ermordet, so auch aus der Landes-
heilanstalt Lehen (114 Euthanasieopfer) oder, wie oben er-
wähnt, aus der Versorgungsanstalt Schloss Schernberg. 

Ein weiterer Grund, dass Frauen oft in den Unterlagen nicht 
aufscheinen, liegt darin, dass viele erst von der Gestapo 
„beamtshandelt“ wurden und dann – ohne Umweg über 
Gerichte und ohne Prozess – in Lager überstellt wurden. 
Dabei hätten zumindest alle „Reichsbürger deutschen oder 
artverwandten Blutes“, also inklusive der Frauen, die glei-
chen Rechte und somit auch Anspruch auf ein Gerichtsver-
fahren gehabt. Ordnungsgemäß Verurteilte hätten allenfalls 
mit Überlebenschancen rechnen können – zumindest wäre 
dadurch ihr Status als Opfer des mörderischen Systems of-
fengelegt worden. „In allen minder wichtigen Fällen“, also 
den Frauen und sozial benachteiligten Gruppen, war die ver-
fahrenslose Einlieferung in ein Konzentrationslager gängige 
Praxis. „Ohne jede Rücksichtnahme wurden jüdische Frauen 
im Widerstand behandelt, die – wie auch jüdische Männer – 
ab 1943 nicht mehr vor Gericht gestellt, sondern in KZ und 
Vernichtungslager deportiert wurden.“21  Mit diesem Unrecht 
im Unrecht sind die Schicksalsverläufe von Frauen und Män-
nern ganz unterschiedlich ins Blickfeld gerückt. So sind viele 
von ihnen einfach als namenlose Opfer in eine symbolische 
Gruft des Vergessens22 gestürzt worden. Aus Schutzgründen 
findet man auch in manchen Datenbanken kaum detaillierte 
Informationen – in der Datenbank „ÖsterreicherInnen im KZ 
Ravensbrück“ sind ganze Gruppen anonymisiert.
 
FRAUEN IM WIDERSTAND
Lange Zeit lag in der öffentlichen Diskussion über den Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus der Fokus fast immer 
auf den Männern  – obwohl sich unter den knapp 12.000 
Hingerichteten der Hitlerzeit rund 1100 Frauen befanden. 
Die meisten sind unbekannt geblieben.23

Forscht man nach den Motivationen, dann zeigt sich, dass 
das familiäre Umfeld und die Lebenszusammenhänge oft 
prägend waren, ob und wie sich Widerstand zeigte: als All-
tagsdissens, als weltanschaulicher Dissens oder im politi-

schen Widerstand. Dieser Widerstand war einer des Wortes, 
der Haltung, aber auch des Gewissens.
KONFESSIONELL MOTIVIERTER WIDERSTAND richtete 
sich oft gegen Begrenzungen der religiösen Praxis, indem Ge-
betsrunden aufrechterhalten wurden. Gerade hier waren es 
die Frauen im ländlichen Raum, „die sich gegen Einschrän-
kungen des religiösen Lebens im Dorf wehrten.“24 Als Gruppe 
galten die ZeugInnen Jehovas in der NS-Zeit als staatsfeind-
lich, weil sie die Mitgliedschaft in politischen Organisationen, 
aber auch den Militärdienst und jeglichen Umgang mit Waf-
fen kategorisch ablehnten.

Es sind bestimmte RESISTENZ-MILIEUS – und dazu ge-
hörten die Angehörigen der verbotenen Sozialdemokratie 
und der Kommunistinnen und Kommunisten – die die Frauen 
zum politischen Widerstand ermutigten. Viele von ihnen ha-
ben gesammelt für die „Rote Hilfe“25, um Familien zu helfen, 
in denen ein Familienmitglied verhaftet war. Im Wissen, dass 
das „Heimtückegesetz“26, wenn Frauen Inhaftierte unterstütz-
ten, Strafen von einigen Monaten Haft bis zur Verurteilung 
zum Tode vorsah. Ohne Rücksicht auf das meist jugendli-
che Alter der couragierten Frauen. Es sind nicht alle erwischt 
worden. Von ihnen weiß man heute noch weniger als von 
den „AktivistInnen“.  Aber manche haben illegale Kämpfer 
versorgt, gepflegt oder versteckt. Und andere haben in ille-
galen (meist) kommunistischen Frauengruppen mitgearbeitet 
oder Partisanengruppen unterstützt: So die Bäuerin Theresia 
Weiß, Theresia (Resi) Pesendorfer27und auch Agnes Primo-
cic bei der Unterstützung der Flucht und der Partisanengrup-
pe rund um Sepp Plieseis im Salzkammergut. Primocic hat 
mit viel List die Freilassung von Zwangsarbeitern durchge-
setzt.  All das hatte nur ein Ziel: das NS-Herrschaftssystem28  
zu Fall zu bringen.
Aus heutiger Sicht waren es Banalitäten, wie im Fall der Hal-
leinerin Josefine Lindorfer29. Sie hatte ganze 20 Pfennig für 
die „Rote Hilfe“ gesammelt, wurde in Hallein erwischt und 
wurde wegen „antinationalsozialistischer Tätigkeit“ im April 
1942 verhaftet und ohne Prozess ins KZ Auschwitz depor-
tiert und starb dort 1942 – angeblich an Lungenentzündung.  
Namentlich weitgehend unbekannt sind die Biografien der 
Arbeiterinnen der Zigarrenfabrik in der Halleiner Davisstraße 
7, die „TSCHIKWEIBER“30 , die als einzige 1934 „general-
streikten“.
 
Für zehn Frauen (von 72) in der Stadt Salzburg, die dem   
POLITISCHEN WIDERSTAND zuzurechnen sind, wurden 
vor ihrem letzten bekannten Wohnsitz Stolpersteine verlegt. 
Es handelt sich um Rosa Bermoser (+ 1942 Auschwitz), 
Maria Bumberger (+ 1942 Auschwitz), Therese Flach-
berger (+ 1945 Aichach), Anna Frauneder (+ 1942 Aus-
chwitz), Olga Hekajllo (+ 1944 Ravensbrück), Rosa Hof-
mann (+ 1943 Berlin-Plötzensee), Marianne Innerberger 
(+ 1942 Auschwitz), Susanne Legerer (+ 1941 Ravens-
brück), Anna Prähauser (+ 1942 Auschwitz) und Anna 
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Reindl (+  1942 Auschwitz). Sechs Frauen, die in Gnigl, 
Itzling und Schallmoos gewohnt hatten (Bermoser, Bumber-
ger, Frauneder, Innerberger, Prähauser und Reindl) wurden 
im Kriegsjahr 1942 ohne Verfahren nach Auschwitz wegen 
Beteiligung am kommunistischen Widerstand deportiert und 
dort ermordet. Nach einigen Quellen war es nicht gelungen, 
eine eigene Frauengruppe der KP aufzubauen. Dennoch sah 
das Gericht in den Zusammenkünften eine Zelle als erwiesen 
an. Die politische Arbeit beschränkte sich meist auf organi-
sationsinterne Propaganda. Politische Werbearbeit über den 
engsten Kreis hinaus und Sabotageaufrufe wurden bis 1942 
unterlassen. Die Tätigkeit der Ortsgruppen und Zellen im 
Land Salzburg umfasste Sammlungen von Unterstützungs-
geldern, antifaschistische Schulungen, die Herstellung und 
Verbreitung von Flugschriften.
Eine der wenigen dokumentierten Aktionen des kommunisti-
schen Widerstands im öffentlichen Raum war die Flugblatt-
aktion von Rosa Hoffmann. Sie selber war seit 1940 aktive 
Kommunistin, war in einer kommunistischen Jugendgruppe 
tätig. In den verteilten Flugblättern wurde gefordert, dem 
sinnlosen Krieg ein Ende zu setzen, die Gewehre umzudre-
hen und “für eine freie sozialistische Räterepublik” und “ein 
freies sozialistisches Europa” zu kämpfen. Rosa Hofmann 
wurde 23jährig am 9. März 1943 wegen „Wehrkraftzerset-
zung in Verbindung mit landesverräterischer Feindbegünsti-
gung und Vorbereitung zum Hochverrat“ in Berlin-Plötzensee 
hingerichtet.
Rosa Bermoser war erst bis 1934 Sozialdemokratin, dann 
wie ihr Mann Mitglied der illegalen kommunistischen Partei 
Österreichs. Im Frühjahr 1942 wurden beide von der Ge-
stapo verhaftet. Rosa zählte zur kommunistischen Frauen-
gruppe und wurde nach der Verhaftung sofort ohne Verfah-
ren nach Auschwitz deportiert und dort 42-jährig am 14. 
Oktober 1942 ermordet. Der Ehemann von Rosa Bermoser, 
Johann, wurde wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ ange-
klagt, jedoch nicht verurteilt. Schwer krank wurde er aus der 
Haft entlassen. Am 20. November 1944 starb er 41-jährig 
an den Haftfolgen in Salzburg. Die verwaiste Tochter Elfriede 
hatte als Hinterbliebene Anspruch auf Opferfürsorge.
Weder Maria Bumberger noch ihr Ehemann waren Mitglieder 
einer illegalen Partei oder Widerstandsgruppe. Dennoch wur-
den beide von der Gestapo verhaftet, aber im Unterschied zu 
ihrem Ehemann bekam Maria keine Chance, sich vor Gericht 
zu verteidigen. Sie wurde 40jährig am 21. Juli 1942 nach 
Auschwitz deportiert, dort am 17. November 1942 ermor-
det. Ihr Mann war bis zum 9.7.1943 in Dachau inhaftiert, 
überlebte aber und starb 1980 n Salzburg.
Anna Frauneder war im sozialdemokratischen Eisenbahner-
milieu sozialisiert, wurde am 22.7.1942 wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zur illegalen KPÖ (Frauengruppe) verhaftet, am 
31. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert und dort 33-jährig 
am 20. November 1942 ermordet. Ihr Ehemann Franz Frau-
neder, Sattlermeister, Zellenleiter der KPÖ in Gnigl, seit Juni 
1940 Wehrmachtsangehöriger, wurde sieben Monate nach 

