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Editorial

Liebe Studierende und Interessierte,

der Sommer ist da und mit ihm eine neue Ausgabe der Gender-Studies-Zeitschrift, in der es sich unter Palmen 
oder wahlweise auch am Almkanal gut schmöckern lässt. Ganz besonders freuen wir uns über die Gestaltung 
von Cover und Rückseite sowie weiterer Motive im Innenteil des Heftes durch Frauen mit Lernschwierigkeiten 
aus dem Verbund Fachwerkstätte Fürbergstraße und Integrative Arbeitsbegleitung der Lebenshilfe Salzburg. 
Herzlichen Dank für die wunderbaren Zeichnungen und Statements und hoffentlich auf eine Fortsetzung in 
einem der nächsten Hefte. Die vielfältigen Beiträge unter Gender in Motion spannen einen inhaltlichen Bogen 
von den Ursprüngen der Frauengeschichtsforschung in einem Interview mit Ingrid Bauer (S. 4-9), hin zum zwei-
ten Teil über Frauen im NS-Widerstand von Barbara Wolf-Wicha (S. 10-18), zu Lebensentwürfen von Frauen 
mit Lernschwierigkeiten (S. 19-20), einem Gespräch mit Asma Ismaelzada, einer Frauenärztin in Afganistan (S. 
21-22) und schließen mit einem Text zur Verquickung von Rassismus, Sexismus und Kolonialismus (S. 23-24). 

In der Rubrik Genderforschung erwarten Sie Beiträge zu Gendered Spaces and the City (S. 24-26), zur Erfor-
schung von Exklusion mit Schüler_innen (S. 27-29) sowie ein Bericht über die Verleihung des Preises für hervor-
ragende Lehre. Dieser ging heuer u.a. an Boka En und Laura Pöll für ihr PS „Ways of Relating“, das sie im Rah-
men der Gender Studies im Wintersemester 2015/16 abhielten (S. 30). Das gendup-Team gratuliert herzlich!!

Unter Gender und Kulturproduktion lesen Sie einen Bericht über die Möglichkeiten der künstlerisch-kulturellen 
Intervention im Rahmen von Making Art-Taking Part! (S. 31-32) sowie über ein Projekt, das für diesen Sommer 
in Salzburg geplant ist und sich im Kern der Transformation von Identitäten widmet (S. 33). 

Ein ganz besonderes Geschenk hat die gendup-Bibliothek von Petra Schäfter erhalten. Sie ist Gründungsmit-
glied von FEMINA POLITICA - Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft und hat uns ihre persönliche 
Sammlung ab der ersten Ausgabe, damals noch als Rundbrief benannt, überlassen. Wir bedanken uns für dieses 
wertvolle Zeitzeugnis der Frauenbewegungsgeschichte und gewähren im Gespräch mit Petra Schäfter Einblicke 
in die Genese dieser Zeitschrift (S. 38-43).

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_innen wird von der Redaktion unverändert übernommen.

(c) Cover: Frauen aus der Fachwerkstätte Fürbergstraße / Integrative Arbeitsbegleitung der Lebenshilfe Salzburg
(c) Rückseite: Frauen aus der Fachwerkstätte Fürbergstraße / Integrative Arbeitsbegleitung der Lebenshilfe Salzburg
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Ingrid Bauer war an der Universität Salzburg nicht nur eine 
verdienstvolle Professorin am Fachbereich Geschichte, sondern 
eine der wichtigsten Protagonistinnen im Zuge der Etablierung 
der Frauenforschung und der Gender Studies. Von 2001 bis 
2004 war sie Vorsitzende des Beirats für Frauenforschung, Frau-
enstudien und Frauenförderung an der Universität Salzburg und 
in ihrer Funktion maßgeblich am Aufbau des interdisziplinären 
Studienschwerpunktes Gender Studies beteiligt. Im dem Beirat 
nachfolgenden ExpertInnenrat für Gender Studies war sie bis 
2010 Mitglied und bestimmte so weiterhin die Richtung des 
Studienschwerpunktes.
2016 verließ Ingrid Bauer als Außerordentliche Universitätspro-
fessorin für Neuere Geschichte und Frauen- und Geschlechter-
geschichte die Universität Salzburg. Sie hat uns in vielem einen 
Weg bereitet, der es lohnt weitergegangen zu werden. Bei einer 
Feier im Februar 2016 durften wir die Wissenschafterin Ingrid 
Bauer ein wenig genauer kennenlernen. Eine Veranstaltung 
„zum Abschied und zum Aufbruch“ sollte es sein, sozusagen 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es war der 
Abschied von Ingrid Bauer aus dem universitären Leben mit dem 
gleichzeitig deutlichen Signal, dass ihre Forschungsaktivitäten 
noch lange nicht zu Ende sind. So war diese Veranstaltung nicht 
nur eine Feier, ein Rückblick, ein Hochleben-Lassen von Ingrid 
Bauer, sondern zugleich auch die Präsentation ihres aktuellen 
Liebesbriefprojektes, das sie gemeinsam mit Christa Hämmer-
le, Barbara Asen, Ines Rebhand-Glück und Brigitte Semanek 
durchführte. 

Hier jedoch möchten wir auf ihren akademischen Werdegang 
näher eingehen und eine Kurzversion der Worte widergeben, 
die Helga Embacher und Albert Lichtblau in ihrer Laudatio über 
Ingrid Bauer gesprochen haben. Ingrid Bauer begann 1973 mit 
dem Studium der Geschichte und Germanistik sowie Publizistik 
und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. 
Sie schloss ihr Studium 1979 mit einer Arbeit in Geschichte 
bei Erika Weinzierl, der heutigen Namensgeberin des Preises 
für ausgezeichnete Abschlussarbeiten in den Gender Studies, 
ab. Das Thema lautete „Die veränderten Rollen von Mann und 
Frau am Beispiel der Geschichte der österreichischen Familien-
rechtsreform“. Es folgten freie wissenschaftliche Mitarbeit in der 
Gedenkstätte Mauthausen und im Rahmen des Karl Steinocher-
Fonds zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung 
sowie diverse Forschungsprojekte. 

Ihre Dissertation im Jahre 1987 mit dem Titel „‘Tschikweiber 
haums uns g’nennt …‘ über die Geschichte des Lebens und der 
Arbeit der Zigarrenfabriksarbeiterinnen in Hallein von 1869 bis 
1940“ ist eine Pionierarbeit der Oral History und wurde in der 
Folge vielfach rezipiert und ausgezeichnet. 2015 wurde das 
Werk in einer erweiterten Form neu herausgegeben. 2001 ha-

bilitierte sich Ingrid Bauer mit einer Sammelschrift zum Thema 
„Frauen- und geschlechtergeschichtliche Perspektivierungen der 
Historie“ und ist seither Außerordentliche Universitätsprofessorin 
für Neuere Geschichte und Frauen- und Geschlechtergeschichte 
an der Universität Salzburg. Anmerkung Albert Lichtblau: Wieso 
eigentlich nur „außerordentlich“? – Vielleicht weil „außerordent-
lich“ mehr als nur „ordentlich“ ist! 

2007 wurde ihr vom Kulturfond der Stadt Salzburg für die Ge-
samtleistung im Bereich der Frauen- und Geschlechtergeschichte 
sowie der Gender Studies der Internationale Wissenschaftspreis 
der Stadt Salzburg verliehen. Ingrid Bauer, setzte sich mit viel 
Diplomatie und „Integrationskraft“ im Fachbereich ein, sei es als 
Curricularvorsitzende bei der Neugestaltung des Studienplanes 
oder als charismatische Lehrende. Ihre Lehrveranstaltungen 
waren immer sehr schnell „ausgebucht“. Die Studierenden 
schätzten ihren geschlechtergeschichtlichen Zugang und ihr 
differenziertes Verständnis allgemeiner historischer Prozesse, 
Ereignisse und Phänomene. 

INGRID BAUER „… mehr als eine nette Kollegin …“ 
von Cornelia Brunnauer nach einer Laudatio von Helga Embacher und Albert Lichtblau
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Ingrid Bauer beschäftigte sich u.a. mit der Geschlechtergeschichte 
des Nationalsozialismus und des Faschismus in Europa, mit der 
Kultur- und Geschlechtergeschichte der Jugend, des Reisens, 
der Arbeit. Darüberhinaus legte sie ihren Fokus auf Geschlech-
terordnungen in Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften sowie 
in den letzten Jahren auf internationale Vergleiche sozialer 
Bewegungen als Akteurinnen des gesellschaftlichen Wandels. 
Besonders dieses Thema inspirierte Studierende zu einer Reihe 
von engagierten und innovativen Abschlussarbeiten. Die fundierte 
Begleitung der Studierenden war ihr ein Anliegen, besonders in 
den kritischen Phasen des Studieneingangs und des Entstehens 
von Qualifizierungsarbeiten. 

Als wichtigste Forschungsarbeiten in der letzten Zeit sind das 
bereits erwähnte FWF-Projekt „(Über) Liebe schreiben“ und das 
im Auftrag des Landes Salzburg entstandene Projekt „Jugend-
wohlfahrt / Fürsorgeerziehung 1945-1980“ zu erwähnen. Ingrid 
Bauers Arbeiten sind immer geschlechtergeschichtliche Arbeiten 
verbunden mit gesellschaftsgeschichtlichen Dimensionen. 
In ihrer Arbeit hatte und hat Ingrid Bauer einen Forschungselan, 
der sich auf die österreichische Zeitgeschichte bezieht und dabei 
vor allem auf ihre verborgenen Seiten, ihre Tabus und Hinter-
gründe. Eine Frage, die sie sehr bewegt, ist: „Was wird erinnert 
und was nicht?“. 

Dieser Zugang zieht sich wie ein roter Faden durch, beginnend 
in ihrem Studium, gefolgt von ihrer Forschungstätigkeit. Er fin-
det in einem Zitat aus dem Jahr 1977 Ausdruck, als die junge 
Historikerin Schulklassen nach Mauthausen begleitete: „Ich 
erinnere mich an meine tastenden Versuche, eine, meine Spra-
che zu finden für das Monströse, mit dem ich zum ersten Mal 
hautnah konfrontiert war und das man damals keineswegs in 
dieser Unmissverständlichkeit benannt oder aber mit gaffendem 
Voyeurismus abgewehrt hat. Ich erinnere mich an Sätze, wie: 

,Mensch, so klein ist die Gaskammer.‘ Und die Enttäuschung in 
den Gesichtern mir gegenüber …“. 
Dieser rote Faden, vielfältig fortgesetzt, reicht bis in ihre jüngsten 
Arbeiten, wie über Besatzungskinder, eine lange völlig „verges-
sene“ Gruppe, betroffen von Tabuisierungen, Ausgrenzungen und 
Ächtungen der österreichischen Nachkriegsgesellschaft. 
Mit ihren Forschungen in diesen Bereichen, die Ingrid Bauer auch 
als Arbeit an einer differenzierten demokratischen Geschichtskul-
tur verstand, ist nicht nur akademisches Wissen, sondern auch 
so etwas wie symbolisches und moralisches Kapital für neue 
Selbstpositionierungen von Betroffenen entstanden, weil diese 
ihre eigene Herkunftsgeschichte neu bewerten und sich aneignen 
konnten. So gibt zeitgeschichtliches Forschen markante Impulse 
für Empowerment. 
Ingrid Bauer erarbeitet geschichtliches Wissen immer wieder im 
Dialog mit jenen Generationen, die diese Geschichte erlebt und 
gestaltet haben und auch zu verarbeiten hatten. Das Verhältnis 
von Geschichte und Lebensgeschichte, von Generationserfahrung 
und Zeitgeschichte, von Biographie und Identität interessiert sie 
in besonderem Maße. 

Betrachtet man Ingrid Bauers Engagement und Forschungsinte-
resse, dann wird sie der Universität Salzburg als Wissenschafterin 
fehlen. Hört man sich die Meinungen von KollegInnen zu Ingrid 
Bauer an – bescheiden, gewissenhaft, klar, aufrichtig, wohltuend 
empörungsfähig, engagiert, verantwortungsbewusst gegenüber 
Menschen, respektvoll – dann wird sie, nicht nur als „nette 
Kollegin“, sondern auch als Mensch fehlen. Glücklicherweise 
wird uns Ingrid Bauer mit ihren – wohldurchdachten, präzisen, 
informativen, inspirierenden, unangreifbaren und spannenden – 
Forschungsarbeiten weiter begleiten. 

Ingrid Bauer, Robert Hoffmann, Christina Kubek 

Abgestempelt und ausgeliefert 
Fürsorgeerziehung und Fremdunterbringung in Salzburg nach 1945. 
Mit einem Ausblick auf die Wende hin zur Sozialen Kinder- und Jugendarbeit 
von heute

Ausgehend von den Stimmen der Betroffenen analysiert dieses Buch die Ver-
antwortungskette hinter dem staatlichen System der österreichischen Für-
sorge- und Heimerziehung nach 1945. Am Beispiel Salzburg werden das 
Zusammenwirken von Jugendämtern, heilpädagogischen Einrichtungen, Erzie-
hungsheimen und Politik untersucht sowie der gesetzliche Rahmen und die 
gesellschaftlichen Haltungen, Normen, aber auch Problemlagen, die dem Han-
deln der AkteurInnen zugrunde lagen. 

In den Blick genommen werden aber auch Gegendiskurse und alternative Ent-
würfe zur repressiven, vielfach menschenverachtenden Praxis des alten Sys-
tems, die sich ab den 1970er Jahren langsam zum Paradigmenwechsel einer 
Orientierung am „Wohle des Kindes“ und seiner Rechte verdichten. 

Die vorliegende Studie wurde von einem Team von HistorikerInnen erarbeitet. 
Abgeschlossene Geschichte ist ihr Thema jedoch nicht, weil tausende Betrof-
fene von damals die Folgen von Ausgrenzung, Stigmatisierung, Demütigung, 
Gewalt, Missbrauch bis heute mit sich tragen und die gesellschaftliche Verant-
wortung für das erlittene Unrecht zu Recht einfordern.
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G.S.Z. Wie war die Stimmung damals, als Frauenforschung 
und Gender Studies, auch das gendup in Salzburg an der Uni-
versität etabliert wurden? Wo gab es Widerstände, was waren 
die Argumente und gibt es solche, die sich auch heute noch 
wiederholen?
I.B. Ich gehöre einer Generation an, die in den 70er Jahren 
mit diesem  Frauenbewegungsschwung an die Uni gekommen 
ist. Das heißt, für mich war von Beginn an klar, dass ich das 
auch auf der Universität leben will. Das war eine neue Gene-
ration von Frauen, aber auch Männern, wo marxistische De-
batten eine große Rolle gespielt haben. Bestehendes Wissen 
hinterfragt wurde, gefragt wurde, was hat das für einen Ge-
brauchswert. Was ist Wissen überhaupt? Was ist der Kontext 
von Wissen und vor allem, welches Wissen wird ausgeblendet? 
Was wird ausgespart und überhaupt nicht thematisiert. Das 
war prägend für mich und die Themen, die ich später gewählt 
habe. Ich bin in den 50er Jahren geboren, das war der Höhe-
punkt dieses bürgerlichen Geschlechterrollen-Modells. Der Auf-
wind der 1970er Jahre war hochspannend für mich, zu mer-
ken das ist nicht naturgegeben, sondern gestaltbar. Das waren 
sozusagen die Wurzeln, eine Generation die sich den Raum an 
der Universität einfach angeeignet hat.