der Ermordung seiner Ehefrau in Auschwitz vom Reichs-
kriegsgericht am 6. Juli 1943 wegen „Wehrkraftzersetzung“ 
zum Tode verurteilt, aber nach Wiederaufnahme des Verfah-
rens am 16. April 1944 aus Mangel an Beweisen freigespro-
chen. Er überstand die Verfolgung und den Krieg, starb 1991 
in Salzburg.
Marianne Innerberger und ihr Mann waren unter dem NS-
Regime Mitglieder der illegalen Kommunistischen Partei 
Österreich. Am 18. Mai 1942 wurden beide von der Ge-
stapo verhaftet. Die Ehefrau, die zur kommunistischen Frau-
engruppe zählte und im Gegensatz zu ihrem Ehemann kein 
Gerichtsverfahren zugestanden bekam, wurde am 20. Juni 
1942 nach Auschwitz deportiert und dort 41-jährig am 12. 
November 1942 ermordet. Im 19. Februar 1943 wurde der 
verwitwete Alois Innerberger, seit 31. Mai 1942 Häftling in 
Dachau, dann in Sachsenhausen, vom Volksgerichtshof in 
Berlin wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode verur-
teilt. Das Urteil wurde jedoch nicht vollstreckt. Er wurde be-
gnadigt, überstand auch die KZ-Haft, kehrte nach Salzburg 
zurück und starb hier im Jahr 1990. Sein Sohn Alois junior, 
geboren 1933 in Salzburg, emigrierte 1966 in die Schweiz.
Anna Prähauser und ihr Mann (Eisenbahner) waren beide 
KP-Mitglieder. Im Jänner 1942 wurden beide von der Gesta-
po verhaftet. Anna wurde zur kommunistischen Frauengruppe 
gezählt, erhielt kein Gerichtsverfahren, wurde nach Auschwitz 
deportiert und dort 40-jährig am 16. Oktober 1942 ermordet. 
Am 9. Juli 1943 wurde der verwitwete Anton Prähauser we-
gen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu sechs Jahren Zucht-
haus verurteilt. Er überstand die Haft, kehrte nach Salzburg 
zurück und starb hier im Jahr 1984.
Anna Reindl war ebenso wie ihr Mann aktiv im Widerstand. 
Sie leitete eine illegale kommunistische Frauengruppe (dazu 
gehörten auch Rosa Hofmann und Marie Langwieser). Anna 
Reindl stellte ihre Wohnung ab Frühjahr 1941 für die Tref-
fen zur Verfügung. Das NS-Gericht konstruierte daraus später 
eine Frauenzelle. Bei diesen Gelegenheiten hielt sie politische 
Vorträge. Aus Sicherheitsgründen verlagerten sie später ihren 
Treffpunkt zur Genossin Emilie Schrempf. Die Frauen trafen 
sich zu Diskussionen und Schulungsvorträgen, sammelten 
Geld für die in Not geratenen Familien ihrer Widerstands-
gruppe und verteilten Flugschriften, die gegen Krieg und 
Faschismus gerichtet waren. Sie war außerdem Kontaktfrau 
und Anlaufstelle, so gab sie wichtige Informationen an Ge-
nossInnen weiter. Anna Reindl wurde am 26. Januar 1942 
verhaftet und ohne Prozess im März 1942 als erste der sechs 
widerständigen Frauen aus Salzburg nach Auschwitz depor-
tiert. Sie wurde dort 39-jährig am 24. August 1942 ermor-
det. Ihr Mann war Organisator des illegalen kommunistischen 
Widerstandes gegen das NS-Regime in Salzburg, stand auch 
in Verbindung mit dem ZK in Wien und übernahm 1941 die 
politische Führung der KP Landesleitung. In den vervielfälti-
gten Schriften waren auch Aufrufe an Soldaten enthalten zu 
desertieren. Durch seine rege Werbungstätigkeit hat er das 
weitreichende Organisationsnetzwerk des kommunistischen 
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Widerstands (Eisenbahner-Organisation mit 40-50 organi-
sierten Reichsbahnarbeitern) weiter ausgebaut. Durch einen 
eingeschleusten Spitzel flog die illegale Landesorganisation 
der KPÖ auf. Er wurde zugleich mit seiner Frau am 26. Janu-
ar 1942 verhaftet, am 6. April 1943 vom „Volksgerichtshof“ 
wegen „Zersetzung der deutschen Wehrkraft in Verbindung 
mit landesverräterischer Begünstigung des Feindes und Vor-
bereitung zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt und am 8. 
Juli 1943 in München-Stadelheim hingerichtet.

ZUM ALLTAGSDISSENS31 gehörte die Verweigerung des 
Hitler-Grußes, die Ablehnung von Mütterehrungen und Mut-
terkreuzverleihungen, das Fernhalten von Kindern von NS-
Kinder- und Jugendorganisationen. Ein Vergehen war das 
verbotene Abhören ausländischer Radiosender. Das trifft auf 
Olga Hekajllo zu. Über sie fand sich lange Zeit nichts in den 
Unterlagen, nur, sie sei während des Krieges im KZ gestor-
ben. Eine bessere Quelle war das Buch über Bundeskanzler 
Schuschnigg, von Schuschnigg jun. verfasst (Olgas Mutter 
Bertha Hekajllo war die Tochter des k. u. k. Generalmajors 
Alois Edler von Schuschnigg und seiner Gattin Katharina. 
Folglich war die in Ravensbrück ermordete Olga Hekajllo eine 
Cousine des Kanzlers Dr. Kurt Schuschnigg). Die Frau hatte 
„Feindsender“ BBC London gehört und über die Neuigkeiten 
mit ihrem Greißler in Salzburg gesprochen. Das Gespräch 
wurde belauscht von einem Dritten, der die Frau bei der Ge-
stapo denunzierte. Olga Hekajllo wurde verhaftet, nicht straf-
rechtlich verfolgt, sondern gleich ins KZ Ravensbrück depor-
tiert, wovon sie ihren Bruder benachrichtigte, datiert mit 24. 
Juli 1944. Ihr Bruder erhielt von der Lagerverwaltung eine 
Urne und ein Dokument mit der offiziellen Todesursache aku-
te Pneumonie und offiziellem Todesdatum 22. Juli 1944.

Die Palette alltagsdissidenten Verhaltens reichte weiter vom 
Verbreiten negativer Nachrichten über den Kriegsverlauf, In-
formationsbeschaffung durch Dienstverpflichtungen in nati-
onalsozialistischen Institutionen, Verteilen von Flugblättern, 
der Unterstützung von ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefange-
nen  oder KZ-Häftlingen. All diese Verhaltensweisen bedeu-
teten eine deutliche und öffentlich wirksame Verweigerung 
und Abgrenzung von NS-Ansprüchen, zumal man ja nach 
NS-Terminologie den Frauen bestimmte Rollen zum Funkti-
onieren und Aufrechterhaltung des Privatlebens zumutete. 
Das alltagsdissidente Verhalten wurde oft ausgelöst durch die 
kriegsbedingte Abwesenheit von Söhnen, Ehemännern oder 
anderen oder durch den Tod eines Verwandten im Krieg. Das 
löste bei den Frauen oft unvorsichtige Unmutsäußerungen 
über den Krieg und dessen Dauer aus. 
Ein Beispiel ist die Schaffnerin Susanne Legerer, die nach 
kritischen Äußerungen über den Krieg (zumal ihr Bruder ge-
fallen war) von einem Fahrgast im Bus denunziert wurde. Sie 
wurde am 18. Juni 1940 verhaftet, am 28. Juni vom Poli-
zeigefängnis ins Frauen-KZ Ravensbrück deportiert und dort 
am 4. April 1941 ermordet. Ihr Tod (samt „kritische Äuße-

rungen“) ist in der Polizeimeldekartei vermerkt. Bemerkens-
wert ist, dass das Ansuchen ihrer Tochter um Opferfürsorge 
abgelehnt wurde: Kritische Äußerungen seien nicht zwingend 
gegen die Nazis! 

Alltagsdissens führte aber auch zum „verbotenen Umgang“ 
mit Randgruppen oder Fremdvölkischen eine Gruppe, die 
nach der österreichischen Rechtslage bis heute nicht zu einer 
Rehabilitierung der betroffenen Frauen geführt hat. 

Mehr über die Frauen, die im heutigen Österreich „nicht op-
ferwürdig“ sind, im 2. Teil in der Sommerausgabe der Gender 
Studies Zeit-Schrift (erscheint Anfang Juli).
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„Kaum eine andere emanzipatorische Forderung verhallte 
im Gang der Geschichte immer wieder derart ungehört wie 
der Ruf nach der Befreiung der Tiere.“ (Rude, Matthias 
2013)

Durch die Einführung und Verbreitung des Internets sind in 
der Gesellschaft neue Formen politischer Teilhabe entstanden, 
welche insbesondere marginalisierten Gruppen, wie den 
neuen sozialen Bewegungen, die Möglichkeit zur Bildung 
gegenhegemonialer Diskurse und damit zur Herstellung von 
Gegenöffentlichkeiten einräumen. Ausgehend von diesem 
partizipatorischen und egalitären Potenzial des Internets, 
befasst sich die Forschungsarbeit mit den verschiedenen 
Nutzungspraktiken und Beteiligungsformen im sozialen 
Netzwerk Facebook am Beispiel der Tierrechtsbewegung. 
Die zu behandelnde Fragestellung der Arbeit lautet 
demnach wie folgt: Wie nutzen politische Akteurinnen und 
Akteure der Tierrechtsbewegungen „Peta Deutschland“ 
und „Deutsches Tierschutzbüro“ das soziale Netzwerk 
Facebook zur Herstellung von Gegenöffentlichkeiten? Das 
Bestreben dieser Arbeit ist es dabei nicht nur, die gezielten 
Nutzungspraktiken, die subversiven Strategien und die 
politischen Nutzungsabsichten der Akteurinnen und Akteure 
zu analysieren, sondern darüber hinaus auch nach dem 
Potenzial der politischen Einflussnahme durch die Nutzung 
des Internets zu fragen. 

Theoretische Auseinandersetzung
Im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung erwies 
sich ein weites Politikverständnis als richtungsweisend, da 
es Akteurinnen und Akteuren auf der Meso- und Mikroebene 
die Chance zur Teilnahme an politischen Kommunikations- 
und Entscheidungsprozessen einräumt. Ein weites 
Politikverständnis impliziert somit das gleiche Recht auf 
Information, Interaktion und Partizipation in der Gesellschaft 
und bildet gleichwohl die Möglichkeit zur Herstellung einer 
Vielzahl von Öffentlichkeiten, die den politischen Diskurs 
erweitern, Normen, Werte und Einstellungen öffentlich 
verhandeln und marginalisierten Gruppen die Teilnahme an 
der gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktion erlauben. 

Zudem stellten sich die Öffentlichkeitstheorien der 
subalternen Gegenöffentlichkeiten und das Konzept 
kritischer Öffentlichkeit von Nancy Fraser sowie das Drei-
Ebenen-Modell von Öffentlichkeit von Elisabeth Klaus 

als theoretisch fruchtbar dar. Fraser nähert sich der 
Bedeutung und Herstellung von Gegenöffentlichkeiten 
in ihrem Modell der subalternen Gegenöffentlichkeiten 
(2001) dabei aus einer eher philosophischen Perspektive. 
Die Politikwissenschaftlerin bietet mit ihrem Konzept 
marginalisierten Gruppen wie den Tierrechtsakteurinnen und 
-akteuren einen politischen Bezugspunkt, durch welchen 
ihnen zumindest theoretisch die Möglichkeit eingeräumt 
wird, einen Gegendiskurs zu bilden, ihre eigenen Interessen 
zu formulieren und Zugang zur hegemonialen Öffentlichkeit 
zu erhalten, um ihre politische Benachteiligung zumindest 
teilweise auszugleichen. Ergänzend hierzu werden in Frasers 
kritischem Konzept der Öffentlichkeit (2010) gegenwärtige 
Kernprobleme wie die schleichende Ökonomisierung und 
die Prominenzkultur diskutiert, welche aktuell eher zu 
einer ökonomisierten sowie unterhaltungsorientierten und 
weniger zu einer kritischen Öffentlichkeit führt und damit 
die Gefahr eines Verlustes kritischer Öffentlichkeiten droht. 
Folglich werden auf diese Weise Ignoranz, Ahnungslosigkeit 
und politisches Desinteresse, statt Neugierde und politische 
Partizipation gefördert und verdeutlichen gleichermaßen 
die Diskrepanz dieser politischen sowie sozialen Passivität 
der Gesellschaft für den Umgang mit Tieren. Frasers 
Überlegungen zur kritischen Öffentlichkeit zeigen zudem, 
dass politische Öffentlichkeiten keinen gesellschaftlichen 
Idealtypus darstellen, sondern je nach Perspektive neu 
ausgehandelt und entschieden werden müssen. Die Autorin 
betont in diesem Kontext, dass es keine zuverlässigen 
Schnittstellen zwischen der Herstellung von Öffentlichkeit 
durch Meinungs- und Willensbildung und dem politischen 
Handeln staatlicher Institutionen gibt. In Bezug auf die 
Tierrechtsbewegung bedeutet dies explizit, dass politische 
Akteurinnen und Akteure zwar bspw. mit Hilfe spektakulär 
inszenierter Kampagnen wirkungsvolle Öffentlichkeiten 
herzustellen vermögen, politische Entscheidungen letztlich 
jedoch durch staatliche Akteurinnen und Akteure getroffen 
werden. Die Wirkungskraft der öffentlichen Meinung hängt 
somit von Staat und Regierung ab. 

Einen  adäquaten kommunikationswissenschaftlichen 
Rahmen der Arbeit bot das Drei-Ebenen-Modell von 
Öffentlichkeit von Elisabeth Klaus (2001/2005), welches 
durch die Kategorisierung in die einfache, mittlere und komplexe 
Öffentlichkeitsebene die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Herrschaftsräume darstellt und damit unterschiedliche 

SOZIALE BEWEGUNGEN IM INTERNET
Zur Herstellung von Gegenöffentlichkeiten durch Facebook am 
Beispiel der Tierrechtsbewegung
von Friederike Bossow 
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Einflussmöglichkeiten politischer Akteurinnen und Akteure 
offenlegt, die miteinander in einem wechselseitigen Austausch 
stehen. Auch dieses Konzept räumt marginalisierten Gruppen 
wie den Tierrechtsakteurinnen und -akteuren die Möglichkeit 
zur Herstellung von Gegenöffentlichkeiten ein, da innerhalb 
des gesellschaftlichen Verständigungsprozesses Normen und 
Werte in einem dynamischen und wechselseitigen Prozess 
erst öffentlich verhandelt werden können. Auf diese Weise 
ist es auch erst möglich, hegemoniale Machtbeziehungen zu 
entkräften und einen demokratischen Diskurs zu führen.

Methodisches Vorgehen 
Ausgehend von der Erarbeitung der theoretischen 
Grundlagen wurde sich der Thematik aus empirischer 
Sicht genähert. Mittels standardisierter Online-Befragung 
wurden 1.557 Tierrechtsakteurinnen und -akteure mittels 
bewusster Stichprobenauswahl bestimmt und zu ihrem 
Nutzungsverhalten und ihren Beteiligungsformen im sozialen 
Netzwerk Facebook befragt. Die bewusste Auswahl der 
Tierrechtsgruppen, also die Auswahl der Klumpenstichprobe, 
erfolgte dabei nach folgenden drei Kriterien: (1) 
Deutschsprachiger Raum: Die zu untersuchenden Facebook-
Gruppen sollten in deutscher Sprache geführt werden; (2) 
Offener Gruppenstatus: Die öffentliche Teilnahme an den 
Facebook-Gruppen erfolgte über den „Gefällt-mir-Button“; 
(3) Mitgliederstarke Facebook-Gruppen: Mitgliederstärke 
wurde über eine hohe Anzahl an „Gefällt-Mir-Angaben“ 
definiert. Der Umfrage-Link wurde anschließend von Peta 
Deutschland und dem Deutschen Tierschutzbüro in deren 
Facebook-Chronik veröffentlicht.  

Diskussion der Ergebnisse 
Wie die Auswertung der Daten zeigte, liegt der Fokus der 
Akteurinnen und Akteure bei der Nutzung der Facebook-
Gruppen Peta Deutschland und Deutsches Tierschutzbüro 
überwiegend auf der Informationsbeschaffung und 
-verbreitung, um über aktuelle Themen und Aktionen 
informiert zu sein sowie andere Menschen in einem 
Meinungs- und Informationsaustausch zu benachrichtigen. 
Ein besonderes Anliegen scheint es den Mitgliedern 
dabei zu sein, auf den prekären Umgang mit den 
Tieren hinzuweisen sowie damit ein gesellschaftliches 
Verantwortungsbewusstsein sowie Solidarität mit den Tieren 
zu suggerieren. Die Tierrechtsgruppen stellen im sozialen 
Netzwerk folglich einen kommunikativen Raum dar, in 
welchem sie sich mit Gleichgesinnten über das Tierleid 
austauschen können sowie nach außen hin Aufmerksamkeit 
für die Quälerei erzeugen wollen. Das primäre Ziel dieses 
virtuellen Kommunikationsaustausches ist dabei nicht etwa 
der Beziehungsaufbau zwischen den Mitgliedern, sondern 
die Herstellung einer wirksamen Öffentlichkeit im Sinne 
des heiklen Umgangs mit den Tieren. Keine besondere 
Bedeutung kommt der Mobilisierung und dem Protest in der 
Social Media Plattform zu, unabhängig davon, dass diese 

von den Mitgliedern als generell wichtig befunden werden. 
Facebook wird folglich nur von einer Minderheit als Waffe 
elektronischen transnationalen Widerstands genutzt. 

Die Herstellung von Gegenöffentlichkeiten im sozialen 
Netzwerk Facebook wird dabei primär auf mittlerer 
Öffentlichkeitsebene vollzogen, erfolgt jedoch aus einem 
progressiven Wechselspiel aller drei Ebenen und kann eine 
veränderte politische Machtrelation im Sinne einer erhöhten 
politischen sowie gesellschaftlichen Deutungsmacht 
bewirken. Die Nutzung der Social Media Plattform beeinflusst 
somit alle Ebenen öffentlicher Kommunikation. Nach den 
von Wimmer formulierten Vorteilen des Mediums Internet 
für Gegenöffentlichkeiten (Wimmer 2007: 217) sind im 
Rahmen der Tierrechtsbewegung die Funktionen Artikulation, 
Emanzipation und Identitätsbildung, Information und 
Kommunikation sowie Subversion zentral. Die aufgeführten 
Aspekte Mobilisierung, Organisation und Protest scheinen 
hingegen nur im weitesten Sinne zur Herstellung politischer 
Öffentlichkeit von den Akteurinnen und Akteuren praktiziert 
zu werden. Der Vorteil der Artikulation nimmt dabei eine 
bedeutende Rolle ein, da die Mitglieder über Facebook 
sowohl Informationen bereit stellen als auch zügig verbreiten 
können. 

Das emanzipatorische Potenzial der politischen Online-
Kommunikation liegt somit vor allem in der virtuellen 
Wissensproduktion und -vermittlung verortet und bildet in 
und durch die soziale Plattform ein eigenes Wissensnetzwerk. 
Aber auch die Funktionen der Emanzipation und 
Identitätsbildung stellen einen konstitutiven Vorteil durch 
die Facebook-Nutzung dar, innerhalb welcher die Online- 
Räume als politischer Übungsraum bzw. als herrschaftsfreier 
Raum genutzt werden. In diesen findet ein reger Meinungs- 
und Informationsaustausch statt, heikle Problemlagen 
werden angesprochen und nach außen transportiert, um 
die Gesellschaft für bestimmte Themen zu sensibilisieren 
sowie damit die Mensch-Tier-Beziehung ein Stück weit zu 
verbessern. 

Der Vorteil für die Emanzipation der Tiere liegt folglich in 
der Möglichkeit der virtuellen Interaktion und dem Dialog 
verborgen. Hinsichtlich der Identitätsbildung lässt sich 
sagen, dass im Falle der Tierrechtsbewegung weniger eine 
Bildung als vielmehr eine Stärkung der Identität aus der 
Nutzung des Internets resultiert. Dieser Umstand lässt sich 
dahingehend erklären, dass die Akteurinnen und Akteure 
unabhängig von den Tierrechtsorganisationen bereits 
ähnliche Ideologien, Überzeugungen und Wertehaltungen 
besitzen und die gemeinsame Identität somit vielmehr 
eine zentrale Voraussetzung für das Zusammenkommen im 
virtuellen Raum ist und sich nicht erst in diesem bildet. Die 
Identität legt somit vielmehr nur die Zugangsbedingungen 
zum virtuellen Innenraum fest, in welchem diese z.B. durch 
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Meinungs- und Informationsaustausch gestärkt wird. Im 
Falle der Tierrechtsakteurinnen und -akteure kann somit 
von einer Identitätsstärkung im virtuellen Raum gesprochen 
werden. Auch stellte sich der Vorteil der Information und 
Kommunikation als ausgesprochen wichtig dar, nachdem vor 
allem Mitglieder mit einer hohen politischen Motivation eigene 
Beiträge und Kommentare verfassen, sich an Diskussionen 
beteiligen sowie eigene Protestinitiativen wie Online-
Petitionen erstellen. Auf diese Weise wird wiederum das 
Wissensnetzwerk der Beteiligten erweitert und gestärkt. Der 
weitere Vorteil der Subversion äußerte sich bei den Mitgliedern 
insbesondere durch den Wunsch nach der Überwindung 
des Speziesismus, der Schaffung einer öffentlichen 
Aufmerksamkeit für prekäre Missstände im Tierbereich sowie 
durch das zentrale Merkmal des gesellschaftlichen Wandels 
im Sinne des Tierwohls. Die Spezies soll folglich kein 
gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal mehr darstellen, 
sondern die Ausbeutung bestimmter Gruppen überwinden 
und politische und wirtschaftliche Machtkonzentrationen 
aushebeln. Das emanzipatorische Potenzial der politischen 
Online-Kommunikation liegt dabei vor allem in der virtuellen 
Wissensproduktion und -vermittlung sowie im Dialog und 
der Interaktion verborgen, indem kollektive Interessen, 
Meinungen und Werte sowie Informationen gebündelt 
und transnationalen Zielgruppen im Internet zugänglich 
gemacht werden können. Auf diese Weise erleichtert der 
herrschaftsfreie Raum Facebook marginalisierten Gruppen 
die freie, gleichberechtigte Teilhabe an Öffentlichkeit bzw. 
begünstigt die Herstellung von Gegenöffentlichkeiten. 

Neben den Erkenntnissen zur Online-Nutzung 
der politischen Akteurinnen und Akteure gab die 
thematische Auseinandersetzung aber auch Einblicke in 
gesamtgesellschaftliche sowie politische Kontexte, wie 
bspw. die negativen Auswirkungen der zunehmenden 
Ökonomisierung und der Unterhaltungskultur auf die 
Herstellung kritischer Öffentlichkeiten. Ebenso gaben die 
Ausarbeitungen Aufschluss über politische sowie soziale 
Hintergründe der Akteurinnen und Akteure. Folglich sehen 
die Beteiligten das größte Potenzial zum politischen Handeln 
nicht etwa auf Ebene von Staat und Regierung, sondern auf 
mittlerer Ebene von sozialen Bewegungen und gemeinnützigen 
Organisationen verortet, was in enger Beziehung mit einem 
weiten Politikverständnis steht. Ebenso wirkt sich auch eine 
politische Interessiertheit positiv auf die Nutzungsintensität 
der Beteiligten aus, nicht aber der Bildungsgrad. Demzufolge 
findet eine veränderte Selektionslogik innerhalb der Facebook-
Gruppen statt, da das Merkmal der Bildung in diesem Fall 
keinen Einfluss auf das politische Handeln der Nutzerinnen 
und Nutzer hat. Auch konnten mit der Analyse keine 
dominanten Öffentlichkeitsstrukturen bestimmt werden, 
denn es zeigte sich vielmehr eine dichotome Nutzungsweise 
von Online- und Offline-Angeboten bei den Befragten. 

Schlusswort und Ausblick 
Die thematische Auseinandersetzung zum Potenzial 
politischer Online-Kommunikation der Tierrechtsbewegung 
lässt keine allzu euphorischen Sichtweisen zu, da Facebook 
mehrheitlich zur Informationsbeschaffung und -verbreitung 
und weniger zur aktiven Mobilisierung und zum Protest genutzt 
wird. Selbst wenn durch die Mitglieder die erstrebenswerteste 
Stufe der Partizipationspyramide (vgl. Baringhorst 2014) 
erreicht werden würde, so wäre nach Frasers kritischem 
Konzept weiterhin die Wirkungskraft der öffentlichen 
Meinung fraglich. So würde eine sehr starke politische 
Online-Partizipation höchstwahrscheinlich zur Bildung 
einer sehr starken Meinungs- und Willensbildung durch die 
Menschenmassen auf nationaler und transnationaler Ebene 
führen, der Einfluss auf politische Entscheidungen bzw. auf die 
Beschlusskraft wäre jedoch aufgrund mangelnder politischer 
Durchsetzungskraft weiterhin ungewiss. Eingeräumt werden 
darf der politischen Online-Kommunikation bei Facebook 
jedoch eine unterstützende Funktion für die Tätigkeiten der 
politischen Akteurinnen und Akteure, da es ergänzend zur 
Herstellung von Gegenöffentlichkeiten wirkt und die Mitglieder 
ihrer Forderung nach egalitärer politischer Öffentlichkeit und 
damit einer partizipatorischen Gleichstellung zumindest ein 
Stück weit näher zu kommen scheinen. 