G.S.Z. Welche Strategien wurden damals verfolgt? Wie ge-
staltete sich Handeln in der Praxis?
I.B. Ich bin noch in eine Strategie reingewachsen, die Frau-
enforschung über Parallelstrukturen anzubieten. Denn die Uni 
war wie ein schwerer Tanker und kein flexibles Segelschiff, wo 
man mit einem kleinen Schubs gleich Strukturen ändern hätte 
können. In den 80er Jahren sind dann die Frauensommeruni-
versitäten aufgekommen und der Anspruch mit diesem neuen 
Wissen über die Universitäten hinaus, in eine breite Öffentlich-
keit zu gehen und im Idealfall auch Arbeiterinnen anzuspre-
chen. Dieses interdisziplinäre und die Grenzen des Elfenbein-
turms Überschreitende, das war gerade am Beginn ein ganz 
großes Anliegen der Frauenforschung. Von daher waren wir gar 
nicht so sehr nur auf universitäre Anerkennung aus, sondern 
man hat eine andere Öffentlichkeit im Auge gehabt. Da ging es 
sehr stark auch darum, die Grundlagen überhaupt einmal zu 
recherchieren in allen Fächern. Das war ein breites Projekt, das 
ganz stark interdisziplinär orientiert war und sich erst später in 
die Fächer hinein spezialisiert hat. Die ersten frauengeschicht-
lichen Lehrveranstaltungen hat es dann Mitte der 1980er Jahre 
gegeben. Kollegin Embacher und ich waren die ersten, die dazu 
etwas angeboten haben. 
Initiiert wurde das von Studierenden, es gab da eine Historike-
rinnengruppe und es gab auch schon vom Ministerium den so-
genannten Frauentopf, wo Gelder für diese Lehrveranstaltungen 

lukriert werden konnten. Aber diese Gruppe hatte sogar einen 
Professor bewogen, zwei Stunden von seinem Kontingent ab-
zugeben, für eine Lehre, deren Inhalte sie selbst bestimmen 
konnten, und die haben uns  eingeladen. Man merkte, es liegt 
ein Bedürfnis nach neuen Perspektiven in der Luft. Das klingt 
jetzt nach G´schichterl, aber die älteren Kollegen sind um die 
Ecke spechteln gekommen, um zu sehn, wer in diese Lehr-
veranstaltungen kommt. und waren ganz fertig, dass der Saal 
überfüllt war. Die Frauenringvorlesungen waren auch ein Typ, 
der zwar im Kontext der Uni stattgefunden hat, aber eigentlich 
eine alternative Struktur war.

G.S.Z. Das waren wichtige Schritte, wie ging es dann weiter?
I.B. Wo es dann stärker institutionalisiert gegriffen hat, das war 
dann in den 1990er Jahren. Da wurde ein Senatsbeirat für 
Frauenforschung, Frauenstudien und Frauenförderung ins Le-
ben gerufen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Gelder, die das 
Wissenschaftsministerium im Frauentopf zur Verfügung gestellt 
hat, schon strukturierter und mit mehr theoretischem Hinter-
grund verteilt. Man hat sich überlegt, so wie ihr das heute auch 
macht, welche Fächer müssen bespielt werden, welche Inhalte 
will man positionieren und sind die Angebote fachlich fundiert. 
Da gab es natürlich Ansprechpartner_innen, Bündnispartner_
innen, die das gut gefunden haben. 

Aber es gab auch eine Riege, vor allem von Professoren, wobei 
das hat sich auf allen Ebenen durchgezogen, die das Gefühl 
hatten, „naja was ist das denn, Frauenforschung“. Da  erzäh-
len ein paar Frauen aus dem Nähkästchen. Was tut ihr da, 
wie sollen wir das in unseren Forschungsberichten, in unseren 
Uniberichten beschreiben? Da waren wir fassungslos über die-
se völlige Ignoranz gegenüber schon erarbeiteten Unipuplika-
tionen, vorliegendem Wissen also. Aber das war eine kleine 
Gruppe. Dann später, als dann gendup gegründet wurde, war 
Vizerektor Suida ein Förderer und Unterstützer, der uns immer 
wieder strategische Tipps gegeben hat. Wie man mit einem 
gewissen Gegenwind umgeht, wie man argumentiert, wie man 
die wichtigen Herren gewinnen kann.

Die entscheidende Wende war die Gründung des gendup, wo 
Julia Neissl federführend war und ich war Vorsitzende des Se-
natsarbeitskreises. Das war eine glückliche personelle Konstel-
lation von Frauen, die strategisch sehr geschickt waren, die ver-
netzt waren und gesagt haben, „jetzt lassen wir nicht locker“. 
Wobei gendup nach Wien die zweite derartige Stelle in Öster-
reich war, in Innsbruck und an anderen Unis hat es so etwas 
noch gar nicht gegeben. Es war klar, man kann die Bereitschaft 
im Ministerium nutzen, die größer ist als die Bereitschaft an 

"MAN HAT EINFACH JETZT NOCH DAS GEFÜHL, 
DIE SITZT DA UND ERZÄHLT MIR DAS JETZT."
Ein Gespräch mit Ingrid Bauer, einer Pionierin der Frauenforschung und Gender Studies 
an der Universität Salzburg von Cornelia Brunnauer und Sabine Bruckner
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der Universität. Und es wurde damals schon klar, dass Univer-
sitäten, die Frauen deutlich fördern, bei Verhandlungen mit dem 
Ministerium sozusagen Pluspunkte bekommen. Es war die gute 
Kenntnis des Systems und die Kenntnis, wie man solche Dyna-
miken gut nützen kann. Eine Koordinationsstelle zu haben, war 
wirklich der springende Punkt, um eine nachhaltige Institutio-
nalisierung zu erreichen. Und natürlich, dass sie vom Rektorat 
übernommen wurde, davor war es eine Art Pilotprojekt. Das 
war dann schon in den 2000er Jahren, wo man mit Medien gut 
zusammenarbeiten konnte, mit Journalistinnen. Wo Öffentlich-
keit erreicht werden konnte und den Universitäten klar wurde, 
Frauen stellen die Mehrheit der Studierenden und man muss 
einfach zeitgemäße Impulse setzen. Wobei es im Rektorat, ich 
glaube Schmidinger war damals bereits, schon ein Wohlwollen 
gegeben hat. Aber vom Wohlwollen bis zur konkreten struktu-
rellen Implementierung dauert es trotzdem lange. 

Und dann ist es Schritt für Schritt zu einer Erweiterung gekom-
men. Sehr schnell wurde der Erika Weinzierl-Preis ins Leben 
gerufen, was ich sehr schön gefunden habe, weil ich bei ihr in 
Salzburg studiert hatte. Als sie zugesagt hat, die Namensgeberin 
für diesen Preis zu sein, hatte das eine besondere symbolische 
Bedeutung, also die Wertschätzung gegenüber Frauenforschung 
auch auf dieser Ebene anzuerkennen. Männer haben ihr Preis-
system, wo sie sich gegenseitig hofieren mit Ehrendoktoraten, 
Ehrenprofessuren. Wenn man sich das anschaut, ist das letzt-
lich auch wieder eine Parallelstruktur, die aber notwendig ist, 
um etwas sichtbar zu machen. 

Die erste Preisträgerin war Maria Egger, eine Historikerin, die 
Oral History Interviews mit Überlebenden des Holocaust ge-
macht hat und eine der letzten Preisträgerinnen hat die Gender-
frage im Flüchtlingsbereich bearbeitet. Also man sieht auch, wie 
sich die gesellschaftlichen Herausforderungen weiter entwickeln 
und sich die Gender Studies immer wieder einbringen. Es geht 
nicht um einen fixen Kanon, sondern um ein gendersensibles 
Knowhow, das wenn es klug zu Lösungen beitragen will, sich 
mit aktuellen Diskursen vernetzen und kapitalismuskritische, 
antirassistische Aspekte mitbeachten muss. Es darf nicht nur 
um Frauen in Vorstandsetagen gehen. Ich will das nicht abwer-
ten, das sollte selbstverständlich sein, aber davon ist der öffent-
liche Diskurs eben oft dominiert. Es muss auch um Armut, um 
Macht, um soziale Klasse, um Hautfarbe gehen. 

G.S.Z Wie war es um Ihr eigenes Fach die Geschichtswissen-
schaft bestellt, entstanden darin neue Forschungsperspekti-
ven, Themen durch diese veränderte Perspektive?
I.B. Die Geschichtswissenschaft ist ja kein fester Steinbro-
cken, da gab´s inhaltlich immer Andockstellen, zum Beispiel 
zur Arbeiter_innengeschichte, die ein neues Paradigma in der 
bürgerlichen Geschichtsschreibung darstellte. Die sich einer 
neuen Bevölkerungsgruppe gewidmet hat, einen kritischen An-
satz verfolgte und Geschichte von unten beschrieben hat. Bei 
so einem Erweiterungsprozess war es dann leichter, ein neues 
Frauenthema zu positionieren. Da ging es nicht so sehr darum, 
ob es einen Platz für Frauenforschung gibt, sondern ob es einen 
angemessenen Platz gibt. Es gab die Zeitgeschichtstage oder 
Kongresse, die so abgelaufen sind wie immer und dann kam ein 

Frauen-Panel dazu. Dass man Gender wirklich als Perspektive 
integrierte, das ist langsam in den 1990er Jahren und in den 
Fächern unterschiedlich passiert. 
Mir war es immer ein Anliegen mit meinen Themen nicht im 
Ghetto zu landen. Obwohl ich mich da sehr wohl gefühlt habe 
und fand, da ist genug zu tun.  Aber wenn´s darum geht sich in 
einer Thematik in der Wissenschaft Anerkennung zu verschaf-
fen, dann müssen sich die Denkmuster im Fach selber ändern. 
Zum Beispiel ein Thema, das ich neu in die Forschung einge-
bracht habe, waren die sogenannten „Besatzungsbräute“. Also 
Frauen mit Beziehungen zu alliierten Besatzungssoldaten nach 
1945, die sehr stark diskriminiert wurden. Das kann man un-
ter einem frauengeschichtlichen Gesichtspunkt sehen, was ich 
auch gemacht habe. Genauso kann man das aber aus einer 
gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive sehen und sich an-
schauen, woher kommt denn der Vorwurf „die hätten Öster-
reich verraten“. Über einen geschlechtergeschichtlichen und 
mentalitätsgeschichtlichen Zugang erfährt man sehr viel über 
die Befindlichkeiten einer Nachkriegsgesellschaft. Wie diese 
Gesellschaft ihre Ängste und ihre weiter wirkenden Rassismen 
auf diese Frauengruppe projiziert. Das war der Anspruch, "Leute 
ihr müsst Gender integrieren damit ihr versteht, wie die Nach-
kriegsgesellschaft funktioniert hat". 

Eine Gesellschaftsgeschichte, die sich das Zentrum der Gesell-
schaft sozusagen von den Rändern her anschaut. Von denen, 
die am Rand stehen, die diskriminiert werden, denen man Ver-
rat vorwirft. Danach fragt, wer wird inkludiert, wer wird exklu-
diert und was sagt uns das über die grundsätzlichen Strukturen 
und Muster einer Gesellschaft. Das hab ich immer sehr span-
nend gefunden. Bei den „Besatzungsbräuten“ kam auch dazu, 
dass es ein tabuisiertes Thema war, also auch mit der Frage 
verbunden war, was unter den Teppich gekehrt wird. Das hat 
meinen Elan ausgemacht, es war nie so sehr die Frage, womit 
kann man jetzt in der Forschung punkten. 

G.S.Z Sehen Sie das auch so, dass die Gender Studies, der 
Feminismus hier Methoden oder auch einen bestimmten For-
schungsblick eröffnet haben?
I.B. Oral History oder qualitative Methoden haben am Beginn 
der Frauenforschung stark geboomt. Aus dem heraus, dass 
man gemerkt hat, es geht darum gegen die Klischees, gegen 
all die verfestigten Weiblichkeitsbilder anzuschreiben.  Am 
besten macht man das, indem man Frauen fragt, ihre Stim-
me, ihre Sicht auf die Welt, auf ihren Arbeitsplatz, auf Familie 
einholt. Das war für mich auch beim Tschickweiberbuch das 
spannende. Gestandene Frauen, die eine Sprache sprechen, um 
ihre Realität auszudrücken, die mit meiner wissenschaftlichen 
Sprache nicht besser eingefangen werden hätte können. Die-
se sozialgeschichtliche Öffnung, das Wahrnehmen alltäglicher 
Lebensverhältnisse, das Zu-Wort-kommen-lassen, das war zu 
Beginn sehr stark. 

Wissenschaft, wenn sie wirksam sein will, muss Orientierungs-
wissen herstellen, einer Gesellschaft helfen reflektierter über 
sich nachzudenken und hellhörig für bestehende Orientierungs-
bedürfnisse sein. Das heißt nicht, jemandem nach dem Mund 
zu schreiben. Ich hab ganz viel mit lebensgeschichtlichen Inter-
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views gearbeitet. Sehr gerne an der Schnittstelle Geschichte, 
Soziologie, Sozialpsychologie, das war immer mein Zugang. 
Aber neue Blickweisen sind immer mit neuen Methoden ein-
hergegangen, das geht nicht mit dem klassischen Kanon. 

G.S.Z Oral History und Frauengeschichtsforschung haben den 
Blick auch insofern verändert, als beispielsweise die Rolle von 
Frauen im Nazionalsozialismus nicht mehr nur aus der Opfer- 
sondern auch aus der Täter_innenperspektive betrachtet wur-
de. Gab es gegen diese veränderte Perspektive, auch unter 
Forscherinnen, Widerstände?
I.B. Allein dass die Involvierung von Frauen in den National-
sozialismus (NS) als Täterinnen so lange nicht zur Sprache 
gekommen ist, zeigt, dass es da offensichtlich einen Grund ge-
geben hat, warum es nicht thematisiert wird. Begonnen hat es 
mit der Opfergeschichte, diesem NS-Regime-Zugriff auf Frauen, 
der ja auch eine Realität war. Frauen sind Opfer des Regimes 
und dieses Klischee hielt sich lange Zeit, der NS hätte Frauen 
wieder zurück an den Herd getrieben. Eine differenzierte NS-
Forschung weiß heute, dass der NS höchst unterschiedliche 
Rollenangebote gemacht hat, in denen man sich als Frau sehr 
gut positionieren konnte. Also diese ganzen BDM-Geschichten 
(Bund deutscher Mädchen), die Möglichkeit für Frauen aufzu-
steigen, kleine Führerinnenkarrieren zu machen im BDM. An-
erkennung zu bekommen durch sportliche Aktivitäten, durch 
Nadeln und kleine Orden, da war Oral History eine wichtige 
Informationsebene. 

Weil diese Frauen, zu unserem Schock muss man sagen, vol-
ler Begeisterung davon erzählt haben. Und da ist schon klar, 
dass z.B. die Gesellschaft von vorher so etwas nicht bereitge-
halten hat. Gerade im bürgerlichen Bereich sind Frauen mit 
ihren Potentialen sehr schnell an die Decke gestoßen. Dann 
gab’s da plötzlich die Möglichkeit für kleine Karrieren, und mit 
diesem Instrument wurde geschickt gespielt. Wobei natürlich 
die grundlegende Linie des NS die Emanzipation von der Frau-
enemanzipation war. Aber beispielsweise die Frauen, die im 
Arbeitsdienst in Polen waren, die waren dort ziemlich mächtig 
und sind über den polnischen Männern gestanden. Ich denke, 
der NS hat sehr geschickt auf dieser Klaviatur der Geschlech-
terrollen, der Geschlechterbilder gespielt und diese so genutzt, 
wie er sie brauchen konnte.  Diese komplexe Erkenntnisper-
spektive hat sich erst langsam durchgesetzt. Also zuerst Opfer, 
dann war der Widerstand attraktiv, was klar ist, weil man auf 
der Suche nach Vorbildern war. 