Aufgrund der rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Internettechnologien ist anzunehmen, dass die digitalen 
Technologien in den nächsten Jahren verstärkt auf Medien, 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einwirken werden. Die 
neuen technologischen Innovationen werden vermehrt auch 
für marginalisierte Gruppen die Chance bieten, z.B. durch 
erweiterte Angebote mobiler Internetnutzung, proaktiver 
auf Verbraucherinnen und Verbraucher sowie auf Politik 
und Wirtschaft einzuwirken. Folglich lässt sich auch 
vermuten, dass die Verbreitung investigativer Aufnahmen 
von Tierquälerei künftig auf eine wesentlich effizientere und 
authentischere Weise über das Internet stattfinden und für 
die Menschen noch sichtbarer wird, was wiederum auf ein 
verändertes Konsumverhalten der Gesellschaft hoffen lässt. 
Mittel- bis langfristig wird dieser technologische Trend zu 
einer verstärkten Einflussnahme auf wirtschaftlicher und 
politischer Ebene führen, indem sich Angebot und Nachfrage 
am Markt aufgrund einer zunehmenden gesellschaftlichen 
Aufklärung verändern werden und gleichzeitig Druck 
gegenüber Staat und Regierung aufgebaut wird. 

Resümierend leistet die Arbeit aus 
kommunikationswissenschaftlicher Sicht einen Beitrag 
zur Erschließung des Internets zur Herstellung von 
Gegenöffentlichkeiten und zeigt damit die vielfältigen 
Partizipationsmöglichkeiten auf, als politisches Korrektiv 
in Form neuer sozialer Bewegung im Internet gegenüber 
hegemonialen Öffentlichkeiten zu wirken. Aber auch aus 
gesellschaftlicher Perspektive offenbarte sich die Thematik 
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als relevant, da sich der Widerstand der Akteurinnen und 
Akteure nicht primär gegen die hegemoniale Politik, sondern 
vielmehr gegen Wirtschaftsverbände und -institutionen als 
Hauptverursacher der Missstände im Tierbereich richtet. 
Folglich wäre nicht nur eine demokratische Mitbestimmung in 
der Politik, sondern auch im Wirtschaftsleben sinnvoll, um die 
kapitalistischen Machtstrukturen ein Stück weit auszuhebeln 
und die nach Max Weber formulierte Scheindemokratie zu 
überwinden. 
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NOBODY IS PERFECT
AUSSER DIE FRAU IN DER WERBUNG
von Andrea Wieser-Schönitzer

Der makellose, utopisch gestählte Leib ist die gängigste Va-
riante, wenn es darum geht einen Frauenkörper abzubilden. 
Bisher. Doch nun hat die Werbeindustrie die unperfekte 
Frau für sich entdeckt. In diesem Jahr lässt der Reifenher-
steller Pirelli seinen Kalender erstmals nicht mit Fotos von 
genormten Frauenkörpern bebildern. Ganz im Gegenteil, die 
Tennisspielerin Serena Williams zeigt selbstbewusst ihre 
starken Schultern, die us-amerkanische Kabarettistin Amy 
Schumer, beide fotografiert von Anni Leibovitz, streckt gar 
stolz ihre Bauchröllchen heraus. Schumers Körpermitte wird 
zur bewussten Inszenierung eines geächteten Körperteils, 
das in seiner flachen, perfekten Version wenig bis keine Auf-
merksamkeit mehr zu generieren vermag. Ein guter Marke-
ting-Gag. Oder mehr?

Können solche Bilder, wenn auch nicht beabsichtigt, den 
Paradigmenwechsel hin zu einem gelasseneren weiblichen 
Körperbild einleiten? Es wäre an der Zeit. Die unerreichbaren 
Darstellungen von retuschierten Modelkörpern haben längst 
zu einem gestörten Selbstbild der Konsumentinnen geführt. 
Tatsächlich entspricht Schumers Figur viel mehr dem Kör-
per einer österreichischen Durchschnittsfrau, als das gerten-
schlanke Wäsche-Models auf dem Laufsteg von Victoria's 
Secret tun. In Österreich sind 13,1 Prozent der Frauen von 
Fettleibigkeit betroffen, weitere 25,8 Prozent von Überge-
wicht. Als untergewichtig gelten 4,4 Prozent der Frauen, 
56,7 Prozent werden als normal eingestuft.

Und das Selbstbild ist noch schlechter. Bei einer Umfrage 
aus dem Jahr 2012 zur gewichtsbezogenen Selbstwahrneh-
mung glaubten 50 Prozent der 15-jährigen österreichischen 
Mädchen, zu dick zu sein, obwohl nur 11 Prozent tatsäch-
lich übergewichtig waren. Das doppelte Dilemma macht sich 
breit: Zum einen ist es fast unmöglich, dem perfekten Ideal 
zu entsprechen. Zum anderen können sich selbst jene, die 
nicht dick sind, nicht mehr als solches einschätzen. Eine 
Wahrnehmungsverdrehung, die bei weiblichen Teenagern in 
der Katastrophe enden kann. 

Ein Gespräch mit Kommunikationswissenschafterin Prof.in 
Dr.in Martina Thiele, die unter anderem zu Stereotypen in den 
Medien forscht und dazu gerade ein umfassendes Werk pu-
bliziert hat, über die ewige weibliche "Arbeit am Selbst", den 
Mut zum normalen Körper und durchschaubare Marketing-
Tricks. 

Der "prächtige Bauch" ist zwar auch in der Männerwelt 
nicht mehr ganz in Mode, aber er ist uns noch geläufig. 
Warum gilt für den weiblichen Körper schon so viel länger 
die makellos schlanke Linie als das Ideal? 

Von mangelnder Attraktivität konnten Männer früher leich-
ter durch Macht und Geld ablenken. Eine gewisse Stattlich-
keit und Körperfülle symbolisierten sogar ihren Herrschafts-
anspruch. Heute aber müssen auch erfolgreiche Männer 
schlank und möglichst durchtrainiert sein, denn der diszi-
plinierte Körper steht für die in neoliberalen Zeiten perma-
nent geforderte „Arbeit am Selbst“. Auf Frauen war und ist 
der Druck, den herrschenden Idealen zu entsprechen, immer 
noch groß. Sie dürfen nun zwar mehr in früher den Männern 
vorbehaltene Bastionen vordringen – etwa Politik und Wirt-
schaft –, müssen aber dort nicht nur ständig unter Beweis 
stellen, dass sie ausreichend qualifiziert sind, sie müssen 
auch „eine gute Figur machen“.

Nun hat sich die amerikanische Comedienne Amy Schu-
mer von Annie Leibovitz für Pirelli mit zur Schau gestellten 
Bauchröllchen ablichten lassen. Das ist für einen Kalen-
der, der bisher den klassischen Sexismus pflegte, ein großer 
Schritt, oder? 

Ja, ein großer Schritt für Pirelli, jedoch nur ein kleiner für die 
Menschheit. Pirelli hat damit sein wichtigstes Ziel erreicht: 
Aufmerksamkeit zu schaffen. Wenngleich die eigentliche 
Zielgruppe von diesen Frauenbildern eher enttäuscht sein 
wird. Denn die berühmte Fotografin Annie Leibovitz hat über-
wiegend bekleidete Frauen jeglichen Alters abgelichtet und 
so die Vielfalt der Inszenierungen von Weiblichkeit vor Augen 
geführt. Die Comedienne Amy Schumer ist neben der Tennis-
spielerin Serena Williams eine der beiden wenig bekleideten 
Frauen. Über sie wird aber in den sog. sozialen Medien am 
meisten diskutiert. Viele Männer, aber auch Frauen äußern 
sich abfällig. Die positiven Kommentare loben hingegen „den 
Mut“ Schumers und Willams. Ich frage mich: Ist es schon 
„mutig“ normale Körper zu zeigen? Frauenkörper, die wie 
Schumer selbst ihr Bild kommentierte, „schön, eklig, stark, 
dünn, fett, hübsch, sexy, widerlich, makellos, Frau“ sind?
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Ich meine dennoch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung: 
nämlich Vielfalt sichtbar zu machen. Zur Not auch mit Hilfe 
eines Kalenders, der bislang Frauenbilder transportierte, die 
schlicht als sexistisch zu bezeichnen sind. Schumer paro-
diert sehr klug diesen traditionellen Sexismus, indem sie ihn 
einerseits bedient, andererseits aber in manchen Punkten – 
etwa ihrem Gesichtsausdruck oder ihrer Haltung, die auch 
bei Schlanken zu Bauchröllchen führt – durchkreuzt. 
 
Leibovitz hat es auch geschafft, Künstlerinnen wie Patti 
Smith oder Yoko Ono für den Kalender zu fotografieren. 
Frauen die mit Sicherheit nicht für die gefällige Weibchen-
Pose stehen. Was bedeutet das auf feministischer Sicht?

Aus feministischer Sicht ist es immer gut, auf Vielfalt statt 
auf Einfalt zu setzen, also Menschen nicht auf einige wenige 
Merkmale zu reduzieren, sondern sie in ihrer Individualität 
anzuerkennen. Es ist schon ein großer Fortschritt, wenn nicht 
immer nur junge, blonde, halbnackte Frauen gezeigt werden, 
sondern auch Frauen, die kreativ sind, die ihr Alter nicht ver-
stecken, die etwas zu sagen haben.

ZUM NACHHALL EINES SOLCHEN PROJEKTES: 

Ist das der schlaue Trick einer Autoreifenfirma, die gemerkt 
hat, dass perfekte, nackte Frauen kein Verkaufsgarant mehr 
sind, oder sehen Sie hier mehr? Haben derartige Inszenie-
rungen einen Einfluss auf unsere gesellschaftlichen Rollen-
bilder? Kann es dazu führen, dass Frauen etwas großzügiger 
mit ihrer eigenen Körpermitte umgehen? Kann Amy Schu-
mer auf diesem Weg ein wenig dabei helfen, dass Frauen 
aufhören permanent ihren Bauch einzuziehen oder ihn in 
Kompressionswäsche zu stecken? Kurzum, wird die weib-
liche Bauchrolle salonfähig? Oder bleibt sie ein Körperteil, 

den wir verstecken wollen? Heißt es weiterhin „Luft anhal-
ten“?

Zunächst ist es wirklich nicht mehr als ein Marketing-Trick: 
Pirelli bringt sich so ins Gespräch. Ähnlich sorgte vor kurzem 
der Playboy für mediale Aufmerksamkeit durch seine Ankün-
digung, künftig in der US-amerikanischen Ausgabe auf die 
ganz nackten Playmates im Heft zu verzichten. Das deuten 
manche als Reaktion auf die Verfügbarkeit von Pornographie 
im Internet. Doch unabhängig davon, was der wahre Grund 
für den Verzicht auf Bilder nackter, junger Frauen sein mag, 
sie sind immer noch massenhaft verfügbar und verfestigen 
stereotype Vorstellungen darüber, wie Frauen zu sein haben.

Was nun speziell die Bilder von Amy Schumer und Serena 
Williams anbelangt, bleibt ihre Wirkung abzuwarten. Auch 
früher schon haben Frauen wie die Sängerin Beth Ditto Dis-
kussionen darüber ausgelöst, ob sich etwas tut in Sachen 
Vielfalt und Toleranz. Letztlich handelt es sich um Ausnah-
men, die die Regel bestätigen, und Fakt ist: nur sehr we-
nige Frauen (und Männer) entsprechen den Werbebildern, 
mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Die Frage ist, wie 
wir mit dieser Diskrepanz umgehen. Versuchen wir, uns den 
Werbebildern anzupassen? Oder akzeptieren wir die Realität, 
die nun einmal bedeutet, dass unsere Körper unterschiedlich 
dick, dünn, groß, klein, pigmentiert, behaart etc. sind und 
sich im Laufe der Jahre verändern? 

In Auszügen ist dieses Interview erstmalig in der Tiroler Ta-
geszeitung in einem Beitrag unter dem Titel „Auftakt für ein 
neues Bauchgefühl“ erschienen.