Die Täterinnenperspektive, das waren heiße Zeiten. Weil im 
Versuch seine Position als Frau in der Gesellschaft neu zu den-
ken, da kann man dann nicht einfach sagen, naja das ist halt 
jetzt ein Wissen über Frauen im NS, es hat ja die eigene Müt-
ter- und Großmütter-Generation betroffen gemacht. Ebenso zu 
erkennen, sich einzugestehen, dass Frauen viel mehr Strate-
gien hatten, sich aus diesem Verantwortungsdiskurs heraus zu 
nehmen. Indem sie gesagt haben, das, was ich gemacht habe, 
war ja nicht politisch. Das hat lange funktioniert, ich war beim 
BDM, da haben wir gesungen und es war Gemeinschaft, aber 
nicht politisch. Es ist dann aber die Aufgabe der Forschung he-
rauszuarbeiten, dass diese Leerstelle „es sei nur Gemeinschaft 

und Singen“, vom NS intentional konstruiert und im großen 
Geschehen sehr wohl höchst politisch war. Christina Thürmer-
Rohr war da eine ganz wichtige Persönlichkeit.

G.S.Z Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann fällt mir Erika Wein-
zierl ein, ihre Gedenkfeier letztes Jahr im Herbst. Von ihrer 
Biografie ist mir in Erinnerung geblieben, dass sie eine der er-
sten war, die begann, geschichtlich im christlich-sozialen Mil-
lieu umzurühren. Und sie die Aufarbeitung der NS-Geschich-
te nach dem Krieg kritisch betrachtet hat und ihr in diesem 
Bereich sehr viel Widerstand entgegen gebracht wurde. War 
Erika Weinzierl eine Wegbereiterin, fühlen Sie sich in ihrer 
Arbeit beeinflusst?
I.B.: Natürlich, es war für mich als Frau allein schon bemer-
kenswert, eine Frau unter den anderen Lehrenden zu haben. 
Dass ich das Glück hatte, damals bei der einzigen Geschichts-
professorin zu studieren, ist mir erst nachträglich bewusst ge-
worden.  Weil sie wirklich eine Frau mit Stehvermögen war und 
was mich am meisten geprägt hat, war, dass sie eine Ermög-
licherin von Themen war. In ihren Dissertant_innenseminaren 
sind viele bisher tabuisierte Forschungsthemen zum ersten 
Mal angesprochen worden. Zum Beispiel Forschung zu Roma 
und Sinti, marxistische Themen, Arbeiter_innenbewegung. Ich 
habe meine Diplomarbeit über die Familienrechtsreform und 
die veränderten Rollen von Mann und Frau, in Familie und Ge-
sellschaft geschrieben. 

Dann hat sie hoch interessante Seminare über jüdische Kultur 
gemacht, das war auch ein Thema, von dem man nichts ge-
wusst hat, beispielsweise der Einfluss von jüdischen Akteur_in-
nen auf die Kultur und Presse in Wien. In Salzburg hat sie 
damals ihr sehr wichtiges Buch „Zu wenig Gerechte“ zur Rolle 
der Kirche im NS veröffentlicht, also, dass es da zu wenig Wi-
derstand gegeben hat. Das muss unterschwellig gewirkt haben, 
weil ich während meines Studiums noch begonnen habe im 
KZ Mauthausen Führungen zu machen. Ich kann mich noch 
erinnern, da wurde diese Tätigkeit erst aufgebaut. Zeitzeugen 
haben gesagt, wir sterben bald, wir brauchen jemanden, der 
das weiterführt. Ich bin da mit dem Postautobus hingefahren, 
um acht in der Früh angekommen, um zehn hat das aufge-
macht. Ich bin dann dort gesessen und konnte mir viele Ge-
danken darüber machen. Das war ein KZ, in welcher Sprache 
vermittelt man das, es war November, es war nebelig. Man 
konnte sich diese Märsche von den späteren KZ-Insass_innen 
vorstellen, wie sie mit dem Zug hingebracht wurden und den 
Graben hochgegangen sind. 

Diese Bereitschaft, sich diesen Tabuthemen zu nähern, das ist 
sicher in diesen zeitgeschichtlichen Seminaren rund um Erika 
Weinzierl gelegt worden. Sie hatte auch einen Stab von As-
sistenten (!), da ging alles in diese Richtung, das große ös-
terreichische Tabuthema Nationalsozialismus anzugehen.  Es 
war schon dieses alles hinterfragende Klima, diese spannenden 
Diskussionen in ihren Dissertant_innenseminaren, die viele 
Themen geöffnet haben. Und eines, das ich von ihr gelernt 
habe, meiner eigenen wissenschaftlichen Neugierde nachzu-
gehen, das hat sie mir ermöglicht. Also nicht irgendetwas zu 
nehmen, damit ich einen Studienabschluss habe. Sondern ich 
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bin zu ihr hingegangen, hab gesagt, ich bin in der Frauenbewe-
gung, ich möchte etwas über Frauen schreiben. Differenzierter 
hat man das noch gar nicht sagen können, es gab ja nichts. Und 
sie greift neben sich und sagt, ich hab da gerade etwas von der 
UNO bekommen. Da ist jetzt das UNO Jahr der Frau, schrei-
ben Sie doch etwas über die veränderten Rollen von Mann und 
Frauen in Familie und Gesellschaft. Ich hab das konkretisiert auf 
die Geschichte der österreichischen Familienrechtsreform und 
wie sich da die Rollen verändert haben. Also, wie realisiert sich 
dieser neue rechtliche Rahmen in der gesellschaftlichen Situati-
on für Männer und Frauen. Das war bei ihr alles möglich.

G.S.Z. Mich würde noch Ihre Zuwendung zur Arbeiter_innen-
geschichte, auch der Ansatz der Geschichte von unten inte-
ressieren. Wie sind Sie eigentlich zu den Tabakfrauen, zu dem 
Thema an sich gekommen und wie haben Sie sie kennen ge-
lernt?
I.B. Es hat damals in der Geschichtswissenschaft einen groß-
en Aufbruch zu neuen Themen, neuen Methoden, einer neuen 
Perspektive gegeben. Alles ist Geschichte, alles hat Geschichte. 
Da ist zum Beispiel aus Skandinavien die „Grabe wo du stehst-
Bewegung“ gekommen. Grabe wo du stehst, unter deinen Füs-
sen, in deiner Fabrik, in deiner Schule, in deinem Wohnviertel, 
in deinem Stadtteil, überall ist Geschichte.  Und von dem war 
ich inspiriert, ich hab damals ein großes Oral History-Projekt 
gemacht über Zeug_innen der Arbeiter_innenbewegung. Das 
waren fast zu hundert Prozent Männer und in Hallein war im-
mer wieder von den Tschickweibern die Rede. Mit diesem Hin-
tergrund aus der Frauenbewegung, dem Aufbruch in der Ge-
schichtswissenschaft und diesem Ansatz der Geschichte von 
unten, einem neuen Ansatz der englischen marxistischen Ge-
schichtsschreibung, bin ich dann nach Hallein gefahren und da 
saßen dann vor mir zwei ältere Herren, die über die Zigarrenfab-
rikarbeiterinnen geredet haben. Dass sie so resolute Frauen, so 
solidarisch waren, am 1. Mai mit Kind und Kegel aufmarschiert 
sind, ein gutes Mundwerk hatten und besser verdient haben, als 
ihre Männer. Das war Feldforschung, ich hatte gehört, es gibt 

noch Personalbauten, da bin ich hingegangen und habe im Hof 
einfach alte Frauen angesprochen, wo denn die Zigarrenfabrik-
arbeiterinnen sind. So bin ich zu meinen Interviewpartnerinnen 
gekommen. Dann war ich so kühn und hab mir gedacht, ich 
mach meine Dissertation daraus, da hab ich mich wirklich nicht 
geschert, was ist da jetzt wissenschaftskonform oder nicht, ich 
war so beseelt davon, dieses Thema neu einzubringen. Ich hab 
das damals nicht mutig gefunden, jetzt im Nachhinein denk ich 
mir, Glück gehabt. Es ist wirklich eine Oral History-Pionierstudie 
daraus geworden. 

C.B. Was war denn Ihre Motivation Ihr Buch neu aufzulegen?
I.B. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Das 
geht wirklich auf den Verlag und auf Dieter Braeg zurück, der 
selber lange Zeit Gewerkschafter war und auch Autor ist. Er hat 
in den 1970er Jahren in Deutschland in einem Autozuliefer-
betrieb gearbeitet und hat dort den ersten Frauenstreik in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte organisiert. Er war linker Be-
triebsrat und das war ein Betrieb mit vielen hunderten Beschäf-
tigten, vielen Ausländer_innen. Die haben damals erfolgreich für 
höhere Löhne gestreikt. Er war für Frauenfragen sensibilisiert, 
hat das Theaterstück gesehen und wollte immer die Autorin des 
Buches kennen lernen, das der Impuls für das Stück war. Vor 
zwei Jahre sind wir dann irgendwie zueinander gekommen, und 
er hat gesagt, das muss unbedingt nochmal erscheinen, das ist 
ja schon so lang vergriffen. Dass gerade im Zusammenhang mit 
kapitalismuskritischen Debatten, mit diesen neuen Debatten zu 
sozialer Gerechtigkeit, zu Inklusion und Exklusion, aber auch 
zu einer kraftvollen Widerständigkeit, dass die Zeit wieder da 
ist dafür. Dann hab ich gemerkt, es sind diese Geschichten der 
Frauen, die fast zeitlos sind und dass sie selbst zu Wort kom-
men, man hat einfach jetzt noch beim Lesen das Gefühl, die 
sitzt da und erzählt mir das jetzt. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Leben und Kampf der Zigarrenarbeiterinnen von Hallein

Das vorliegende Buch ist eine Arbeit der österreichischen Historikerin Ingrid Bauer, 
die in den 1980er-Jahren ausführliche lebensgeschichtliche Gespräche mit den sog. 
„Tschik-Weibern“, führte, mit Frauen, die in der dortigen ArbeiterInnenbewegung eine 
bedeutende Rolle spielten. Starke Geschichten werden in diesem Buch lebendig. 

Sie erzählen von den Zwängen und Hoffnungen, von Anpassung und Widerstand der 
Frauen/Arbeiterinnen, deren Lebensgeschichten verwoben sind mit den beiden Welt-
kriegen und der Herrschaft der Austrofaschisten und Nationalsozialisten. Und: Es 
sind Geschichten, die auch in der Gegenwart, in einer Zeit, in der es in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen neuer Formen von Solidarität, wachem Widerstandsgeist und 
konstruktiven Einsprüchen bedarf, anregend bleiben.

Die erweiterte Neuausgabe umfasst 326 Seiten und 37 Abbildungen. Dem Buch ist eine 
DVD beigelegt. Sie enthält das Textbuch zum Theaterstück „Tschikweiber“ (Text & Regie: Gerd 
Hartmann/Christa Hassfurther, 2001). 
Dazu umfasst sie zwei Dokumentarfilme: „Nicht stillhalten, wenn Unrecht geschieht“ (Uwe 
Bolius/Robert Angst, 2002) und „Festveranstaltung zum 100. Geburtstag“ (Helfried Hassfur-
ther). Die Filme widmen sich dem Leben der Halleiner Zigarrenarbeiterin, Betriebsrätin und 
Widerstandskämpferin Agnes Primocic. Bestellung unter: http://diebuchmacherei.de
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Die Moskauer Konferenz 19431 bezeichnet Österreich als das 
erste freie Land, das der Aggression Hitlers zum Opfer gefal-
len war. Aber die Konferenz erinnert Österreich daran, dass es 
durch die Teilnahme am Krieg an der Seite Deutschlands eine 
unausweichliche Mitverantwortung trägt. Dieser Passus wurde 
– wie es heißt: „pflichtgemäß“ – nach Art. V in die  Unabhän-
gigkeitserklärung vom 27. April 19452  aufgenommen. Aber 
nicht darauf, sondern auf den aufgezwungenen Anschluss kon-
zentrierte sich die öffentliche Diskussion. Das „Rot-Weiß-Rot-
Buch“ 3, 1946 herausgegeben, verstärkt die Opfertheorie quasi 
amtlich und sollte die Bedeutung des österreichischen Wider-
stands dokumentieren. Erst der ehem. Bundeskanzler Franz 
Vranitzky rückte die Mitverantwortung am 8. Juli 1991 im Par-
lament und dann in Jerusalem 1993 in den Vordergrund. Doch 
die „Opferthese“ war nicht unpraktisch: Da „seit März 1938 
kein österreichischer Staat und keine österreichische Regierung 
bestanden“4 hat,  entzog man sich Forderungen nach materiel-
ler Entschädigung bzw. ließ sich Zeit für „Entschädigungs- und 
Wiedergutmachungsmaßnahmen für die eigentlichen Opfer na-
tionalsozialistischer Verfolgung - den österreichischen Juden, 
aber auch von Sinti und Roma und anderen Opfergruppen (Ho-
mosexuelle, ‚Asoziale‘, Kriegsdienstverweigerer)“5. 

INTEGRATION DER „EHEMALIGEN“ VERSTELLT DEN 
BLICK AUF DIE OPFER
Im Mai 1945 wurden Gesetze zur Erfassung arisierter Vermö-
genschaften6, die Repatriierung öffentlichen Vermögens7 und 
zur Aufhebung der „Nürnberger Rassegesetze“8 und weiterer 
Rechtsvorschriften des Deutschen Reichs erlassen. Mit dem 
Verfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz)9  
begann eine Reihe einschlägiger Bestimmungen und Novellie-
rungen, so das Kriegsverbrechergesetz (KVG)10 und die Ergän-
zungen11 zum Verbotsgesetz durch das „Nationalsozialistenge-
setz“.12  Von Volksgerichten wurden insgesamt 23.477 Urteile 
gefällt, darunter „13.607 Schuldsprüche. 341 Strafen lagen 
im oberen Bereich: 43 Angeklagte wurden zum Tode verurteilt, 
30 Todesurteile wurden vollstreckt (davon 25 in Wien, vier in 
Graz und eines in Linz), zwei Verurteilte begingen vor der Voll-
streckung Selbstmord. 

Die letzte Hinrichtung fand 1950 statt. 29 Angeklagte wurden 
zu lebenslangem Kerker, 269 zu Kerkerstrafen zwischen zehn 
und zwanzig Jahren verurteilt.“13 Nach ersten Entnazifizierungs-
maßnahmen folgte bald die Integration ehemaliger Nationalso-
zialisten. 536.000 Registrierte wurden in Kriegsverbrecher, Be-
lastete und Minderbelastete eingeteilt. Als 1948 die generelle 
Amnestie für Minderbelastete in Kraft trat, waren 90 Prozent 
von der Entnazifizierung nicht mehr betroffen und 1949 wieder 
wahlberechtigt.14 Mit den gesetzlichen Regelungen der NS-Am-

nestie 195715 und der Amnestie für politische Straftaten (Am-
nestie 1957)16 wurden auch die Schwerbelasteten amnestiert. 
„Am 2. Dezember 1975 wurde im Landesgericht für Strafsa-
chen Wien das bisher letzte Urteil in einem Kriegsverbrecher-
prozess gefällt. Es war bezeichnenderweise ein Freispruch im 
zweiten Rechtsgang.“17 Die meisten Paragraphen des „Verbots-
gesetzes“ sind noch in Kraft, der einzig „lebende“ Paragraph ist 
§ 3 in der Fassung der Verbotsgesetz-Novelle 199218, der die 
„Wiederbetätigung“ unter Strafe stellt.