Martina Thiele 
Medien und Stereotype
Konturen eines Forschungsfeldes
Juli 2015 / transcript / 504 Seiten / ISBN 978-3-8376-2724-4

Medien setzen auf stereotype Aussagen und Bilder. Gegenstand der Forschung sind medial vermit-
telte und konstruierte Stereotype allerdings erst seit einigen Jahrzehnten.
Martina Thiele bietet einen Überblick über Geschichte, Theorien und Methoden der kommunika-
tionswissenschaftlichen Stereotypen- und Vorurteilsforschung. Mittels Metaanalysen erhebt sie, 
welche Studien zu nationalen und ethnischen, religiösen und geschlechtlichen, beruflichen und 
Altersstereotypen vorliegen und welche politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen die Ste-
reotypenforschung forciert oder verhindert haben. So wird ein Forschungsfeld konturiert, das von 
hoher praktischer Relevanz für Journalismus, Werbung und PR ist. 

Martina Thiele (PD Dr. disc. pol.) ist Assoziierte Professorin am Fachbereich Kommunikati-
onswissenschaft der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Ihre Schwerpunkte in Forschung und 
Lehre sind Kommunikationstheorien und Mediengeschichte sowie Stereotypen- und Vorurteils-
forschung.
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Give me fiber! Das Wiener queer-feministische Magazin fi-
ber. Werkstoff für Feminismus und Popkultur stellt sich vor.

von Katharina Payk und Ulli Koch

Die erste Ausgabe der fiber erschien 2002, seitdem wird 
im Halbjahresrhythmus produziert. Die fiber ging aus dem 
Vorgängerinnenprojekt nylon hervor – der Verein ist gleich 
geblieben: Nach wie vor gehört die fiber zu nylon. Verein zur 
Förderung und Publikation feministischer Diskurse. Bereits 
seit Anbeginn der Zeitschrift stehen Feminismus und Pop-
kultur im Vordergrund, was die fiber für lange Zeit einzigartig 
im deutschsprachigen Raum machte und mittlerweile durch 
Zeitschriftenprojekte wie bspw. das Missy Magazine ergänzt 
wird. 
Der Name fiber – engl. Faser – weist nicht nur auf den Werk-
stoff im Heft hin, sondern ist in Anlehnung an nylon eben-
falls eine Absage an das vermeintlich Natürliche, mit dem bis 
heute Geschlechterrollen und sexuelle wie geschlechtliche 
Identitäten dichotom essentialisiert und heterocisnormativ 
eingegrenzt werden. Die fiber lädt stattdessen zu Kunst und 
Künstlichkeit, Vielfalt und Phantasie ein. 
Zu den Themen schreiben neue wie geübte Schreiber_innen, 
die ihre Textvorschläge nach einem vorausgegangenen Call 
einreichen. Jedes Heft widmet sich einem bestimmten The-
ma, das assoziativ mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden 
kann. Die Themenschwerpunkte werden dabei bewusst ab-
strakt gehalten, um die Lesenden dazu anzuregen, sich mit 
dem Schwerpunkt auf vielfältige Weise auseinanderzusetzen. 
Einreichende werden dazu eingeladen, Texte, Bilder, Comics, 
Collagen oder was sonst noch abgedruckt werden kann, ein-

zuschicken. Jede Einreichung wird von allen fibretten im 
Plenum gemeinsam gelesen und mit Anmerkungen verse-
hen. Die Redaktion versucht, so wenig wie möglich in die 
Texte einzugreifen und wenn möglich alle Einreichungen zu 
berücksichtigen. Zentral dabei sind die kritische Auseinan-
dersetzung mit Dominanzkulturen und Herrschaftsverhält-
nissen, die Erweiterung des traditionellen Verständnisses 
von Kultur sowie der Versuch, eine Lesart von Massenkultur 
jenseits ihres rein manipulativen Charakters zu etablieren. 
Die Mittelseiten des Heftes namens „Harappa“ (japanisch für 
offenes, sich frei entwickelndes Feld) bieten Künstler_innen 
Platz, ihre Arbeit vorzustellen.
fiber ist ein Projekt, das in seinem Selbstverständnis Frauen*, 
Inter* und Trans* als Akteur_innen wahrnimmt und ihnen 
bewusst Präsenz verleiht. fiber ist Kommunikationsmittel für 
feministisch-popkulturelle Themen, Plattform für engagierte 
Autor_innen und ermöglicht eine Öffentlichkeit für das Schaf-
fen von Frauen*, Lesben, Inter* und Trans* in allen popkul-
turellen Bereichen. Der popkulturelle Fokus der fiber wird 
durch Perspektiven aus gesellschaftskritischer Wissenschaft 
erweitert. Eine weitere Besonderheit der fiber drückt sich 
in ihrer aufwendigen Gestaltung aus, die den Lesenden so-
fort ins Auge sticht. Keine Seite ist wie die andere, sondern 
einzigartig gelayoutet von fibretten, die sich in Designpro-
gramme eingearbeitet haben. „Gerüstet widerspenstig und 
widerständig sagt die fiber den vorherrschenden Bildpolitiken 
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den Kampf an, denn die wollen durchbrochen werden.“  Bild 
und Text verschmelzen oft miteinander, die Grenzen zwischen 
Bild und Text sind aufgehoben – oder zumindest nicht so 
eindeutig ausmachbar wie im herkömmlichen Magazinstyle. 
Über die Jahre ist die Balance zwischen Text- und Bildebene 
immer ausgewogener geworden: Bilder sind nicht das Bei-
werk zum Text, sondern sprechen für sich selbst, formieren 
sich mit dem Text und anderen graphischen Elementen zu-
sammen zu einer neuen Einheit. 
Das fiber-Design ist stark an den Charakter von Fanzines, 
im Besonderen der feministischen Grrl-Zines, angelehnt – 
selbstgebastelte Magazine mit aktivistisch-politischer Mo-
tivation, die ursprünglich aus der (Post-)Punk-Bewegung 
stammen und die mensch zusammenkopiert und –pinnt, um 
sie dann zu verteilen. Do it yourself eben. Genau das trifft 
auf die gesamte Heftproduktion zu: Alles selbstgemacht un-
ter Zuhilfenahme von über die Jahre tradiertem, mittlerweile 
aktivistisch-professionellem Wissen und Können. Das Motto 
der fibretten: Wir machen’s (uns) selbst. Die Cover sind – an-
ders als die anderen Seiten im Heft – bunt und immer mit viel 
Aufwand hergestellt: Selbstgeschossene extravagante Fotos 
von ironisch-kitschigen Motiven, die subversives politisches 
Potenzial haben und zugleich auf das jeweilige Coverthema 
hinweisen wie von ihm wegführen, es in Frage stellen. Ba-
stelanleitungen für den queer-feministischen Werkstoff, der 
in jedem Heft zu finden ist sowie der fibereigene Merchandi-
se werden freilich ebenfalls von den fibretten bei den allseits 

beliebten wie langen Basteltreffen angefertigt.
Doch nicht nur das geschieht in den freien Stunden des Tages 
und an Wochenenden, sondern auch der Vertrieb und Abo-
Versand. Hier treffen sich fibretten um Excellisten zu wälzen, 
Hefte einzupacken und anschließend – oft mit dem Rad – zur 
nächsten Poststelle zu fahren. Gefeiert wird auch: Zu jeder 
frisch gedruckten fiber-Ausgabe wird ein Release-Fest veran-
staltet, das mit spannenden Lesungen, queer-feministischen 
Musikacts und tollen Tombolapreisen lockt.

Das Redaktionskollektiv lädt zu Beginn jeder neuen Ausga-
be – also halbjährlich – zu einem offenen Redaktionsplenum 
ein, bei dem Interessierte fiber-Luft schnuppern können und 
ins Kollektiv einsteigen können. Eine beständige Herausfor-
derung ist die Finanzierung des Magazins. Es wird zuneh-
mend schwerer, für autonome Projekte Gelder aufzustellen. 
Neben offiziellen Förder_innenstellen sind vor allem der Ver-
trieb, die Abos und Anzeigenverkäufe die zentralen Einnah-
mequellen der fiber. 
Vor kurzem hat sich das Redaktionskollektiv mit einem be-
sonders spannenden Projekt auseinandergesetzt: Der He-
rausgabe eines Buches. Nach 24 Ausgaben war es an der 
Zeit, die in den Heften diskutierten pop_kulturellen Diskurse 
einer erneuten Betrachtung zu unterziehen und nachzuvoll-
ziehen, wie sich Themen weiterentwickelt, geändert oder 
auch noch immer brandaktuell geblieben sind. Um dieser 
Entwicklung nachzuspüren, wurden ausgewählte Artikel er-
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neut abgedruckt und aus heutiger Sicht von den jeweiligen 
Autor_innen kommentiert. Daneben wurden auch neue Arti-
kel erfasst, die Themen aufgreifen, die bis jetzt noch keinen 
Niederschlag in den Heften gefunden haben. Das Buch gibt 
zudem Einblick in die Entstehung eines alternativen, queer-
feministischen Mediums, dessen Darstellung als Comic auch 
hier zu finden ist.

KONTAKT: 
Homepage: www.fibrig.net
Facebook: fiber. Werkstoff für Feminismus und Popkultur
E-Mail: kontakt@fibrig.net

fiber-Kollektiv (Hg_innen)

fiber_feminismus
Zaglossus, Wien, 2015

ISBN 978-3-902902-38-2   
 
Den einen Feminismus gibt es nicht. Aber es gibt 
fiber _feminismus – das  ist  Popkultur  und  Ge-
sellschaftskritik,  Sprache  und  Bild,  Musik und 
Szene, Queer und Feminismus. Auf 288 Seiten ha-
ben unzählige  Autor_innen  und  Bildermacher_in-
nen  aus  der  queer-feministischen fiber-Bande 
Beiträge rund um die Kernthemen des Magazins fi-
ber | werkstoff | feminismus | popkultur geliefert. 
Für alle, die dabei waren und dazukommen wol-
len, für alle, die nie weg gewesen sind oder  ein-
fach  mehr  wissen  wollen,  ist  das  Buch  jetzt  
schon  Kult.  In diesem Sinne: Darf ’s a bisserl 
fiber  sein?
Das Buch bietet Einblick in queer-feministische 
Entwicklungen der letzten  zwölf  Jahre,  die  durch  
das  Magazin  begleitet  wurden,  und behandelt 
gleichzeitig neue oder weiterhin aktuelle Themen.

In der gendup-Bibliothek steht ein Exemplar bereit.
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Vor kurzem ist „Anders Europäisch“, das jüngste Buch von 
Fatima El-Tayeb, in deutschsprachiger Übersetzung erschie-
nen. Noa Ha sprach mit der schwarzen deutschen Kulturwis-
senschaftlerin über Rassismus, Identität und Widerstand im 
vereinten Europa.

Gibt es einen spezifischen Rassismus in Europa? Und wie 
unterscheidet sich dieser von Rassismus in anderen Ländern?

Fatima El-Tayeb: Jeder Rassismus ist spezifisch - aber ich 
glaube, der europäische Rassismus hat etwas Besonderes. 
Wie wir Menschsein definieren, ist klar bestimmt von einem 
europäischen Diskurs, der globalisiert wurde - zum einen als 
universalistischer Humanismus, andererseits aber auch als ein 
System von rassistischem Kapitalismus, das bis heute existiert. 
Nirgendwo in der Welt kann man Menschsein denken, ohne 
sich in irgendeiner Art auf Europa zu beziehen. Europa selbst 
muss sich hingegen nie auf andere Teile der Welt beziehen 
und tut es auch nicht. Stuart Hall hat das das „internalistische 
Narrativ von Europa“ genannt - die Illusion, dass sich Europa 
ständig weiterentwickelt und der Kontinent diese Entwicklung 
selbst hervorbringt, dass Europa die Welt beeinflusst, aber 
nie umgekehrt. Diese narzisstische Auffassung kann sich kein 
anderer Erdteil leisten.

Das Paradoxe ist: Einerseits entsteht durch diese normative 
Vorstellung von Menschsein, die am Europäer gemessen 
wird - Gender spielt da natürlich auch eine Rolle -, das Bild, 
dass es in Europa keinen Rassismus gibt. Andererseits, dass 
sich, obwohl „Rasse“ und damit auch Rassismus in Europa 
erfunden wurden, die Konsequenzen dieser Erfindung nur 
außerhalb Europas abgespielt haben. Die Idee, dass Europa 
das Zuhause weißer Menschen ist, heißt, dass „Rasse“ und 
Rassismus meist mit der Präsenz nicht-weißer Menschen 
identifiziert wird. Dieser Fehlschluss, dass die Anwesenheit 
des Rassifizierten für Rassismus nötig ist, ist einer, der hier 
noch sehr präsent ist. Umgekehrt beinhaltet das, dass Europa 
schon immer weiß war - was natürlich auch Unsinn ist. 
Eine andere Spezifik des europäischen Rassismus ist, dass 
Nicht-Weiße auch als nicht-europäisch definiert werden. Also 
nicht als Europäer_innen zweiter Klasse, sondern als ewige 
Migrant_innen, die immer gerade erst angekommen sind. 
Ob sie nun in der zweiten, dritten, vierten, 25. Generation 
da sind - die Vorstellung, dass die Präsenz von nicht-weißen 
Europäer_innen das Allerneueste ist, ist sehr symptomatisch 
für den Rassismus in Europa. 

In deinem Buch schreibst du über die „biografische De-
platzierung“ von rassifizierten Körpern - also dass sie nicht 
nur außerhalb Europas imaginiert werden, sondern auch 
außerhalb von Geschichte. Inwiefern werden hier auch 
bestimmte historische Narrative reproduziert?

Man könnte es auch Rassismusamnesie nennen. Aufgrund 
der angeblich absolut neuen Anwesenheit von nicht-wei-
ßen oder rassifizierten Körpern entsteht eine Panik in der 
Gesellschaft - sobald die vorbei ist, wird diese Anwesenheit 
sofort wieder vergessen. Sodass es das nächste Mal erneut 
Panik gibt. Das ist ein Prozess, der sich immer und immer 
wieder abspielt. Das passiert auch jetzt gerade bei der 
sogenannten Flüchtlingskrise, wo es heißt, «Wie sollen wir 
das alles schaffen?» oder «die größte Bewegung seit der 
Völkerwanderung». Wobei die tatsächlich größte Bewegung 
seit der Völkerwanderung natürlich der Kolonialismus war, 
als ungefähr 80 Millionen Menschen aus Europa in Gebiete 
gedrängt sind, die überhaupt kein Mitspracherecht hatten. Die 
Völkerwanderung ist der einzige Bezugsrahmen, Kolonialismus 
dagegen wird völlig ausgeblendet.

Geschichte wird ja immer so konstruiert, dass sie als etwas 
Natürliches, Unsichtbares erscheint. In der Art: „Wir sind hier, 
weil früher dieses und jenes passiert ist, und das musste not-
wendigerweise hierzu führen.“ Gerade bei nationaler Identität, 
die ja nicht zufällig passiert, gibt es eine bestimmte - auch 
emotionale - Investition, die eben durch nationale Geschichten 
vermittelt wird. Wir erklären uns die Vergangenheit auf eine 
Art, die in unsere Gegenwart passt. Deswegen ist Geschichte 
stets ein lebendiger, umstrittener Prozess. Und deswegen 
heißt Rassismus zu analysieren und anzugreifen für mich auch 
immer, geschichtliche Prozesse zu untersuchen, zu gucken, 
welche Geschichte wird erzählt, welche nicht und warum? 
Es gibt scheinbar keinen Ort, der zivilisierter, progressiver, 
toleranter ist als Europa. Und es gibt kein Narrativ, das einen 
solchen universalistischen Anspruch erhebt wie das eurozen-
trische. Es wird zwar kritisiert, aber trotzdem nie durch eine 
andere Perspektive ersetzt, selbst von den Radikalsten. 

Um nochmal auf die Flüchtlingskrise zurückzukommen: Im 
November 1989 hat die Hamburger Rom und Cinti Union das 
ehemalige KZ Neuengamme besetzt, das zu dem Zeitpunkt 
eine Jugendstrafanstalt und eine Justizvollzugsanstalt auf dem 
Gelände hatte, was an sich schon schlimm genug ist. Noch 
schlimmer war, dass hier von der Abschiebung bedrohte Roma 

ANDERS EUROPÄISCH SEIN
Ein Interview mit Fatima El-Tayeb zu ihrer aktuellen Publikation
von Noa Ha 
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inhaftiert wurden. Was diese Besetzung versucht hat, war, 
kritisch an ein dominantes, historisches Narrativ anzuknüpfen: 
nämlich dass Deutschland die Schuld des Nationalsozialismus 
angenommen und aufgearbeitet hat. Damals ging es um 1.500 
Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien, die in Hamburg 
waren und die fast alle hätten abgeschoben werden sollen. 
Wenn man sich die Stellungnahmen des damaligen Senats 
anguckt, wenn man sich die Presse anguckt, liest sich das 
genauso wie heutige Statements: „Das ist eine Flut von Leu-
ten“, „Das können wir nicht verkraften“, „Natürlich nehmen 
wir die historische Verantwortung wahr, aber wie soll Hamburg 
es schaffen, all diese Leute zu integrieren?“.

Die emotionale Politik war genau dieselbe wie jetzt, obwohl 
die Gruppe der Geflüchteten verschwindend klein war. Denn 
es geht eben nicht um die Leute, die kommen - es geht um 
die Leute, die da sind, und die Geschichten, die sie wiederholt 
produzieren, um sich abzugrenzen. Ich finde es interessant, wie 
sich Gegenwart und Vergangenheit gegenseitig beeinflussen. 
Für nicht-weiße Europäer_innen bedeutet das die Notwendig-
keit aufzuzeigen, dass wir nicht nur jetzt hier sind, sondern 
immer schon da waren. 

Geschichte zu erzählen ist also ein umkämpftes Feld und 
auch eine Frage von Deutungshoheit. Mir fällt spontan der 
Bau des Humboldt-Forums in Berlin ein - ein großes natio-
nales Projekt, in dem sich das wiedervereinigte Deutschland 
selbst darstellt und das viel Widerstand hervorgerufen hat ...

Das Humboldt-Forum ist ein klasse Beispiel. Die Art von 
Widerstand - es gibt natürlich viele Formen -, die mich am 
meisten interessiert, ist nicht, ein Richtig-Platziert-Sein in der 
Geschichte zu produzieren, das sich nur um die Anerkennung 
der Existenz von Europäer_innen of Color dreht. Sondern 
aufzuzeigen, dass im bestehenden System eine „richtige Plat-
zierung“ immer auch eine Deplatzierung verlangt. Man muss 
mitbedenken, dass man bei einer solchen Strategie notwendi-
gerweise Außenseiter_innen produziert und es daher nicht nur 
darum gehen kann, sich selbst als Nicht-Außenseiter_innen 
neu zu positionieren. Vielmehr geht es darum, das System an 
sich anzugreifen.

Ich interessiere mich sehr für Koalitionen von Außensei-
ter_innen, insbesondere von Europäer_innen of Color. Deren 
Unsichtbarkeit hat auch gewisse Vorteile - in dem Sinne, 
dass wir eben nicht mit einer anerkannten Geschichte, mit 
anerkannten Traditionen daherkommen, das lässt dann auch 
eine bestimmte Flexibilität und Bündnisse zwischen verschie-
denen Gruppen zu. In den USA zum Beispiel dreht sich vieles 
um Bündnisse zwischen Schwarzer Community und anderen 
Communitys - die es natürlich schon lange gibt, aber wo auch 
schon lange verschiedene historische Narrative existieren -, 
während es in Europa eher darum geht, überhaupt ein Narrativ 
wiederzuentdecken und zu entwickeln. 

Was du in deinem Buch ebenfalls ausführst, ist der gesell-
schaftliche Umbau - der Prozess der Vereinigung im „verein-
ten Europa“, aber auch der Umbau von der Wohlfahrtsge-
sellschaft zu einer neoliberalen und verwertungsorientierten 
Gesellschaft. Könntest du das näher erläutern?

Gerade in den reicheren Teilen Nordwesteuropas fand nach 
dem Ende des Kalten Krieges eine Umstrukturierung statt, 
weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zum amerikani-
schen Modell des Kapitalismus. Das lief sehr stark über die 
Sündenbockrolle von Migrant_innen ab - also die Vorstellung, 
dass der Sozialstaat abgebaut werden muss, weil dieser vom 
exzessiven Liberalismus, aber auch von unverantwortlichen 
Gruppen wie Migrant_innen missbraucht wurde. 

Der neoliberale Multikulturalismus ist das nationale Narrativ, 
das in den USA dominiert, die Vorstellung, dass der interne 
Rassismus im Zuge der Bürgerrechtsbewegung überwunden 
worden sei. Dass die USA zwar an europäische globale Herr-
schaft anknüpfen, aber unter ganz anderen Vorzeichen. In 
Europa läuft das ein bisschen anders ab - da gibt es dieses 
„Wir haben uns über den Rassismus hinausentwickelt“ nicht. In 
Deutschland gibt es natürlich die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus, aber eben nicht mit dem Kolonialismus, 
genauso wenig wie in vielen anderen europäischen Ländern. 
Was der neoliberale Multikulturalismus aber auch macht, ist, 
dass er bestimmte Gruppen, die vorher ausgeschlossen waren, 
hineinlässt. In der neoliberalen Ideologie wird angeblich nur 
derjenige ausgeschlossen, der sich selbst ausschließt - das 
sind dann die „typischen“ Gruppen, etwa Muslime, die sich 
der Demokratie und den modernen Werten verweigern, die das 
vereinte Europa ausmachen. Sie werden als demokratieunfähig 
klassifiziert und sind Teil des Diskurses über Eigenverantwor-
tung, in dem nicht der Staat für bestimmte Leute oder Gruppen 
zu sorgen hat, sondern diese Gruppen das selbst machen 
müssen. Das geht einher mit einer Privatisierung von öffent-
lichem Raum - der ja auch oft genau der Raum war, in dem 
sich Widerstand kristallisiert hat. Das ist eine Herausforderung: 
Wie gehen wir damit um, dass dieser öffentliche Raum nicht 
mehr so besteht, und was wären andere Widerstandsformen?

Wie ist es denn möglich, voneinander Geschichten des Wi-
derstands zu lernen?

Ich finde die Frage des Archivs sehr wichtig. Wir wissen oft 
nicht, von wem wir lernen können, weil es keine Spuren mehr 
gibt. Weil es ganz bewusste Bestrebungen gibt, bestimmte 
Gruppen in der Geschichtsschreibung auszulassen. Eines 
der Hauptziele bei meinem Buch war für mich, ein Archiv zu 
schaffen über bestimmte Gruppen, die wichtige Arbeit geleistet 
haben, aber nicht unbedingt bekannt sind. Und eine der größ-
ten Herausforderungen ist für mich, immer wieder im Auge zu 
behalten, dass radikale Veränderungen möglich sind und auch 
ständig passieren - und dass konstant unheimlich viel Energie 
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darauf verwendet wird, diesen Widerstand zu unterdrücken. 
Oft ist der Fokus auf dieser gelungenen Unterdrückung und 
nicht auf der Tatsache, dass so ein Widerstand überhaupt 
entstehen konnte.

Ich habe viel vom Feminismus von Women of Color gelernt, 
der mit Widersprüchen und Differenz arbeitet - nicht um sie 
aufzulösen oder sie zu zelebrieren, sondern um zu mobilisie-
ren. Das heißt auch, dass Koalitionen oft flüchtig sind, man 
hat keine Gewissheit, dass eine bestimmte Koalition hält. 
Aber das ist kein Grund, sie nicht einzugehen. Und wenn sie 
auseinanderfällt, ist das kein Zeichen, dass sie gescheitert ist 
oder dass da nichts war. 

Du hast dein Buch auf Englisch geschrieben, jetzt ist es 
ins Deutsche übersetzt worden. Wie war das für dich beim 
Arbeiten - das Verhältnis zwischen englischer und deutscher 
Sprache?