UMGANG MIT DER VERGANGENHEIT IM SPIEGEL DER GE-
SETZE. REHABILITATION IST DAS ZIEL - NICHT AMNESTIE! 
Viele OPFER des Nationalsozialismus haben jahrelang darum 
gekämpft, rehabilitiert und nicht einfach per Generalamnestie 
abgespeist zu werden. Denn REHABILITIERUNG  ist  „die offi-
zielle, öffentliche und individuelle Wiederherstellung der Rech-
te und auch der persönlichen Ehre der Opfer. In juristischem 
Sinn versteht man darunter die Beseitigung des Makels einer 
Strafe durch offizielle Aufhebung der Verurteilung.“19 Die mei-
sten Todesurteile waren mit dem Verlust der bürgerlichen Eh-
renrechte verbunden und wurden „im Namen des Deutschen 
Volkes“ ausgesprochen. Rehabilitierung erkennt öffentlich die 
Unrechtmäßigkeit solcher Gerichtssprüche an.20 Durch die 
rückwirkende Aufhebung strafrechtlicher Urteile und verwal-
tungsbehördlicher Bescheide gelten diese als rechtsstaats-
widriges Unrecht.21 Im Unterschied dazu ist AMNESTIE ein 
allgemeiner, für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen i.d.R. ge-
setzlich gewährter Erlass von Strafen22 bzw. „ein vollständiger 
oder zu Teilen erfolgter staatlicher Gnadenakt. Weder das Urteil 
noch die Schuld des Straftäters werden dadurch beseitigt. Im 
Gegensatz zur Begnadigung wirkt die Amnestie über Einzelfälle 
hinaus für ganze Tätergruppen.“23 Die Gewährung einer Am-
nestie impliziert, dass amnestierte Personen(gruppen) in allen 
gesellschaftlichen Bereichen so zu behandeln sind, also ob ihre 
Straftat nie geschehen ist. 

Mit der „AUFHEBUNG VON STRAFURTEILEN UND EINSTEL-
LUNG VON STRAFVERFAHREN“24 galten  Verurteilungen als 
nicht erfolgt, wenn sie auf der Grundlage bestimmter Nazi-Ge-
setze25 erfolgt waren und „die Handlung gegen die nationalso-
zialistische Herrschaft oder auf die Wiederherstellung eines un-
abhängigen Staates Österreich gerichtet war“. Noch anhängige 
Strafverfahren waren einzustellen. Aber: Schuldsprüche wegen 
anderer Handlungen (§ 3 Abs. 1) blieben aufrecht, über die zu 
verhängende Strafe sollte neu erkannt werden. Nach weiteren 
Gesetzen26 wurde die so genannte BEFREIUNGSAMNESTIE27  
beschlossen: Nach § 7 Abs. 2 galten „Urteile der deutschen 
Militärgerichtsbarkeit und der SS-Gerichte […] für das Gebiet 
dieser Republik als nicht erfolgt“. Doch mussten erst Gerichte 

FRAUEN IM NS-WIDERSTAND (TEIL 2):
Der lange Atem des NS-Unrechts

von Barbara Wolf-Wicha
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von Amts wegen oder auf Antrag entscheiden, ob eine Verurtei-
lung durch NS-Gerichte als „nicht erfolgt“ gelten kann oder „als 
oppositionelle Handlung zu werten ist oder nicht.“28 Eine ex-
akte Definition des Widerstandsbegriffs fehlt, um eine generelle 
Nichtigerklärung der NS-Urteile zu umgehen. Die Befreiungs-
amnestie ist deshalb fragwürdig, da sie die Betroffenen „nur von 
der Strafe befreit anstatt ihr Urteil nachträglich aufzuheben.“ 29

ÜBER 60 JAHRE: ZWEIERLEI „OPFER“- ZWEIERLEI FOLGEN
Um festzustellen, wer in den Genuss einer Fürsorge kommen 
kann, wurden als Begünstigte im OPFER-FÜRSORGEGESETZ30 

nur Personen genannt, „die um ein unabhängiges, demokra-
tisches und seiner geschichtlichen Aufgabe bewusstes Öster-
reich, insbesondere gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialis-
mus mit der Waffe in der Hand gekämpft oder sich rückhaltlos 
in Wort und Tat eingesetzt haben.“ Andere Verfolgte, darunter 
auch JüdInnen, waren nicht einbezogen! Erst ab 1947 wurden 
die Anspruchsberechtigten im neuen OPFERFÜRSORGEGE-
SETZ (OFG) um „die Opfer politischer Verfolgung“31  erweitert, 
d.h. „die in der Zeit vom 6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 
aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, 
Religion oder Nationalität durch Maßnahmen eines Gerichtes, 
einer Verwaltungs- (im besonderen einer Staatspolizei-) Behör-
de oder durch Eingriffe der NSDAP einschließlich ihrer Gliede-
rungen in erheblichem Ausmaße zu Schaden gekommen sind" 
(§ 1 Abs. 2). Voraussetzung war (§ 1 Abs. 4) der Besitz der 
österreichischen Staatsbürgerschaft, die ja viele EmigrantInnen 
verloren hatten.  
Das OFG 1947 differenziert zwischen „aktiven Opfern“ (Wider-
standskämpferInnen), die (§ 4 Abs. 1) eine Amtsbescheinigung 
und Anspruch auf Unterhaltsrenten erhalten, und "passiven Op-
fern" (Opfer der Verfolgung), die einen Opferausweis erhalten (§ 
4 Abs. 3). Nach Gutachten der Gesundheits- und Sozialämter 
sollten diese „bei der Wohnungs- und Arbeitssuche von den 
behördlichen Stellen bevorzugt behandelt werden.“32 Opferaus-
weis bedeutete keinen Anspruch auf eine Opferrente.

Das KRIEGS- UND VERFOLGUNGSSACHSCHADENGESETZ 
(KVSG)33 aus dem Jahr 1958 hatte den Opfern von Kriegsein-
wirkungen und den Opfern nationalsozialistischer Verfolgung 
Entschädigung für Verluste an Hausrat und Berufsinventar in 
Aussicht gestellt. Für Spätheimkehrer aus der Kriegsgefangen-
schaft und nach Verhaftungen durch ausländische Mächte galt: 
die in der Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politi-
schen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion 
oder Nationalität gezwungen waren, um drohenden Verfolgungen 
zu entgehen, Österreich zu verlassen, wenn sie späterhin aus 
politischen oder militärischen Gründen von einer ausländischen 
Macht festgenommen und angehalten wurden. Voraussetzung 
ist hiebei, dass diese Anhaltung aus den gleichen Gründen auch 
nach dem 30. April 1949 andauerte.34 
Im KVSG wird auf Art. 26 des Staatsvertrags und auf das – nach 
92 Novellierungen bis 2015 geltende - Opferfürsorgegesetz35 
verwiesen. 
Eva Blimlinger36, Mitglied der Historiker_innen-Kommission, 
verweist darauf, dass die Anzahl der in der NS-Zeit auf dem Ge-
biet der Republik politisch verfolgten Personen bis heute nicht 
bekannt ist. Solche Vermögensschäden ergaben sich einerseits 

infolge politisch motivierter Kündigungen, Entlassungen, Zu-
rückstufungen und verminderter Karrierechancen, andererseits 
infolge gerichtlicher Verurteilungen auf Grund oppositioneller 
Handlungen. Mit der Verurteilung wurde kein allgemeiner Ver-
mögensverfall verhängt.“ 37

50 Jahre nach Kriegsende hat der NATIONALFONDS DER 
REPUBLIK ÖSTERREICH FÜR OPFER DES NATIONALSOZIA-
LISMUS38 (1995) diese Differenzierung zwischen Widerstands-
kämpferInnen und  Opfern überwunden. Leistungen werden an 
Personen erbracht, „die vom nationalsozialistischen Regime aus 
politischen Gründen, aus Gründen der Abstammung, Religion, 
Nationalität, sexuellen Orientierung, auf Grund einer körper-
lichen oder geistigen Behinderung oder auf Grund des Vorwurfs 
der sogenannten Asozialität verfolgt oder auf andere Weise Op-
fer typisch nationalsozialistischen Unrechts geworden sind oder 
das Land verlassen haben.“ Erst mit dem VERSÖHNUNGS-
FONDS-GESETZ39 vom 7. Juli 2000 wurden - spät genug - 
ZwangsarbeiterInnen auf dem Gebiet des damaligen Österrei-
ch als Opfer anerkannt und entschädigt. Sechzig Jahre später 
wurden auch Homosexuelle als passive Opfer anerkannt (OFG-
NOVELLE 200540). In der geltenden Fassung (nach allen 95 
Novellierungen41) werden die „Opfer des Kampfes um ein freies, 
demokratisches Österreich“ (§ 1 Abs. 1) und die „Opfer der poli-
tischen Verfolgung“ (§ 1 Abs. 2) genannt, ebenso die Hinterblie-
benen (§ 1 Abs. 3). Abs. 4 erweitert die Voraussetzung der ös-
terreichischen Staatsbürgerschaft und des Wohnsitzes (§ 1 Abs. 
5): „Zeiten, in denen sich ein Opfer aus politischen Gründen im 
Sinne der Abs. 1 oder 2 im Ausland befunden hat, sind nicht als 
Unterbrechung des Wohnsitzes im Sinne der lit. b zu werten.“

DER POLITISCHE KUHHANDEL
Anlässlich des Jubiläumsjahres 2005 hat Bundespräsident 
Heinz Fischer eine klare Aussage zur Rehabilitierung gefordert: 
Der Ausdruck „Befreiungsamnestie“ verweise auf einen Gna-
denakt, „der in diesem Zusammenhang unpassend sei, weil es 
nicht um Amnestierung eines begangenen Unrechts, sondern 
um eine neue Sicht auf den Widerstand in der Hitler-Armee 
geht. Desertion aus der Hitler-Armee könne mit der Desertion 
aus der Armee eines demokratischen Staates nicht verglichen 
werden.“42 Ein dem folgender Antrag der Grünen wurde abge-
lehnt, angenommen wurde (ohne Grüne und Sozialdemokraten) 
der halbherzige ÖVP-Vorschlag zum ANERKENNUNGSGESETZ. 

Es wurde in Artikel II das OFG geändert und als § 1 Abs. 2 
lit.j die Zwangssterilisation eingeführt. Der Opferkreis politischer 
Verfolgung wurde erweitert (§1 Abs.2 erster Satz) als Personen, 
die in der Zeit vom 6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 aus po-
litischen Gründen, als Opfer der NS-Militärjustiz, aus Gründen 
der Abstammung, Religion, Nationalität oder im Rahmen typisch 
nationalsozialistischer Verfolgung, auf Grund einer körperlichen 
oder geistigen Behinderung, der sexuellen Orientierung, des Vor-
wurfes der so genannten Asozialität oder medizinischer Versuche 
durch Maßnahmen eines Gerichtes, einer Verwaltungs- (im be-
sonderen einer Staatspolizei-) Behörde oder durch Eingriffe der 
NSDAP einschließlich ihrer Gliederungen in erheblichem Aus-
maß zu Schaden gekommen sind. Deserteure wurden auch hier 
nicht explizit angeführt oder rehabilitiert. Stattdessen wurden 
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in Artikel I45 die Bestimmungen im „Aufhebungs- und Einstell- 
ungsgesetz“ (1945) und die „Befreiungsamnestie“ (1946/7) 
wiederverlautbart, zwar mit einer Verbesserung: „Einer geson-
derten, amtswegigen Prüfung und Feststellung bedarf es nicht.“ 
Am „Gnadenakt“ ändert sich damit nichts. Die sozialrechtliche 
Schlechterstellung der Militärjustizopfer sollte eine Novelle des 
Sozialversicherungsgesetzes beseitigen. Dies und das halbher-
zige Anerkennungsgesetz 2005 hatte in der schwarz-blauen 
Regierung seinen Eintausch-Preis. Um zuzustimmen, verlangte 
die damalige Sozialministerin Ursula Haubner (BZÖ) besondere 
Maßnahmen für eine spezielle Gruppe von Frauen, „die Zah-
lung einer einmaligen Prämie für die sogenannten ‚Trümmer-
frauen‘“.46  Die Letztgenannten wurden intensiv von Haubner 
auf diese Regelung47 hingewiesen. Aber niemand informierte 
die Opfer der NS-Militärjustiz über die verbesserte Lage nach 
dem Gesetz (bis zum Sommer 2007 sind lediglich 19 Anträge 
von ehemaligen Deserteuren auf Opferfürsorge im Ministerium 
eingelangt48). 

Das AUFHEBUNGS- UND REHABILITATIONSGESETZ49 aus 
2009 hat das Anerkennungsgesetz außer Kraft gesetzt. Nach 
§ 1 Abs. 1 fallen damit alle Urteile nach NS-Rechtsvorschrif-
ten. Gerichtliche Entscheidungen zwischen dem 12.3.1938 
und 8.5.1945 gelten rückwirkend als nicht erfolgt (§1 Abs. 
2), und zwar von allen Gerichten: den Sonder- und Standge-
richten, vom Volksgerichtshof, von Oberlandesgerichten, die 
Anordnungen von Zwangssterilisationen und zwangsweisen 
Schwangerschaftsabbrüchen, verurteilende Entscheidungen 
wegen gleichgeschlechtlicher Handlungen und alle sonstigen 
verurteilenden Entscheidungen „mit dem Ziel der Durchsetzung 
oder Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Unrechtsre-
gimes“. Endlich werden hier explizit unter dem Titel „Rehabili-
tierung“ in § 4 Abs. 1 auch Deserteure genannt. 

Ein wichtiger Aspekt des Gesetzes ist besonders die Rehabi-
litierung nicht gerichtlich verurteilter Opfer. Damit wird den 
zahllosen Verfolgten, die, wie viele Frauen, direkt per Schutz-
haftbefehl in ein Konzentrationslager eingeliefert wurden, eine 
offizielle Rehabilitierung zuteil. Das Gesetz soll auch insofern 
Rechtssicherheit herstellen, dass eine gesonderte Prüfung der 
Einzelfälle nicht mehr vorgesehen ist. Auch Mischverurtei-
lungen, wo die hinzukommende Tat „von bloß untergeordneter 
Bedeutung“ ist, gelten pauschal als aufgehoben. 

REHABILITIERUNG DER OPFER DES AUSTROFASCHIS-
MUS
Von allen fünf Parlamentsparteien wurde das AUFHEBUNGS- 
UND REHABILITIERUNGSGESETZ 201150 am 18.1.2012 
beschlossen und damit die Rehabilitierung von Opfern des 
Austrofaschismus. Im Vorfeld wurde 2009 die „Wissenschaft-
liche Plattform für die Rehabilitierung der Opfer des Regimes 
Dollfuß/Schuschnigg“ gegründet51, die in einem Brief52 an den 
Bundespräsidenten, Bundesregierung und alle Abgeordneten 
monierten, „dass es noch immer kein Einverständnis über die 
Bewertung des Regimes Dollfuß/Schuschnigg“ gäbe. Dennoch 
beharrte noch 2014 ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka, dass 
das Dollfuß-Bild weiterhin im ÖVP-Parlamentsklub hängen 
bleiben soll.53

Trotz Widerstands der ÖVP gegen die Aufnahme des Begriffs 
Austrofaschismus normiert dieses „historische Gesetz“ in § 1 
Abs. 1 die rückwirkende Aufhebung aller noch in Rechtskraft 
stehenden, bis 12. März 1938 ergangenen verurteilenden Ent-
scheidungen der Sonder- und Standgerichte sowie der ordent-
lichen Strafgerichte, soweit sie wegen Taten, die zwischen 6. 
März 1933 und 12. März 1938 begangen wurden. Und zwar 
„im Kampf um ein unabhängiges, demokratisches und seiner 
geschichtlichen Aufgabe bewusstes Österreich“ im Sinne des 
OFG oder „wegen des Ausdrucks einer darauf gerichteten politi-
schen Meinung“ erfolgt waren.“ Solche Urteile wären „Unrecht 
im Sinne des Rechtsstaates“. Nach § 4 Abs. 2 Aufhebungs- und 
Rehabilitierungsgesetz 2011 sind alle durch Entscheidungen 
nach § 1 „im Ausmaß der Aufhebung rehabilitiert“. Nach Abs. 
2 gelten alle noch in Rechtskraft stehenden, bis 12.3.1938 er-
gangenen Bescheide, mit denen die Anhaltung angeordnet wur-
de, rückwirkend als nicht erlassen – soweit sie gegen Personen 
wegen der in Abs. 1 angeführten Handlungen ergangen sind. 
Mit dem Verweis auf den Kampf um ein „unabhängiges, demo-
kratisches …Österreich“ wurde klargestellt, „dass Verurteilte, 
die für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutsch-
land eingetreten sind, oder eine konkrete Diktatur – welcher 
Art auch immer – befürworteten, nicht rehabilitiert werden.“ 54

NICHT IHRE TATEN MACHTEN SIE ZU OPFERN, SONDERN 
IHR SEIN
Wie die vorn angeführte Entwicklung des Opferfürsorgegesetzes 
von 1945 bis hin zum Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz 
2009 zeigt, wurde der Radius der „Opfer“ in unterschiedlichen 
politischen Regierungs- und Parlamentskonstellationen schlep-
pend und lange Zeit halbherzig erweitert. Wenn von der Aufhe-
bung von Urteilen die Rede ist, werden nur Personen rehabili-
tiert, die gerichtlich verurteilt wurden. Vor allem Frauen wurden 
aber oft ohne Urteil verhaftet, von der Gestapo verhört und 
mittels Schutzhaftbefehl in ein Konzentrationslager überstellt. 
Besondere Schwierigkeiten bereitete im Nachkriegsösterreich 
der Umgang mit den politisch-moralischen Imperativen, die in 
NS-Gesetze/Verordnungen eingearbeitet wurden, um Menschen 
zu verurteilen, wie Heimtücke, verbotener Umgang, gesundes 
Volksempfinden, Ehre/Ehrenschutz und Denunziationen.55

Gesellschaftliche Vorurteile auf pseudo-moralischer Basis wirk-
ten bis lange nach Kriegsende. „Die Stigmatisierung von Roma 
und Sinti oder sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
als ‚asozial‘ und ‚arbeitsscheu‘ wie auch die Kriminalisierung 
von Homosexualität“56 sind keine NS-Erfindung. Die An- oder 
Nichtanerkennung als Opfer nach 1945 erfolgte nicht nach 
tatsächlicher Verfolgung und den psychischen und physischen 
Folgeschäden, sondern häufig nach den weiterhin wirksamen 
Gedanken der rassen- und erbbiologischen NS-Ideologie. Ent-
schädigungsanträge von Roma, HelferInnen der jüdischen Mit-
bürgerInnen und von diesen selbst, ZeugInnen Jehovas oder 
von Frauen mit verbotenem Umgang wurden häufig abgelehnt. 

Das trifft auch auf die als asozial Verfolgten zu. Asozialität galt 
als Auffangtatbestand, „mit dem die Verfolgung von aus den 
unterschiedlichsten Gründen missliebigen Personen begründet 
wurde.“57 Wer in der NS-Zeit als „asozial“ verfolgt wurde, dem 
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wurde oft nach 1945 unterstellt, die Inhaftierung sei wohl zu 
Recht erfolgt. Absurd ist, dass die Zwangssterilisierung58 von 
Frauen in der 2. Republik oft nicht „als nicht typisch national-
sozialistische, sondern medizinische Maßnahme klassifiziert“59 
wurde. Bei Homosexuellen wurde einfach auf die – damals – 
geltende Rechtsordnung verwiesen und jede Entschädigung und 
die Anrechnung von Haftzeiten für die Pension verweigert.60 Für 
die meisten dieser Gruppen gilt: Nicht ihre Taten machten sie zu 
Opfern, sondern ihr Sein. 

ROMA UND SINTI
Mit dem Volksgruppengesetz von 1993 wurden die Roma (als 
Überbegriff für Roma und Sinti) als sechste Volksgruppe an-
erkannt und im Gesetz verankert. Mit der Novelle 1988 des 
OFG hatten die ehemaligen Häftlinge der „Zigeunerlager“ ZWAR 
Anspruch auf Rentenfürsorge, ABER sie hatten Probleme, sich 
um Entschädigungsleistungen zu bemühen. Nach den NS-Ras-
setheorien hätten die Roma und Sinti als Indogermanen, also 
als „Arier“, gelten können. Mit dem Begriff „Zigeuner“ wollten 
die Nationalsozialisten eine eigene „Rasse“ definieren: als „asia-
tische Abkömmlinge“, rassisch minderwertig, wegen der noma-
dischen Lebensweise als „Asoziale“ eingestuft. In Wien wurde 
schon 1936 eine „Zentralstelle zur Bekämpfung des Zigeuner-
wesens“ gegründet, die „Reichszentrale zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens“ folgte 1938, mit analoger Bedeutung zum  
„‚Reichssicherheitshauptamt‘ bei der Judenvernichtung.“61 Im 
„Festsetzungserlass“ (17. Oktober 1939) durften „Zigeuner- 
und Zigeunermischlinge“ ihren Wohn- und Aufenthaltsort nicht 
mehr verlassen, andernfalls drohte ihnen die Einlieferung in ein 
Konzentrationslager.62 

Vom Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) wurden 1939/40 Kon-
zepte zur Aussiedlung von Roma und Sinti entwickelt. Im Juni 
1939 wurden 440 Roma-Frauen und Roma-Kinder aus Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ins neu errichtete Frauenkon-
zentrationslager Ravensbrück eingewiesen.63 „Das Rassehygie-
nische Forschungsinstitut sprach ihnen das ‚Ariertum‘ generell 
ab, Himmler trennte die ‚reinrassigen‘ Sinti und Lalleri von den 
‚restlichen Zigeunermischlingen‘ und den ‚Rom‘. Himmler veran-
lasste im Dezember 1942 die Deportation der ‚Zigeuner‘ in ein 
‚Zigeunerlager‘ nach Auschwitz.“64 Viele starben an Seuchen, 
Misshandlungen und Zwangsarbeit, Frauen starben nach Mas-
sensterilisationsversuchen. Vor allem Roma-Kinder wurden Op-
fer der so genannten Zwillingsforschung des Lagerarztes Josef 
Mengele. „Im Sommer 1944 wurde das ‚Zigeunerfamilienlager‘ 
geräumt: Wenige kräftige, arbeitsfähige Männer und Frauen wur-
den in andere Konzentrationslager verlegt, die Zurückgebliebenen 
am 2. August 1944 in den Gaskammern ermordet.“65 Nur weni-
ge überlebten. „Insgesamt wurden wohl mindestens 9.000 ös-
terreichische ‚Zigeuner‘ umgebracht, sodass 75 bis 86 Prozent 
der ca. 11.000 österreichischen Roma und Sinti der nationalso-
zialistischen Verfolgung zum Opfer gefallen sind.“66

Nach der Befreiung waren die Benachteiligung und behörd-
lichen Schikanen für Roma nicht beendet. Vor allem ihre Haft 
im burgenländischen Lackenbach galt nicht als Haft im Sinne 
des OFG. Auch der Verwaltungsgerichtshof befand, dass es sich 
bei der „Anhaltung“ in Lackenbach keinesfalls um eine Haft ge-

handelt habe.67 Erst mit der Novelle 1988 des OFG konnten 
die ehemaligen Insassen des Lagers Lackenbach eine Amtsbe-
scheinigung und damit auch Rentenfürsorge erhalten. Dennoch 
hatten die Überlebenden der NS-Vernichtungsmaschinerie auch 
„nach 1945 wieder mit denselben Vorurteilen und Vorbehal-
ten zu kämpfen wie vor und während der NS-Zeit. Sie waren 
und blieben die ‚Fremden‘, deren Kultur und Lebensweise man 
misstrauisch und ablehnend gegenüberstand.“68  So galten als 
Voraussetzung für eine Opferfürsorgerente nicht nur die Amtsbe-
scheinigung, sondern Bedürftigkeit, nicht vorbestraft und in der 
Erwerbsfähigkeit gemindert zu sein. 

Viele Roma und Sinti waren „aufgrund diskriminierender Ge-
setze, zum Beispiel wegen ‚Vagabundage‘, vorbestraft. Oder sie 
waren unter dem Vorwand der ‚Asozialität‘ in die KZs einge-
liefert worden.“69 Mit diesem TäterInnenbild wurde nicht nur 
eine Tat bestraft, sondern eine „ehrlose Gesinnung“ unter Strafe 
gestellt, was sie zu Vorbestraften stempelte. Obwohl der rassi-
stische Charakter der Verfolgung und Ermordung der Roma klar 
auf der Hand lag, wurden sie „mit einer starken Vorurteilskon-
tinuität konfrontiert, wodurch eine Durchsetzung ihrer Ansprü-
che deutlich erschwert und oftmals verunmöglicht wurde. Diese 
jahrzehntelangen schlechten Erfahrungen führen dazu, dass 
überlebende Opfer aus diesem Kreis sich scheuen, neuerliche 
Anträge, z.B. an den Nationalfonds, zu stellen und damit mög-
liche Entschädigungszahlungen versäumen. Auf diese Weise 
wirkt die Diskriminierung der letzten Jahrzehnte verhängnisvoll 
weiter.“70

Der Nachweis der Minderung der Erwerbsfähigkeit war ein un-
überwindliches Hindernis, da sich – teils selbst noch in die NS-
Vergangenheit verstrickte – Amtsärzte weigerten, den Roma und 
Sinti diese Bestätigung auszustellen. Selbst wenn gesundheit-
liche Schädigung unübersehbar war, wurde der Zusammenhang 
mit der erlittenen Haft im Konzentrationslager oder mit gelei-
steter Zwangsarbeit bestritten.71 Auch zwangssterilisierte Roma 
und Sinti fanden keine Anerkennung ihres erlittenen Gesund-
heitsschadens. Erst ab 1995 erhielten Überlebende oder deren 
Erben aus den Mitteln des Nationalfonds eine symbolische Ent-
schädigung von ungefähr 5.000 Euro.72

VERBOTENER UMGANG
Obschon Gerichts- und Zuchthausakten vorhanden sind und die 
Verfahren offiziell nicht eingestellt wurden, ist das Thema der 
Frauen, die zu NS-Zeiten Verhältnisse mit Zwangsarbeitern oder 
Kriegsgefangenen hatten, in Österreich kaum aufgearbeitet. Da-
bei lassen die Unterlagen den Schluss zu, „dass Frauen, die mit 
einem sowjetischen Staatsbürger oder mit einem Polen sexuellen 
Verkehr hatten, für zwei bis drei Jahre in ein KZ eingeliefert wur-
den.“73 Weder nach dem Aufhebungs- und Einstellungsgesetz 
1945 noch nach dem Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz 
2009 wären Frauen mit „Verfehlungen auf sittlichem Gebiet“ 
rehabilitiert, obwohl sie Opfer gerichtlicher Unrechtsentschei-
dungen waren: Es gilt die Klausel, dass Handlungen gegen die 
nationalsozialistische Herrschaft oder auf die Wiederherstellung 
eines unabhängigen Staates Österreich gerichtet sein mussten. 
Das ließ sich aus der Beziehung zu „Fremdvölkischen“ nicht 
ableiten: Es galten „Frauen, die wegen verbotenen Umgangs mit 
‚Fremdarbeitern‘ oder Kriegsgefangenen verurteilt wurden, nicht 



GENDER IN MOTION

14Gender Studies Zeitschrift #33

als Widerstandskampferinnen.“74 

Nach dieser Logik wurde ein Antrag nach dem OFG abgelehnt: 
„Im Umgang mit einem Kriegsgefangenen ist ein Eintreten für 
die Wiederherstellung eines freien demokratischen Österreich 
nicht zu erblicken. Damit kann man einen Nachweis einer poli-
tischen Handlung nicht erbringen!“75 Aber ich stelle die Frage: 
Könnte man nicht im Verstoß gegen ein rassistisches NS-Verbot 
sehr wohl eine Form des Widerstands erkennen? 

Für deutsche Juristen stellt sich eine ganz andere Frage. Dann 
nämlich, wenn sich eine verheiratete Frau mit einem Zwangsar-
beiter eingelassen hat. Im Nachkriegsdeutschland wurde Ehe-
bruch (§ 172 StGB) erst 1969 aufgehoben. Bis dahin konnte 
der schuldige Teil und der Mitschuldige mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft werden. Nach Ansicht Woocks kom-
men „heute noch Juristen ins Grübeln, ob es sich denn wirk-
lich bei den oben beschriebenen Verurteilungen (ca. drei Jahre 
Zuchthaus) um Unrechtsurteile gehandelt haben könnte, wenn 
auch noch nach dem Krieg der außereheliche Geschlechtsver-
kehr bestraft werden konnte.“76

Wie kam es zum „verbotenen Umgang“? Nach dem Überfall 
auf Polen und dem Arbeitseinsatz polnischer Kriegsgefangener 
wurde klar, dass sich durch gemeinsames Arbeiten Gelegenheit 
zu freundschaftlichem oder intimem Verkehr ergeben könnte. 
Am 25.11.1939 erließ die Reichsregierung eine entsprechende 
Verordnung (Wehrkraftschutzverordnung).77 § 4 Abs. 1 besagt: 
„Wer vorsätzlich gegen eine zur Regelung des Umgangs mit 
Kriegsgefangenen78 erlassene Vorschrift verstößt oder sonst mit 
einem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang pflegt, die das 
gesunde Volksempfinden gröblich verletzt, wird mit Gefäng-
nis, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.“ Dies wurde 
durch die Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen  
vom 11.5.1940 verschärft. Verboten wurde jeder Umgang mit 
Kriegsgefangenen, wenn er nicht beruflich zwangsläufig be-
dingt war. Strafbar waren kleine Geschenke, mündliche oder 
schriftliche Mitteilungen, „Missfallenskundgebungen, Zuwin-
ken oder Gespräche über kriegswichtige Angelegenheiten in 
Hörnähe eines Kriegsgefangenen.“79  Aber auch banale Dinge, 
wie das Waschen und Nähen der Kleidung, das offene Grüßen 
auf der Straße, das Mitnehmen mit dem Pferdewagen.80 Und 
natürlich Vertraulichkeiten und Geschlechtsverkehr („GV“) zwi-
schen Frauen mit den als Arbeitskräfte eingesetzten Kriegsge-
fangenen.  