Das Schreiben auf Englisch war für mich einfacher, weil die 
Zusammenhänge schon da waren. Ein Problem ist - europa-
weit, aber ganz besonders in Deutschland -, wie wenig wichtige 
Werke zu Rassismusforschung bisher übersetzt wurden, auch 
gerade solche von Women of Color oder Queers of Color. Im 
Amerikanischen habe ich schon die Sprache vorgefunden, um 
die Sachen zu sagen, die ich sagen wollte. Das war im Deut-
schen gar nicht erst der Fall. Teilweise gibt es für bestimmte 
Sachen keine Begriffe, teilweise gibt es Begriffe, die anders 
übersetzt werden. Ein Wort, das in dem deutschsprachigen 
Buch eine große Rolle spielt, ist „migrantisiert“, das kommt im 
Amerikanischen gar nicht vor, weil das in dem Kontext nicht 
so viel Sinn macht und auch nicht notwendig ist. Aber bei der 
Übersetzung wurde klar, dass es nötig ist, ein Wort zu finden, 
das diesen spezifischen Prozess beschreibt.

Ich schreibe derzeit ein Buch, das sich auf Deutschland 
bezieht und das auch auf Deutsch ist. Es ist das erste Mal 
seit 15 Jahren, dass ich auf Deutsch schreibe, und das 
hätte ich ohne die Übersetzung des jetzigen Buches nicht 
geschafft. Dieser Prozess war für mich sehr, sehr wichtig. 
Ich finde Übersetzungen sehr spannend - wenn man über 
das Nationale oder auch über bestimmte Gruppenidenti-
täten hinaus denkt, ist immer die Frage: Wie lassen sich 
Sachen übersetzen? Wie kann man Sprache benutzen, 
ohne sie zu „töten“ oder einzuschränken? Das hört nie auf. 

 

Dieses - stark gekürzte - Interview basiert auf einem öf-
fentlichen Gespräch im Rahmen der Veranstaltung „Anders 
Europäisch Sein“, das im November 2015 in der Rosa-Lux-
emburg-Stiftung in Berlin stattfand. 

Das vollständige Gespräch im Originalton gibt es auf Sound-
cloud zum Nachhören.

Online erschien dieses Interview zuerst auf: 
http://migrazine.at/artikel/anders-europ-isch-sein

Abruck mit freundlicher Genehmigung von Noa Ha und 
Fatima El-Tayeb.
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Fatima El-Tayeb
ANDERS EUROPÄISCH
Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa

Übersetzt aus dem US-amerikanischen Englisch von Jennifer Sophia The-
odor und Fatima El-Tayeb

Anders Europäisch nimmt europäische Rassifizierung und Identitäten, 
Kunst und Widerstand in den Fokus, theoretisiert und interveniert, histori-
siert, analysiert und dokumentiert. El-Tayeb stellt dabei junge Europäer_in-
nen of Color, ihre translokalen Strukturen und Strategien im Umgang mit 
ihrem Ausschluss aus Nation und Europa in den Mittelpunkt ihrer Studie. 
Unter Bezugnahme auf vielfältige theoretische und aktivistische Archive 
hinterfragt der Text die Verleugnung des Rassismus, der europäische Ge-
sellschaften grundlegend prägt, und schafft so den Rahmen für eine Kritik 
dieser internen Rassifizierung. 
Mit Beispielen von Euro-Hiphop zu feministischem Aktivismus und gender-
queeren Performances bezieht sich Anders Europäisch auf das weitgehend 
ignorierte Archiv der Alltagskultur, das für den Widerstand migrantisierter 
Jugendlicher gegen die sie ausschließenden Identitäts- und Raumpolitiken 
zentral ist. In der Spannung zwischen essenzialistischen Definitionen von 
Europäischsein und der zunehmenden Bedeutung nicht-weißer und nicht-
christlicher Gemeinschaften verortet El-Tayeb neue Identitätsformationen. 
Diese vereinen scheinbar inkompatible Elemente – Schwarz und deutsch, 
Muslima und feministisch – und unterwandern so dominante Narrative von 
Rassifizierung, Geschlecht, Sexualität und Nationalität.

Unrast Verlag / ISBN 978-3-89771-583-7

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.

H. Haberler, K. Hajek, G. Ludwig, S. Paloni (Hg)
QUE[E]R ZUM STAAT
Heteronormativitätskritische Perspektiven auf Staat, Macht und Gesellschaft

Das Verhältnis von „sexuellen Minderheiten“ und dem Staat scheint sich in 
den letzten Jahren entspannt zu haben: An die Stelle von Kriminalisierung 
und Verfolgung sind in westlichen Gesellschaften Toleranz und Akzeptanz 
getreten. Gleichgeschlechtliche Partner_innenschaften sind mittlerweile in 
vielen europäischen Ländern rechtlich anerkannt und auch offen homo-
sexuell lebende Politiker_innen können „Karriere machen“. Ohne „sexuelle 
Minderheiten“ – so scheint es – ist kein Staat mehr zu machen.
Vor diesem Hintergrund erstaunt die fehlende queer-theoretische Ausei-
nandersetzung mit dem Staat ebenso wie die fehlende staatstheoretische 
Beschäftigung mit Heteronormativität. Eben diesen Leerstellen arbeitet der 
Band Que[e]r zum Staat entgegen.
Die einzelnen Beiträge veranschaulichen, dass sich Hetero sexualität als 
Norm und Normalität weiterhin subtil durch alle Bereiche der Gesellschaft 
zieht. Nicht zuletzt zeigen sie jedoch ebenso, dass Staat und Heteronorma-
tivität durch alltägliche Praxen reproduziert werden und dass diese somit 
durch Kritik, Verweigerung und Widerstand auch verändert werden können.

Querverlag / ISBN: 978-3-89656-205-0
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Maria Katharina Wiedlack
QUEER-FEMINIST PUNK
An Anti-Social History

From the origins of queer-feminist punk in the 1980s to its contemporary 
influences on the Occupy movement or Pussy Riot activism, this history 
of queer-feminist punk takes a broad and multifaceted look at its politics 
through the lens of anti-social theories. 

Zaglossus / ISBN 978-3-902902-27-6

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.

Hanna Hacker

FRAUEN* UND FREUND_INNEN
Lesarten „weiblicher Homosexualität“. Österreich, 1870-1938

Wie geriet die historische Figur der „lesbischen Frau“ in die europäische 
Moderne – und wie nach Österreich? Mediziner des 19. Jahrhunderts 
definierten die weibliche Konträrsexuelle als eine Gestalt zwischen den 
Geschlechtern, deren Begehren körperlichen Vermessungen unterzogen 
werden müsse. Traditionale Freundinnen-Strukturen waren im Umbruch, 
und Frauenbewegungen verhandelten weibliche Subjektivität offensiv. Ab 
1900 machten homosexuell markierte Frauen öffentlich, was sie selbst über 
sich dachten, und gestalteten in den 1920ern eine lesbische (Sub-)Kultur 
mit eigenen Medien und Codes.  Vielleicht war es aber auch ganz anders?
Dreißig Jahre nach Erscheinen der ersten umfassenden Arbeit zur Geschich-
te lesbischer Frauen im deutschsprachigen Raum – unter dem Titel Frauen 
und Freundinnen – unterzieht die Autorin ihren eigenen Text einem kritischen 
Re-Reading und präsentiert das Werk als Frauen* und Freund_innen neu.

Zaglossus / ISBN 978-3-902902-34-4 
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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.

Kirsten Achtelik
SELBSTBESTIMMTE NORM
Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung

Sollen Feministinnen jede Art von Abtreibung verteidigen? Können Ent-
scheidungen überhaupt selbstbestimmt getroffen werden? Welche Art von 
Wissen entsteht durch pränatale Untersuchungen? Dienen sie der Vorsorge 
oder sind sie behindertenfeindlich? Kirsten Achtelik lotet in ihrem Buch das 
Spannungsfeld zwischen den emanzipatorischen und systemerhaltenden 
Potenzialen des feministischen Konzepts "Selbstbestimmung" in Bezug auf 
Abtreibung aus. So mischt sie sich in die aktuellen feministischen Debatten 
um reproduktive Rechte ein, die mit den zunehmenden Aktivitäten und De-
monstrationen von "Lebensschützern" wieder aufgeflammt sind. Zugleich ist 
es ihr Anliegen, einer neuen Generation von Aktivistinnen und Aktivisten die 
Gemeinsamkeiten und Konflikte der Frauen- und Behindertenbewegung so-
wie die inhaltlichen Differenzen zwischen Frauen mit und ohne Behinderung 
verständlich zu machen. Vor allem aber stellt sich Achtelik der dringend zu 
klärenden Frage, wie ein nicht selektives und nicht individualisiertes Kon-
zept von Selbstbestimmung gedacht und umgesetzt werden kann.

Verbrecher Verlag / ISBN: 9783957321206 

Kath Browne; Jason Lim; Gavin Brown
GEOGRAPHIES OF SEXUALITIES
theory, practices and politics

Recent years have seen a dramatic upsurge of interest in the connections 
between sexualities, space and place. Drawing established and 'founding' 
figures of the field together with emerging authors, this innovative volume 
offers a broad, interdisciplinary and international overview of the geogra-
phies of sexualities. Incorporating a discussion of queer geographies, "Geo-
graphies of Sexualities" engages with cutting edge agendas and challenges 
the orthodoxies within geography regarding spatialities and sexualities. It 
contains original and previously unpublished material that spans the often 
separated areas of theory, practices and politics. This innovative volume 
offers a trans-disciplinary engagement with the spatialities of sexualities, 
intersecting discussions of sexualities with issues such as development, 
race, gender and other forms of social difference.

Ashgate / ISBN 10: 0754678520
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Das gendup, Zentrum für Gender Studies und Frauenförde-
rung der Universität Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt Wis-
senschafterinnen auf allen Stufen einer wissenschaftlichen 
Karriere zu fördern. Insbesondere soll auch in den MINT Fä-
chern die Anzahl der Wissenschafterinnen durch geeignete 
Maßnahmen erhöht werden. Das gendup bietet neben IT 
Workshops, Interpretations- und Schreibwerkstätten, Work-
shops zu geschlechtergerechtem Sprachgebrauch gezielt für 
die jeweilige Karrierestufe entworfene Förderprogramme an. 

MARIE ANDESSNER 
STIPENDIEN und PREISE
Im Sinne der Umsetzung des Frauenförderungsplanes und 
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werden 
je ein Jahresstipendium für zwei Dissertantinnen der Univer-
sität Salzburg, sowie zwei Preise für Diplom- und Master-
arbeiten an der Naturwissenschaftlichen Fakultät vergeben. 
Die nächste Ausschreibung erfolgt im Juni 2016. 
Nähere Informationen siehe unten.

ERIKA WEINZIERL PREIS 
und STIPENDIUM
Der Erika Weinzierl Preis für Abschlussarbeiten aus dem Be-
reich der Frauen- und Geschlechterforschung an der Univer-
sität Salzburg wird heuer bereits zum 8. Mal vergeben. Der 
Erika Weinzierl Preis wird vom Frauenbüro Stadt Salzburg 
und vom Referat Frauen, Diversität, Chancengleichheit des 
Landes Salzburg gestiftet und ist mit EUR 2.000,- dotiert. 
Vergeben wird auch ein Erika Weinzierl Stipendium für eine 
wissenschaftliche Arbeit (Dissertation) aus dem Bereich der 
Frauen- und Geschlechterforschung. Das Erika Weinzierl Sti-
pendium wird von der Abteilung Kultur, Bildung und Wissen 
der Stadt Salzburg gestiftet und ist mit EUR 1.800,- dotiert.
Eingereicht werden können für den Preis Masterarbeiten, Di-
plomarbeiten und Dissertationen, für das Stipendium Disser-
tationen, die seit 1. Juni 2014 an der Universität Salzburg 
approbiert bzw. angemeldet wurden und sich innovativ mit 
der Variable Geschlecht in allen Bereichen menschlichen 
Handelns und Wirkens wie beispielsweise Kultur, Gesell-
schaft, Technik, Wissenschaft und Politik auseinanderset-
zen. Dabei können Mechanismen und Strategien thema-
tisiert werden, wie diese Systeme anhand von Geschlecht 
strukturiert werden. Andere Variablen der Ungleichheit wie 
Alter, Religion, ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Ausrich-
tung können ebenfalls mitbehandelt werden. Im Sinne des 

Nebeneinander-Bestehens unterschiedlicher theoretischer 
Konzepte können aber auch Arbeiten, die sich der Frauenfor-
schung verpflichtet fühlen, eingereicht werden. Der Preis und 
das Stipendium sollen auch dazu dienen, Wissen aus diesen 
Bereichen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
Kontakt: 
Mag.a Ingrid Schmutzhart
Tel.: 0662 8044-2520
Nähere Informationen siehe unten.