Die Kriegsgefangenen wurden schärfer bestraft als die Frauen. 
Bei Frauen hing die Dauer der Strafe von der Schwere des Ver-
gehens ab: Haft von 4 - 11 Monaten, Zuchthaus ein bis drei 
Jahre.81 Strafmildernd wirkte, wenn es sich nur um einen ein-
maligen „GV“ gehandelt hat und der Ehemann seiner Frau den 
Fehltritt verziehen hatte.82 Und es kam auf die Nationalität des 
Kriegsgefangenen an: Der Umgang mit einem Gefangenen aus 
Frankreich oder Belgien war weniger anstößig als mit einem 
Gefangenen aus Polen, Serbien oder Russland.83 Der Verweis 
auf das gesunde Volksempfinden erlaubte jedem Richter, zum 
gewünschten Urteil zu kommen. Im Januar 1940 erließ das 
Oberkommando der Wehrmacht „einen Befehl, nach dem 

Kriegsgefangene bei sexuellem Verkehr mit deutschen Frauen 
mit Gefängnis bis zu zehn Jahren und unter Umständen mit 
dem Tode bestraft werden sollten [...].

Bei polnischen Kriegsgefangenen wurde dagegen grundsätzlich 
die Todesstrafe verhängt („Sonderbehandlung“).“84 Die pol-
nischen Arbeitskräfte erfuhren durch ein zweisprachiges Merk-
blatt, das sie unterschreiben mussten, in Punkt 7: „Wer mit ei-
ner deutschen Frau oder einem deutschen Mann geschlechtlich 
verkehrt, oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit dem 
Tode bestraft.“85 Polen und seit einem Erlass Himmlers vom 
20.2.1942 auch Russen, später auch Angehörigen „anderer 
osteuropäischer Völker, drohte bei nachgewiesenem sexuellen 
Verkehr mit deutschen Frauen die Erhängung oder Erschießung 
durch die Gestapo ohne gerichtliche Verurteilung.“86 Eine spä-
tere Verordnung sah doch einen Gerichtsbeschluss vor.

Das war die Stunde der Denunzianten, ohne die die meisten 
solcher Beziehungen nicht aufgeflogen wären. In den Akten 
des Zuchthauses Aichach im Bayerischen Staatsachiv sind ei-
nige teils absurde Fälle von Denunziation87 dokumentiert (in 
Aichach haben etliche Salzburgerinnen ihre Strafen verbüßt). 
Laut Häftlingsakte 2040: 

„Aufmerksame Nachbarinnen informierten Herrn Josef 
S., den ‚Blockwart‘ vermutlich, über den in den Kriegs-
jahren – es mangelte an ,attraktiven‘ jungen Männern – 
auffälligen Besuch eines jungen Mannes im Haus. Der 
Blockwart Josef S. ging von Tür zu Tür und hatte gehorcht. 
In der Wohnung von Frau B. hatte er Kussgeräusche ver-
nommen, habe geklopft und hätte so die Ausübung des 
Geschlechtsverkehrs verhindern können. Nichtvollzogener 
Geschlechtsverkehr war offensichtlich ein Milderungs-
grund in den Augen des männlichen ‚Sondergerichts‘ 
Salzburg, dennoch gab es ein Urteil (Landesgericht): 
zweieinhalb Jahre Zuchthaus für die Frau eines zum Mili-
tärdienst eingezogenen Hilfsarbeiters aus Salzburg. Dem 
Mann drohte Kriegsgericht (Akten fehlen).“ 

Über das Schicksal der Franzosen ist bekannt, dass sie vor das 
Kriegsgericht der Division Nr. 188 kamen. In anderen Fällen, 
etwa aus dem Raum Lofer und Saalfelden, wo es sich um pol-
nische Zwangsarbeiter („Ukrainer aus Galizien“ und „Ostarbei-
ter“) gehandelt hat, mussten diese damit rechnen hingerichtet 
zu werden.

Hatten Frauen ein Verhältnis mit polnischen Zivilarbeitern, 
sollten sie auf Betreiben Heinrich Himmlers öffentlich diffa-
miert werden. Schon zuvor hatte er die Staatspolizei angewie-
sen, unter Umgehung der Gerichte zuwiderhandelnde deut-
sche Frauen, die gröblich das gesunde Volksempfinden verletzt 
hätten, in Schubhaft zu nehmen und für mindestens ein Jahr 
einem Konzentrationslager „zuzuführen“. In einem Schreiben 
an Rudolf Heß schrieb Himmler:

"Ich halte vielmehr die Wirkung öffentlicher Diffamie-
rungen für außerordentlich abschreckend und habe keine 
Bedenken, wenn man z. B. deutschen Frauen wegen ihres 
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ehrlosen Verhaltens in Gegenwart etwa der weiblichen Ju-
gend des Dorfes die Kopfhaare abschneidet oder sie mit 
einem das Vergehen kennzeichnenden Schild durch das 
Dorf führt."88

Solche öffentlichen Demütigungen wurden erst im November 
1941 verboten. Trotz Warnungen wurde der Umgang in den 
Augen der Gestapo zu einem „Massenphänomen“, das Haftstra-
fen und sogar langjährige Einweisung in ein KZ zur Folge hatte. 
Selbst dann, wenn die sexuelle Beziehung gar nicht bewiesen 
werden konnte. „GV-Verbrechen“, wie es hieß, war zumeist für 
die männlichen (insbesondere polnischen) Partner mit tödlichen 
Konsequenzen bedroht. Es eröffnete ein weites Feld staatspo-
lizeilicher Aktivität - und vor allem nachbarlicher Denunziati-
on. Vom Salzburger Sondergericht wurden zwischen 1940 bis 
1945 104 Personen wegen „verbotenem GV“ angeklagt, in der 
Stadt Salzburg gab es in den ersten drei Monaten des Jahres 
1942 33 Verurteilungen. 11 weitere standen zur Verhandlung 
an.89 Das Strafmaß lag zwischen einem und 4 ½ Jahren. „In 
der Mehrzahl der Fälle wurden die Angeklagten auf Bewährung 
freigelassen, das Verfahren wurde in keinem Fall eingestellt.“90 

Polnische oder sowjetische Zwangsarbeiterinnen, die sexuelle 
Kontakte zu deutschen Männern hatten, wurden meist auf un-
bestimmte Zeit in ein KZ eingeliefert (aber es gab auch Aus-
nahmen). Und die deutschen Männer, je nach Honoratioren, 
Parteigenossen, Wachmänner oder Lagerführer, die osteuropä-
ische Zwangsarbeiterinnen als Freiwild betrachteten? Ihre Strafe 
bestand in drei Monaten Konzentrationslager, alternativ weitere 
staatspolizeiliche Maßnahmen oder Auflagen (Sicherungsgeld, 
Geldbuße an das Rote Kreuz usw.).91 Hier zeigt sich der sexuelle 
Rassismus  des Regimes.

Schon die Aufdeckung solcher Beziehungen – in aller Regel 
durch Denunziation durch Nachbarn oder Verwandte – löste 
bei manchen Frauen Panikreaktionen aus (vor Verhören, gesell-
schaftlicher Ächtung, Bestrafung) und trieb einige Frauen in den 
Freitod. Das Leben vieler Frauen war – nach öffentlicher An-
prangerung und nach der Entlassung aus der Haft – noch nach 
1945 von Scham geprägt. Von einer Reihe von Frauen, die die 
Haftstrafe im Zuchthaus Aichach, Bayern, verbüßten, wissen 
wir, dass sie sich nach der Entlassung wegen der öffentlichen 
Schande nicht mehr in ihre Heimatgemeinde zurückwagten. 
Viele konnten über ihre Erfahrungen Jahrzehnte lang nicht spre-
chen. Nur wenige wagten, sich um Entschädigung zu bemühen. 
Als im Jahr 2013 in Ravensbrück die neue Hauptausstellung 
eröffnet wurde, wurde das Schicksal einer dieser Frauen „als 
Vertreterin für den Verfolgungs- und Inhaftierungsgrund ‚Verbo-
tener Umgang‘/ ‘Verkehr mit Fremdvölkischen‘ – dargestellt.“93

UMSO WICHTIGER WÄRE – FÜR DIE KAUM NOCH ÜBERLE-
BENDEN, ABER IHRE NACHKOMMEN – DIE REHABILITATION 
DIESER FRAUEN!
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Im Mittelpunkt unseres Beitrags stehen die Erfahrungen und 
Perspektiven von Frauen mit Lernschwierigkeiten, die Leistun-
gen der Lebenshilfe Salzburg in Anspruch nehmen, und die 
Sichtweisen von ExpertInnen, die in der Lebenshilfe und im 
Land Salzburg tätig sind und Frauen mit Lernschwierigkeiten 
dabei unterstützen, sich mit ihrem Frausein auseinanderzuset-
zen und möglichst selbstbestimmte Lebensentwürfe zu entwi-
ckeln. Diese Erfahrungen verknüpfen wir mit Befunden aus der 
aktuellen Forschungslage.
Durch stärker personenzentrierte Unterstützung sowie An-
sprüche der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) haben 
Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer intellektuellen 
Beeinträchtigung – das betrifft sowohl Frauen als auch Männer 
- in den letzten Jahren mehr Möglichkeiten als früher, erleben 
aber immer noch erhebliche Einschränkungen in der selbst-
bestimmten Gestaltung ihrer Lebensplanung, z.B. hinsichtlich 
Berufswahl oder Gründung einer Familie. Lebensläufe bezie-
hen sich nach wie vor auf ein Sondersystem und sind hochgra-
dig institutionalisiert (Römisch, 2012). Die Erfahrungen von 
Frauen mit Lernschwierigkeiten, die in der Lebenshilfe begleitet 

werden, bestätigen, dass sie de facto kaum Möglichkeiten in 
der Berufswahl haben. Nach den derzeitigen rechtlichen Be-
stimmungen gelten sie als arbeitsunfähig, haben Anspruch auf 
Behindertenhilfe und kommen nach der Schule direkt in Be-
schäftigungsangebote außerhalb des regulären Arbeitsmarktes. 
Wo es Berufswünsche gab, wurden sie vom Umfeld als nicht 
realisierbar angesehen: Angehörige und professionelle Unter-
stützungspersonen befürchteten, die Betroffenen müssten dafür 
zu viel lernen oder die Tätigkeit wäre zu anstrengend und über-
fordernd. Lebensentwürfe von Traumberuf und Karriere sind 
daher unmöglich. 
Römisch (2012) findet in Interviews mit jungen Frauen mit 
Lernschwierigkeiten, deren Müttern und Lehrpersonen eine 
ganz ähnliche Situation. Ausnahmen findet man dort, wo das 
familiäre und professionelle Umfeld besonders offen ist, selbst 
alternative Wege sucht, den jungen Frauen Freiräume und 
vielfältige eigene Erfahrungen ermöglicht. Die Verwirklichung 
von Zukunftsplänen, die sich an allgemeinen Lebensmustern 
orientieren, ist allerdings auch dann schwierig und mit vielen 
Hürden versehen (Römisch, 2012). Gerade Frauen mit Lern-

LEBENSENTWÜRFE VON FRAUEN MIT 
LERNSCHWIERIGKEITEN. Möglichkeiten und Hindernisse

von Karin Astegger und Monika Daoudi-Rosenhammer
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schwierigkeiten werden häufig im Elternhaus stark behütet  
und sind stärkeren Reglementierungen unterworfen aufgrund 
der Tatsache, dass sie Kinder bekommen können (Kassoume 
& Köberl, 2009; Römisch, 2012). Aufklärung und die Ausei-
nandersetzung mit Sexualität und Partnerschaft finden viel zu 
wenig statt, berichten unsere ExpertInnen, die in Selbsterfah-
rungs- und sexualpädagogischen Angeboten mit Frauen mit 
Lernschwierigkeiten arbeiten. Dadurch fällt es den Frauen oft 
schwer, ihre Intimsphäre zu schützen und die  eigenen Gefühle 
zu erkennen, zu artikulieren und zu entscheiden, ob ihnen das 
Verhalten eines Beziehungspartners gut oder schlecht tut sowie 
entsprechende Grenzen zu setzen. 
Das macht sie anfälliger für Missbrauchserfahrungen und das 
Leben von Partnerschaftsbeziehungen, die nicht ihren Wün-
schen entsprechen (Mandl, Schachner, Sprenger & Planitzer 
2014).

Das Thema Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
ist in Österreich noch immer ein Tabuthema: „Geistig behinder-
te Frauen sollen geschlechtslose Wesen sein, dankbar und nett, 
am besten sterilisiert. Sie sollen in einer Gruppe Behinderter 
leben, die sich untereinander verstehen und keine Schwierig-
keiten machen… Das Bild der geistig behinderten Mutter ist 
nicht existent“ (Hahn zitiert nach Kassoume & Köberl, 2009, 
S. 2). Die Nutzerinnen der Lebenshilfe haben den Wunsch nach 
einer Partnerbeziehung, können sie in ihrer aktuellen Wohnsi-
tuation (Elternhaus, Wohngruppe) allerdings nur beschränkt 
leben. Gleichgeschlechtliche Beziehungen unterliegen bei Men-
schen mit Lernschwierigkeiten einer doppelten Diskriminierung 
und werden von außen oft als „Notlösung“ betrachtet (Meghini, 
2012). Kinderwunsch äußerten die Frauen bei uns nicht und 
erzählten, dass ihr Umfeld ihnen vermittelt habe, dass es auf-
grund ihrer Beeinträchtigung nicht möglich wäre, Kinder groß-
zuziehen. In der Vergangenheit führte das zum Teil auch zum 
körperlichen Eingriff der Sterilisation. Tatsache ist, dass Frauen 
mit Lernschwierigkeiten im Bundesland Salzburg keine struk-
turellen Unterstützungsmöglichkeiten vorfinden, wenn sie den 
Wunsch nach Kindern und Familiengründung haben. Wir wis-
sen aus vielen Ländern, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten 

die am stärksten überwachte Personengruppe sind im Bereich 
Elternschaft, an die teilweise höhere Maßstäbe angelegt wird 
als an andere Eltern. Vielerorts kommt es aufgrund herrschen-
der Vorurteile und mangelnder Unterstützungsstrukturen häufig 
zu einer routinemäßigen Trennung von Eltern und Kind allein 
aufgrund der Diagnose (Kassoume & Köberl, 2009).

Das erhöhte Gefahrenpotential für Missbrauchs- und Gewalter-
fahrungen von Frauen mit Beeinträchtigungen, speziell Frauen 
mit Lernschwierigkeiten belegen aktuelle Studien beunruhigend 
deutlich (Mandl et al., 2014; Salman, 2015). Mandl et al. 
(2014) fanden sehr ähnliche Situationen in den untersuchten 
Ländern:  Österreich, Deutschland, Großbritannien und Island. 
Die Frauen berichteten, dass Gewalt in unterschiedlichen For-
men und Lebensabschnitten präsent war, besonders häufig se-
xualisierte Gewalt. Das ist in Zusammenhang zu sehen mit ihrer 
Abhängigkeit von anderen Menschen und Institutionen und der 
noch immer vorherrschenden Annahme der Gesellschaft, dass 
Frauen mit Lernschwierigkeiten als „asexuell“ wahrgenommen 
werden, was das Überschreiten von Grenzen begünstigt. Wie 
bereits weiter oben angesprochen berichten die Frauen häufig, 
aufgrund mangelnder sexueller Aufklärung, Schwierigkeiten, 
ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse zu artikulieren, Grenzen zu 
setzen, sexuellen Missbrauch zu erkennen und sich dagegen zu 
wehren (Mandl et al. 2014). Römisch (2012) und wir machen 
im Gespräch mit Frauen mit Lernschwierigkeiten die Erfahrung, 
dass sie trotz institutionalisierter Lebensläufe flexibel sind, fa-
cettenreiche Lebensentwürfe entwickeln und ihre Lebensträume 
verfolgen. Es zeigt von großer persönlicher Stärke der Frauen, so 
viel positive Energie dafür aufzubringen.

Um ihre Chancen auf die Verwirklichung beruflicher und pri-
vater Lebensträume zu verbessern und die Gefahr für Gewal-
terfahrungen einzudämmen, ist es zentral, Frauen mit Lern-
schwierigkeiten zukünftig auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
gleichberechtigt zu behandeln und zu inkludieren. Dafür sind 
bewusstseinsbildende Maßnahmen ebenso notwendig wie Un-
terstützungsstrukturen, die sie zu einer selbstbestimmten Le-
bensführung befähigen wie z.B. Persönliche Assistenz. 
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Wichtig ist es, die Frauen als ExpertInnen für ihr Leben ernst 
zu nehmen und in Forschung sowie Maßnahmenentwicklung 
zentral einzubinden.
Es gibt bisher wenig Forschung über die Lebenserfahrungen 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten und noch weniger mit 
ihnen. Fruchtbare Entwicklungen zeigen sich in Richtung in-
klusive Forschung, die den Betroffenen als ExpertInnen aus 
Erfahrung im gesamten Forschungsprozess eine wichtige Rolle 
beimisst und ihre Perspektive in den Mittelpunkt stellt (Welsby 
& Horsfall, 2011). 
Wir haben selbst bereits solche Projekte verwirklicht und uns 
international mit inklusiven Forschungsinitiativen vernetzt. Sehr 
positiv sehen wir auch, dass politische Entscheidungsträge-
rInnen vermehrt Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv in die 
Entwicklung von Gesetzen und Maßnahmen einbinden, die für 
sie relevant sind. Wir wünschen uns sehr, dass die Prozesse, die 
von verschiedenen Seiten initiiert werden, eine spürbare positive 
Veränderung bewirken, sodass Frauen mit Lernschwierigkeiten 
in Zukunft selbstbestimmte Lebensentwürfe offen stehen. 
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TT: Du bist in Afghanistan Ärztin gewesen. Wie war deine 
Ausbildung?
Asma: Nach neun Jahren Grundschule habe ich drei Jahre lang 
eine Höhere Schule besucht. Die habe ich mit der Matura ab-
geschlossen und gute Noten bekommen. Dann habe ich mein 
Studium auf der Medizinischen Universität begonnen. Das Stu-
dium dauert normalerweise sieben Jahre, doch bei mir waren es 
zehn, weil ich wegen des Krieges mein Studium unterbrechen 
musste. Wir durften zwar im Krankenhaus arbeiten, es gab aber 
keinen Unterricht. Erst nach drei Jahren konnte ich mein Studium 
fortsetzen.

TT: Warum hast du dich für den Beruf Ärztin entschieden? 
Asma: Schon als Kind ist es mein Wunsch gewesen, Ärztin zu 
werden. Ich habe immer Ärztin gespielt und meine Puppen un-
tersucht. Wir haben in einem großen Haus zusammen mit der 
ganzen Familie – meinen Onkeln und Tanten und ihren Kindern 
– gewohnt. Wenn meine Cousins und Cousinen zum Spielen 
gekommen sind, mussten sie meine Patienten spielen und sich 
von mir untersuchen und behandeln lassen.

TT: Wie ist die Bildungssituation in Afghanistan? Haben alle 
Kinder die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen?
Asma: Nein, leider nicht. Vor allem in den abgelegenen Dörfern 
ist es sehr schwierig. Dort gibt es keine Schulen und die Kinder 
müssen einen sehr langen Weg zurücklegen, um Lesen und 
Schreiben lernen zu können. Nur Burschen wird das erlaubt, die 
Mädchen müssen zu Hause bleiben und ihrem Müttern bei der 
Hausarbeit helfen. Aber auch nicht einmal alle Buben haben die 
Möglichkeit, zur Schule gehen. 

TT: War das schon immer so oder war es früher besser? Wie 
war die Situation in den 1970er Jahren? 
Asma: Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass junge 
Menschen damals mehr Chancen auf Bildung hatten. Höhere 
Schulen gab es zwar auch nur in den größeren Städten, deshalb 
sind viele Menschen vom Land in die Städte gezogen, um ihren 
Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Wenn sie gute 
Noten hatten, konnten sie ein Stipendium für ein Studium be-
kommen, viele haben auch im Ausland studiert, in Europa, in 
Indien, in der Türkei, in Russland oder in anderen Ländern der 
damaligen Sowjetunion. 
Zum Glück gibt es jetzt auch wieder Auslandsstipendien, vor 
allem für die USA. Ich kenne viele junge Leute, die in Amerika 
oder Großbritannien studieren. Viele gehen nach wie vor nach 
Indien, weil das Leben dort billiger ist. Es gibt jetzt auch viele 
private Bildungseinrichtungen in Afghanistan. Dort muss man 
zwar Gebühren bezahlen, doch die Familien müssen nur einen 
Teil der Studiengebühren aufbringen, der Rest wird von NGOs 
finanziert, die es jetzt in großer Zahl in Afghanistan gibt.

TT: Warum war es dir wichtig, Frauenärztin zu werden? 
Asma: Leider sind die Frauen in Afghanistan sehr benachteiligt. 
Sie können ihre eigenen Wünsche nicht verwirklichen, sie müssen 

sich immer unterordnen und tun, was ihr Mann oder ihre Eltern 
von ihnen verlangen. Das hat mich immer sehr berührt. Schon in 
der Schule habe ich Gedichte über das Leben der afghanischen 
Frauen geschrieben. Ich war jedoch immer überzeugt davon, dass 
Frauen es schaffen können, ein selbständiges Leben zu führen, 
wenn sie Unterstützung bekommen. Aber vor allem in den Dörfern 
gibt es für sie kaum eine Möglichkeit, Hilfe zu finden. Ich habe 
mich entschieden, Frauenärztin zu werden, weil ich wusste, dass 
die Frauen mich brauchen. Zuerst habe ich ein paar Jahre als 
Gynäkologin in einem Krankenhaus gearbeitet, danach in einem 
Projekt der US-amerikanischen Botschaft, das zum Ziel hatte, 
die Position der Frauen auf dem Land zu stärken.

TT: Wie hat diese Arbeit ausgesehen?
Asma: Wir sind in die Dörfer gefahren und haben dort Informati-
onsveranstaltungen für Frauen organisiert. Die Frauen wurden vor 
der Geburt, bei der Geburt und danach beraten und betreut. Wenn 
wir in ein Dorf gekommen sind, haben wir einen Raum gesucht, 
entweder bei einer wohlhabenden Familie, die ein großes Haus 
hatte, in einer Schule oder einer Moschee. Dann haben wir zuerst 
mit den Männern gesprochen und versucht, sie zu überzeugen, 
ihren Frauen zu erlauben, für zwei oder drei Stunden zu uns zu 
kommen. Manchmal ist es uns gelungen, oft aber auch nicht. 
Deshalb haben wir auch junge Frauen ausgebildet, die jene Frauen 
zu Hause besucht haben, die nicht aus dem Haus gehen durf-
ten. Viele Männer in Afghanistan haben ja selbst keine Bildung 
und sind unwissend. Wenn eine Frau krank ist oder Schmerzen 
hat und ihn bittet, sie ins Krankenhaus zu bringen, kauft er die 
Medikamente einfach auf dem Markt und bringt sie am Abend 
nach Hause. In Afghanistan kann man Medikamente auch ohne 
Rezept kaufen, was aber ohne ärztliche Untersuchung natürlich 
sehr problematisch sein kann.

TT: Was sagt die Familie der Frau dazu, wenn sie von ihrem 
Mann schlecht behandelt wird? Kommt sie ihr nicht zu Hilfe?
Asma: Wenn ein Mann seiner Frau verbietet, aus dem Haus zu 
gehen und ihre Eltern zu besuchen, wissen diese ja gar nicht, 
wie es ihr geht und ob sie Probleme hat. In der Stadt können sie 
sie vielleicht besuchen kommen und nachschauen, aber in den 
Dörfern ist das oft nicht der Fall.  

TT: Du hast auch erzählt, dass Geburtenkontrolle ein wichtiges 
Thema deiner Arbeit war.
Asma: In Afghanistan werden die Frauen oft sehr früh verheiratet. 
Sie bekommen dann ein Kind nach dem anderen. Ich erinnere 
mich an eine junge Frau, die mit 13 Jahren verheiratet wurde und 
mit 21 Jahren bereits sieben Kinder hatte. Wenn die Frauen dann 
geschwächt und körperlich erschöpft sind, nimmt der Mann sich 
einfach eine Jüngere! Deshalb waren wir in den Dörfern unter-
wegs, um die Männer aufzuklären, dass es auch für sie Vorteile 
bringt, wenn ihre Frauen nicht so viele Kinder bekommen. Erst 
wenn wir sie davon überzeugen konnten, haben sie uns erlaubt, 
mit ihren Frauen zu sprechen. 

EIN GESPRÄCH MIT DR.IN ASMA ISMAELZADA 
Frauenärztin aus Afghanistan

von Beate Wernegger / Talk Together
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Familienplanung war aber nur ein Teil des Projekts. Wir haben 
die Frauen auch dabei unterstützt, durch ein eigenes Einkommen 
unabhängiger zu werden. Die afghanischen Frauen sind hand-
werklich sehr geschickt. Sie können beispielsweise Teppiche 
weben oder Schmuck anfertigen. Wir haben den Frauen Material 
zur Verfügung gestellt, und sie haben ihre Nachbarinnen gefragt, 
ob sie Lust haben, mitzuarbeiten. Dann haben sie in Gruppen 
von 10-20 Frauen zusammengearbeitet und sich gegenseitig 
unterstützt und ausgebildet. Die Produkte wurden in den von 
der ISAF betriebenen und anderen Geschäften zum Verkauf 
angeboten. Wir haben die Frauen aber auch dabei unterstützt, 
Gärten anzulegen und Gemüse anzubauen. 

Ein weiteres Thema war die Bildung. In den zentraler gelegenen 
Regionen haben wir Englisch- und Computer- und andere Kurse 
angeboten, in den Dörfern waren es Alphabetisierungskurse. Die 
Frauen haben sich sehr darüber gefreut und waren total motiviert. 
Sie haben ihre Kinder auf dem Arm gehalten und gesagt: Bitte 
bleib ruhig, ich möchte lesen! Sie haben so viel Lust zum Lernen 
gehabt! Die Frauen haben viele Wünsche. So wie ich mir als 
Kind gewünscht habe, Ärztin zu werden, haben viele von ihnen 
den Wunsch, den Koran selbst lesen zu können. Die Männer 
berufen sich ja immer auf den Koran und sagen: Im Koran steht, 
die Frauen müssen zu Hause bleiben, sie dürfen ihrem Mann 
nicht in die Augen schauen oder ihm widersprechen. Die Frauen 
sagten zu mir: „Wir wollen selber lesen, wo es geschrieben steht, 
dass mein Mann mich immer schlagen darf!“ Sie haben auch 
den Wunsch gehabt, dass ihre Töchter in die Schule gehen und 
sie ihnen beim Lernen helfen können. Frauen denken ja immer 
an ihre Kinder!

TT: Diese Arbeit war aber auch der Grund, warum du dein Land 
verlassen musstest. Was ist passiert?
Asma: Vielen Männern hat es überhaupt nicht gefallen, dass 
ich den Frauen erzählt habe, dass sie nicht jedes Jahr ein Kind 
bekommen müssen und dass sie ihr eigenes Geld verdienen 
können. Sie dachten, unser Projekt sei gegen Männer gerichtet. 
Viele Dörfer sind außerdem von den Taliban kontrolliert. Eines 
Tages habe ich von denen einen Brief erhalten, in dem sie mich 
mit dem Tod bedrohten, wenn ich meine Arbeit nicht sofort been-
den würde. Sie haben den Brief einfach unter der Wohnungstüre 
durchgeschoben, zuerst dachte ich, es sei die Stromrechnung. 
Nachdem ich ihn zusammen mit meinem Mann gelesen hatte, 
bin ich gleich zur Regierung gegangen. Die Beamten dort haben 
aber nur gemeint, wenn ich von den Amerikanern so viele Dol-
lars bekäme, könne ich mir ja einen Leibwächter nehmen. Ich 
habe dann auch mit meinem Chef geredet, der mir daraufhin 
einen Chauffeur zur Verfügung gestellt hat. Doch meine Arbeit 
wollte nicht ich aufgeben, weil ich wusste, dass die Frauen in 
den Dörfern auf mich warteten.

Zwei Monate später ist dann wieder ein Brief eingetroffen mit der 
unmissverständlichen Botschaft: „Weil du nicht auf uns gehört 
hast, werden wir dich und deine Kinder umbringen.“ Kurz davor 
war eine Bombe in einem Regierungsgebäude explodiert. Ich 
dachte: Wenn sie nicht einmal dort sicher sind, wer kann mich 
und meine Kinder schützen? Mein Schwager, der als Armeechef 
an der Grenze stationiert war und dort ein paar Schmuggler 
verhaftet hatte, die Waffen aus Pakistan über die Grenze trans-
portierten, hatte auch so einen Drohbrief bekommen. Weil er 
sich davon nicht einschüchtern ließ, sind sie in seine Wohnung 
geschlichen und haben ihn im Schlaf erschossen. Darum hat 
mich dieser Brief in Panik versetzt. Weil mein Mann gerade auf 

einer Geschäftsreise war, war ich mit den Kindern allein. Ich 
habe sie aufgeweckt, hastig alle Dokumente sowie alles Geld 
und Gold, das ich im Haus gefunden habe, zusammengesucht 
und ein Auto gerufen. Ich wusste aber nicht, wohin ich fahren 
sollte. Zu meinen Eltern wollte ich nicht, weil ich fürchtete, dass 
sie mich auch dort finden würden. So entschloss ich mich, zu 
einer Freundin, einer Kollegin aus dem Krankenhaus, zu fahren. 
Die hat sofort einen Schlepper kontaktiert. Ohne vorher meinen 
Mann informieren zu können, wurde ich zusammen mit meinen 
Kindern und einer anderen Familie in einem Auto nach Tadschi-
kistan gebracht. Von dort aus bin ich mit dem Bus und zu Fuß 
weiter, bis ich nach einigen Wochen und vielen Schwierigkeiten 
in Europa ankam.

TT: Du hast in Afghanistan als Ärztin gearbeitet, jetzt arbeitest 
du mit jugendlichen Asylwerbern. Welche Arbeit liegt die mehr 
am Herzen?
Asma: Die Frauen in meiner Heimat haben meine Hilfe benötigt. 
Ich möchte auch in Österreich gern als Ärztin arbeiten, und be-
reite mich auf die Zulassungsprüfung vor. Momentan benötigen 
aber die Flüchtlinge meine Hilfe mehr. Für mich ist es nicht 
wichtig, woher die Burschen kommen, sie sind alle Flüchtlinge. 
Ich weiß, warum sie ihre Heimat verlassen mussten, weil ich 
es selbst erfahren habe. Wegen der traumatischen Erlebnisse, 
der langen Flucht und der Unsicherheit leiden viele unter Stress 
und Depressionen. Weil sie schon so lange auf den Asylbescheid 
warten, sind sie ungeduldig. Ich rede ihnen immer gut zu und 
erkläre ihnen, dass sie Geduld haben müssen. 