HABILITANDA
Vernetzungsforum für Habilitandinnen 
Im Forum „Habilitanda“ treffen sich Wissenschafterinnen der 
Universität Salzburg, die ihre Habilitation vorbereiten. In In-
formationsveranstaltungen und im moderierten Gespräch mit 
Kolleginnen werden eigene Erfahrungen und Kenntnisse aus-
getauscht sowie mögliche Perspektiven und Strategien für die 
Habilitationsphase und eine Karriere in der Wissenschaft be-
trachtet. Für die konkrete Ausgestaltung sind in erster Linie 
die Fragestellungen der Teilnehmerinnen ausschlaggebend. 
„Habilitanda“ bietet regelmäßige, offene Veranstaltungen in 
„geschlossenen Räumen“. 
Nähere Informationen siehe unten.

SCIENTIFIC WRITING 
WORKSHOP 
für wissenschaftliche Arbeiten und Anträge insbesondere 
auch für Studentinnen und Wissenschafterinnen der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät

Leitung: Rishelle WIMMER, MA
Di, 15.März 2016, 15.00-18.00 Uhr
Di, 5. April 2016, 15.00-18.00 Uhr
Di, 12. April 2016, 15.00-18.00 Uhr

Ort: gendup / Kaigasse 17 / SE 204 / 2. Stock  
Anmeldung: gendup@sbg.ac.at

Scientific writing documents research and presents persua-
sive arguments. Learn elements of successful writing for the 
sciences in this workshop. Our focus is on ‘how to’ write 
exposés, abstracts, thesis, research articles and grant propo-
sals in English and includes a peer review of your work.

Rishelle Wimmer, M.A., Engineering studies at Cornell 
University, Ithaca, NY and graduate studies in Education 

UNIVERSITÄRE NACHWUCHSFÖRDERUNG 
von Ingrid Schmutzhart
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Sciences at the University of Salzburg.  She is currently a 
senior lecturer at the University of Applied Sciences / Fach-
hochschule Salzburg, Puch in the department of Informati-
on Technology and Systems Management ITS.

m^2
mentoring
In diesem Studienjahr (2015/16) wird ausgehend vom ge-
ndup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung in 
Kooperation mit dem Fachbereich für Mathematik der Uni-
versität Salzburg ein Mentoringprogramm für Studentinnen 
der Mathematik angeboten. Mentoring bezeichnet eine 
„Zweierbeziehung“ zwischen einer beruflich erfahreneren 
Person (Mentorin)  und einer „erfahrungsjüngeren“ Person 
(Mentee). Die Mentorin unterstützt die Mentee über einen 
gewissen Zeitraum dabei, sich beruflich und persönlich wei-
terzuentwickeln und ihre Fähigkeiten auszubauen. Durch 
den Austausch von Erfahrungen und durch individuelle Bera-
tungen sollen die beruflichen Ziele der Mentee klar und Lö-
sungsansätze zum Erreichen dieser Ziele erarbeitet werden.
Das m^2-Mentoring ist als eine Wegbegleitung für Master-
studentinnen in der letzten besonders wichtigen und ent-
scheidenden Phase des Studiums gedacht. Konkret werden 
Hilfestellungen und praktische Tipps sowohl für das Schrei-
ben 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. 

karriere_links Lehrgang für Dissertantinnen
ERFOLGSSTRATEGIEN UND KARRIEREPERSPEKTIVEN 
FÜR WISSENSCHAFTERINNEN 
Inhalt der Kooperation „karriere-links“ der Universitäten Linz 
und Salzburg ist es, ein zielgerechtes Maßnahmenprogramm 
zur Nachwuchsförderung und Laufbahnplanung für die jewei-
lige Zielgruppe von Wissenschafterinnen der Universitäten 
Linz und Salzburg zu entwickeln sowie die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming an den Universitäten voranzutreiben. 
Fortbildung und Weiterentwicklung individueller Stärken sind 
neben der Etablierung im Fach zwei wesentliche Säulen für 
Erfolg in der Wissenschaft. Sich in der scientific community 
authentisch und kompetent zu präsentieren ist ein wesent-
licher Schlüssel zum Erfolg sowie das Wissen um strukturelle 
Bedingungen an den Universitäten und die Aktivierung wirk-
samer Netzwerke. Erfahrene und hoch qualifizierte Traine-
rinnen stellen ihr Know-how zur Verfügung und unterstützen 
die Teilnehmerinnen in ihrer Karriereplanung. Der nächste 
Lehrgang für Dissertantinnen startet im Herbst 2016, die Be-
werbungsfrist im Mai. Für September 2017 ist der nächste 
Campus für Habilitandinnen geplant.

MENTORING III
MENTORINGPROGRAMM FÜR 
NACHWUCHSWISSENSCHAFTERINNEN DER UNIVERSITÄTEN 
LINZ , SALZBURG UND KREMS 
Über 1 ½ Jahre bildeten jeweils sechs Mentees pro Universi-
tät mit einem/einer MentorIn aus dem universitären Bereich 
oder einer außeruniversitären Forschungsinstitution ein fach-
spezifisches Mentoring-Tandem. Begleitend zur Mentoring-
Beziehung besuchten die Mentees Workshopreihen zu The-
menfeldern, die für den Professionalisierungsprozess an der 
Universität bedeutsam sind. 
Der zweite Durchgang Mentoring III, 2014-2016 endet mit 
der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 7. April 2016, 
16:30 an der JKU Linz, Uni-Center, Repräsentationsraum G, 
2. Stock.

Informationen und Kontakt
gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
Kaigasse 17 / 5020 Salzburg 
Ansprechpartnerin: Christina Magdalena Karolus
Mail: christina.karolus@sbg.ac.at
Tel:+43/662/8044-5307

Termine und nähere Informationen zu allen Angeboten finden 
Sie unter www.uni-salzburg.at/gendup-Frauenförderung
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11. Mai 2016 / 18.30 Uhr

GENDERFORUM

Vortragende

Dilara Akarcesme / Politikwissenschaft
Sexarbeit in Salzburg. Über die Auswirkungen der sogenannten Prostitutionspolitik der Stadt 
Salzburg auf die Lebens- und Arbeitssituation von Sexarbeiterinnen

Tatjana Markl / Lehramt Geographie und Wirtschaftskunde
Queere Ansätze im Geographie und Wirtschaftskunde -Unterricht

Kornelia Obermüller / Erziehungswissenschaft
(ENT) MACHT (UNG) VON FRAUEN 45Plus oder Wie der WIEDEREINSTIEG INS BERUFSLE-
BEN FÜR FRAUEN 45PLUS ZUR FALLE WIRD. Eine qualitative Studie über die Effektivität 
von AMS-Kursen aus der Perspektive von Kurs- Teilnehmerinnen 45Plus

Ort: SE 204 / Kaigasse 17 / 2.Stock

April - Juni 2016

GENDERLECTURES 2016

Die Gender Lectures im Sommersemester 2016 widmen sich dem Thema Migration und Flucht. 

Drei Perspektiven sollen dabei verhandelt werden: 

 • Frauen*-Arbeit-Migration-Armut
 • Flucht und rechtliche Perspektiven 
 • Flucht und medialer Diskurs

Weitere Informationen und Termine unter: www.uni-salzburg.at/gendup



40Vorschau

22. April 2016 

SALZBURGER FACHTAG ERZIEHUNG UND BILDUNG 2016

Das  spannungsreiche  Verhältnis  von  Nähe  und  Distanz  gehört  zu  den  konstitutiven Momenten  von  Erziehung  und  
Bildung.  Überall  dort,  wo  Personen  sich  begegnen, eröffnen sich soziale Räume, die von nahen und distanzierten Ver-
hältnissen geprägt sind  und  wiederum  durch  Nah-  bzw.  Distanzverhältnisse  gestaltet  werden.  Wird  das antinomische  
und  sich  gegenseitig  bedingende  Verhältnis  von  Nähe  und  Distanz aufgelöst  und  folglich  einer  der  Pole  verabso-
lutiert  (Nähe  oder  Distanz),  wächst  die Gefahr der Missachtung und Verletzung gegenüber der Integrität der anderen 
Person. Erfahrungen  der  Aberkennung  sind  genauso  denkbar  in  reinen  Nahebeziehungen (z.B. in elementar- oder 
sonderpädagogischen Bereichen) wie in reinen distanzierten Beziehungen (z.B. in Bereichen der Bildungsverwaltung oder 
Bildungssteuerung). Das  zu  diskutierende  Spannungsverhältnis  von  Nähe  und  Distanz  -  das  hier  auf unterschied-
lichen   Ebenen   (individuell,   interaktiv,   institutionell,   gesellschaftlich) betrachtet   werden   soll   -   weist   demnach   
eine   höchst   heterogene   und multidimensionale Struktur auf.

Eine Kooperationsveranstaltung: Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Salzburg
Institut für gesellschaftliches Lernen und politische Bildung, Pädagogische Hochschule Salzburg

Anmeldung und weitere Informationen:
bis 01.04.2016 unter: naeheunddistanz2016@gmail.com

Für Landes- und Bundeslehrer_innen Anmeldung unter:
isabella.fritz@phsalzburg.at

22. August – 03.September

ditact_women’s IT summerstudies 2016 
Die ditact_women’s_IT_summerstudies ist eine seit 2003 stattfindende Sommeruniversität für Frauen, die an der Universität 
und Fachhochschule Salzburg abgehalten und vom gendup der Universität Salzburg durchgeführt wird. Die diesjährige Som-
meruni findet von 22. August bis 03. September findet an der Universität und der Fachhochschule  Salzburg statt. 
Die ditact bietet ein breitgefächertes IT Kursprogramm. Jährlich besuchen rund 100 Teilnehmerinnen ca. 40 verschiedene 
Kurse, Vorträge und Workshops. Das Angebot der Lehrveranstaltungen lässt sich in folgende sechs Schwerpunkte einteilen: 
IT-Grundlagen, IT-Vertiefungen, IT-Anwendungen, IT-Management, IT-Karriereplanung und IT & Didaktik (in diesem Schwer-
punkt können auch Männer teilnehmen).
Vorrangiges Ziel dieses Projektes ist es, den Frauenanteil in informatischen und computerwissenschaftlichen bzw. IT-nahen 
Studiengängen an Universitäten und Fachhochschulen nachhaltig zu erhöhen. Dass auf diesem Gebiet Handlungsbedarf 
besteht, bestätigen zahlreiche Studien über den geringen und sinkenden Frauenanteil in den Computerwissenschaften, der 
einen gravierenden Wettbewerbsnachteil in der globalen Informationsgesellschaft nach sich zieht. Das Angebot richtet sich 
vor allem an Informatikerinnen (Wirtschaft &Wissenschaft), (potentielle) Informatik-/IT- Studentinnen und qualifizierte Wie-
dereinsteigerinnen im Informatik-/IT-Sektor. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Frauen, vor allem aber an Infor-
matikerinnen (aus Wirtschaft &Wissenschaft), (potentielle) Informatik-/IT- Studentinnen, qualifizierte Wiedereinsteigerinnen 
im Informatik-/IT-Sektor.

Die Anmeldung zu den Kursen ist ab Mai möglich. Den Link zur Anmeldung sowie weitere Informationen finden sie auf www.
ditact.ac.at

KONTAKT
Alexandra Kreuzeder | Carina Bachinger
office@ditact.ac.at