Viele Menschen hier sind der Meinung, dass die Leute nur 
wegen Geld oder Arbeit nach Europa kommen. Ich habe einen 
guten Beruf in Afghanistan gehabt und gut verdient. Wenn ich 
Sicherheit gehabt hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, 
mein Land zu verlassen. Doch seit 40 Jahren herrscht dort Krieg, 
und immer wieder taucht ein neues Problem auf. Zusätzlich zu 
den Taliban ist jetzt auch Daesh (IS) in Afghanistan. Welche 
Zukunft haben meine Kinder dort? Afghanistan ist reich an 
Bodenschätzen, es gibt Edelsteine, Gold und Kupfer. Das Land 
hätte viel Potenzial, doch die Politiker sind nur daran interessiert, 
möglichst viel Geld in die eigene Tasche zu stecken. Sie arbeiten 
mit ausländischen Unternehmen zusammen, um die Reichtümer 
des Landes ins Ausland transferieren, tun aber nichts, um das 
Land aufzubauen, sondern warten einfach nur darauf, dass die 
Hilfsorganisationen vv
TT: Die jungen Männer kommen aus Syrien, dem Irak, Afg-
hanistan, Marokko, Somalia oder Pakistan. Manche meinen, 
dass sie keinen Respekt vor Frauen haben. Wie erlebst du das?
Asma: Nein, das ist ganz falsch. Die Burschen begegnen mir 
immer sehr respektvoll und hören auf mich. Sie nennen mich 
Tante, das ist in unserer Kultur gegenüber älteren Personen so 
üblich. Sie sind aber lange weg von ihren Eltern, und manche 
denken vielleicht auch, hier ist Europa, hier kann ich tun, was 
ich will. Ich denke, dass es deshalb sehr wichtig wäre, dass 
die Jugendlichen hier Bezugspersonen haben, die ihre Kultur 
kennen und ihnen in ihrer Muttersprache erklären können, was 
hier anders ist, und ihnen Orientierung geben können.
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Im Anschluss an die Silvesternacht 2015/2016 wurden 
mehr als 600 Fälle sexualisierter Gewalt1 in Köln angezeigt. 
Gleichzeitig wurde diese plötzlich öffentlich präsent und viel 
bearbeitet. Endlich? Verwunderlich sind Art und Weise, sowie 
der Zeitpunkt! Angesichts der Alltäglichkeit sexualisierter Ge-
walt2 und der damit verbundenen Realität, dass 80,5% aller 
Betroffenen den Täter kennen3, ist es notwendig zu fragen, 
weshalb gerade die Fälle sexualisierter Gewalt in Köln diese 
Reaktionen auslösten und nicht Kampagnen wie 2012 „#ich-
habenichtangezeigt“4 oder 2013 „#aufschrei“. Genauso muss 
die Frage gestellt werden, wieso es fast ausschließlich um die 
Täter, anstatt um die Bedürfnisse der Betroffenen geht. 

Um eine mögliche Antwort aufzuzeigen, soll zuerst die aktuelle, 
mehrheitsgesellschaftliche Argumentationslinie nachgezeichnet 
werden: In dieser werden Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt: 
„weiße Männer“ und „nicht-weiße Männer“. Letztere werden 
als einheitliche Gruppe und als „das Problem“ dargestellt. Die 
erste Gruppe bezeichnet sie als „Flüchtlinge“, „Ausländer“, 
„Moslems“, „nordafrikansich oder arabisch aussehen“. So wird 
ihnen gleichzeitig unterstellt, dass sie nicht aus „Österreich 
kommen“ bzw. keinen österreichischen Pass besitzen. Zusätzlich 
ein Versuch die Tradition rassismuserfahrener Lebensrealitäten 

im deutschsprachigen Raum unsichtbar zu halten. Diese Män-
ner sind aufgrund der angeblich „frauenfeindlichen Kultur“ das 
Problem. Vor dieser müssen „weiße Männer“ „weiße Frauen“ 
schlussendlich beschützen. Wobei letztere als „unsere Frauen“, 
also Eigentum der „weißen Männer“ wahrgenommen werden.
Diese Vorstellung deckt sich mit der Funktionsweise von Ras-
sismus: Am Anfang steht die Aufteilung von Menschen in unter-
schiedliche Gruppen, aufgrund von angeblich unveränderlichen 
und vererbbaren Merkmalen. Die Gruppen, „Rassen“ genannt, 
werden als in sich absolut einheitlich und deswegen klar vonein-
ander trennbar gedacht. In eine Rangordnung gesteckt steht, auf 
dem Kolonialismus aufbauend, an der Spitze der Rangordnung 
die Gruppe der Erfinder_innen dieser Konstruktion, weiße5, ganz 
oben und ganz unten Schwarze6 Menschen.7

Diese Theorie ist eng mit Kolonialismus verbunden: Im 
deutsch-sprachigen Raum waren und sind Körper ein zentrales 
Merkmal für Zuschreibungen. „Die Anderen“, Kolonisierten, 
wurden auf ihre Körper und ihre sexuellen Triebe reduziert. Als 
Gegensatz  sahen sich auch hier die weißen Erfinder_innen 
dieser Idee als zivilisiert, kultiviert und somit mehr wert. Dabei 
wurde weißen Frauen*8 absolute Reinheit, auch im Sinne von 
Unschuld, zugeschrieben, womit sie ein Symbol der Vorherrschaft 

still no love for colonialism
Rassismus, Sexismus und Kolonialismus im aktuellen Diskurs um sexualisierte Gewalt

von Flo Münderlein
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der weißen „Rasse“ wurden. Werden sie angegriffen, wird die 
weiße „Rasse“ angegriffen und verliert ihre „Reinheit“.9

Auf die herbeiphantasierte Triebhaftigkeit „der Anderen“ auf-
bauend, kann sexualisierte Gewalt solche Angriffe darstellen. 
Auch hier geht es nicht um die betroffenen Frauen*, sondern 
um die „symbolische Kastration“10 der weißen Männer*. Das 
funktioniert nur mit der Vorannahme, dass Frauen* trieblos11 
und prinzipiell Eigentum von Männern* sind, die ihre Reinheit 
durch das Erfahren von sexualisierter Gewalt „verlieren“. All 
diese Annahmen fußen auf sexistischen und heterosexistischen 
Grundsätzen: Während Menschen, deren geschlechtliche Iden-
tität sich außerhalb der Kategorien Mann* oder Frau* befinden, 
erst überhaupt nicht einbezogen werden, werden Frauen* nicht 
als handelnde, eigenständige Menschen, sondern als Besitz-
gegenstand gesehen. Zudem kommen sexuelle Lebensweisen 
außerhalb der Heterosexualität nicht einmal vor.

Das sind Vorstellungen, die, wie ein Vergleich zeigt, nach wie 
vor existieren. Die Folge ist, dass es im gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs nach wie vor nicht um sexualisierte Gewalt geht und wie 
dagegen vorgegangen werden kann, sondern darüber wie „die 
Anderen“, die als das Problem gesehen werden, so schnell wie 
möglich weg gehen - abgeschoben werden – und mit ihnen „das 
Problem“. Dadurch schafft es die weiße Mehrheitsgesellschaft 
bzw. schaffen es weiße Männer u.a. ihre (potenzielle) Täterschaft 
und die Alltäglichkeit sexualisierter Gewalt weiter unsichtbar zu 
halten, genauso wie sie es schafft sexualisierte Gewalt gegen 
Women of Color und Schwarze Frauen* (durch weiße Männer) 
zu verschleiern und wirkungsvolles Handeln gegen sexualisierte 
Gewalt gesellschaftlich zu erschweren.12

Womit wir bei einem möglichen Grund wären, weswegen Kam-
pagnen wie #aufschrei oder #ichhabenichtangezeigt nicht die-
selbe langlebige Wirkung haben: Die Kampagnen zielen genau 
auf das ab, was die derzeitige Diskussion verdeckt und fordern 
eine intensive Auseinandersetzung mit struktureller und instituti-
onalisierter sexistischer Gewalt, welche drastische Veränderung 
und Reflektionsprozesse nach sich ziehen müsste. Nachdem „die 
Rolle der Medien […] darin [besteht], die Öffentlichkeit davon 
zu überzeugen, daß schwarze Männer eine gefährliche Bedro-
hung darstellen und mit allen notwendigen Mitteln, die völlige 
Auslöschung eingeschlossen, unter Kontrolle gebracht werden 
müssen“13, muss auch die Frage nach „Endlich?“ mit nein be-
antwortet werden, da im Kontext dieser Auseinandersetzung die 
neuen und die geplanten Asylrechtsverschärfungen in Österreich 
zu sehen sind - „Kontrolle“ durch Ausschluss.
Der rassistische Täterfokus im Kontext von sexualisierter Gewalt 
blieb nicht unerkannt und so gibt es von Anfang an Interventionen 
aus rassismuskritischer und feministischer Sicht, welche u.a. 
Solidarität mit den Betroffenen, Thematisierung von sexualisierter 
Gewalt, Rassismus, struktureller Gewalt oder den Gründen von 
Flucht, Kolonialismus und Imperialismus fordern und sich gegen 
die Instrumentalisierung Betroffener von sexualisierter Gewalt 
für rassistische Propaganda und Politik stellen. Beispiele hierfür 
sind ausnahmslos.org, die RECLAIM FEMINISM Demonstration 
in Köln oder die „Rassismus meets Rape Culture“ Kundgebung 
des flit*z Salzburg.

Fußnoten

1 Um zu verdeutlichen, dass es sich hierbei vordergründig um die 
Ausübung von Macht handelt und Sex prinzipiell nur im vollen 
Einverständnis aller Beteiligter stattfinden kann, wird hier von 
Gewalt gesprochen, die auf einer sexualisierten Ebene passiert.

2 ¾ aller Frauen* erleben sexualisierte Gewalt, vgl. NotrufBeratung 
für vergewaltigte Frauen und Mädchen Wien, DATEN und FAKTEN 
ZU SEXUELLER GEWALT GEGEN FRAUEN. Wien 2014, 1.

3 Im Bezug auf Vergewaltigungen, vgl. NotrufBeratung für ver-
gewaltigte Frauen und Mädchen Wien, DATEN und FAKTEN ZU 
SEXUELLER GEWALT GEGEN FRAUEN. Wien 2014, 1.

4 Die Auswertung dieser Kampagne findet sich unter: https://ichhab-
nichtangezeigt.files.wordpress.com/2012/07/auswertung_ausf-
web.pdf  (28.04.2016)

5 Die kursive Schreibweise soll darauf Aufmerksam machen, dass 
es sich hierbei zwar um ein Konstrukt handelt, das Auswirkungen 
auf die Realität hat und um diese nicht zu verschleiern genannt 
werden muss.

6 Mit der Großschreibweise soll darauf hingewiesen werden, dass 
es sich hierbei um eine politische Selbstbezeichnung handelt.

7 Birgit Rommelspacher, Was ist eigentlich Rassismus?. In: Claus 
Melter & Paul Mecheril (Hg.) Rassismuskritik. Band 1: Rassis-
mustheorie und -forschung (Schwalbach/Ts, 2011) 29.

8 * soll darauf hinweisen, dass es sich bei den markierten Katego-
rien um soziale Konstruktionen handelt, die  allerdings benannt 
werden müssen, da sie reale, teils gewaltvolle Auswirkungen auf 
Lebensrealitäten haben.

9 Anette Dietrich, Konstruktion weisser weiblicher Körper im Kontext 
des deutschen Kolonialismus. In: Maureen Maisha Eggers, Grada 
Kilomba, Peggy Piesche, Susan Arndt (Hg.), Mythen Masken und 
Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland (Münster 
2009) 365f.

10 bell hooks , Sehnsucht und Widerstand. Kultur, Ethnie, Geschlecht 
(Berlin 1996) 87.

11 Anette Dietrich, Konstruktion weisser weiblicher Körper im Kontext 
des deutschen Kolonialismus. In: Maureen Maisha Eggers, Grada 
Kilomba, Peggy Piesche, Susan Arndt (Hg.), Mythen Masken und 
Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland (Münster 
2009) 366.

12 Hierzu Birgit Sauer: “Die kulturalisierte Thematisierung von 
Minderheitengewalt läuft damit Gefahr, den Blick auf die Gewalt-
förmigkeit im Geschlechterverhältnis der Mehrheitsgesellschaft 
zu verstellen. Dies nennt Sara Song den “diversionary effect”.” 
Birgit Sauer, Migration, Geschlecht, Gewalt. Überlegungen zu 
einem intersektionalen Gewaltbegriff. In: Gender 2/2011, 50.

13 bell hooks, Sehnsucht und Widerstand. Kultur, Ethnie, Geschlecht 
(Berlin 1996) 93.
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GENDERED SPACES AND THE CITY
Pädagogisch-praktische Themenmodule als Ansatzpunkt für einen gendersensiblen 
Geografie und Wirtschaftskunde-Unterricht

von Thomas Jekel, Nicole Ferber, Helena Atteneder, Sandra Stieger

Schon seit längerem werden in der Forschungs- und Bildungs-
landschaft breitere Lehrforschungskooperationen zwischen For-
schungseinrichtungen und Schulen forciert. Förderkulissen wie 
Sparkling Science (BMWF) und Talente regional (BMVIT), die 
bereits einige Jahre laufen,  sowie Initiativen im Bereich Citizen 
Science unterstützen diese Kooperationen sowohl auf gesamt-
staatlicher wie auch auf universitärer Ebene. Im Bereich Geo-
graphie und Wirtschaftskunde wurden insbesondere im Bereich 
Geomedien bereits einige Projekte in dieser Hinsicht durchgeführt 
(Jekel, Koller & Strobl 2012; Hennig & Vogler 2016).

Deutlich niedrigschwelliger bietet die Kulisse IMST (Innovationen 
machen Schulen Top) des BMBF Möglichkeiten, forschungsgelei-
tetes Lehren und Lernen direkt in die Schulen zu tragen. Diese 
Initiative lässt sich hervorragend mit der Verordnung des Vize-
rektorats Lehre der Universität Salzburg über die pädagogisch-
praktischen Themenmodule kombinieren. 

Für die Umsetzung in einem Pilotmodul wurden dabei eine 
grundlegende Fachlehrveranstaltung zur schulischen Geome-
diennutzung, eine von gendup finanzierte Lehrveranstaltung zu 
Gender and Geomedien in der fachdidaktischen Anwendung, 
die Unterrichtspraxis im Gymnasium Borromäum sowie eine 
bildungswissenschaftliche Begleitveranstaltung verbunden, mit 
dem Ziel genderspezifische Unterschiede der Raumaneignung 
gemeinsam mit SchülerInnen zu erfassen.

Gender & Geomedien – eine Kurzkritik
Ausgangspunkt der Grundideen waren fachwissenschaftliche Zu-
gänge der kritischen Kartographie / GI-Science, die auf die zentral 
männlich dominierte Kartographie auch unter den Bedingungen 
von Social Geomedia hinweisen (Stephens & Rhodinone 2012, 
Hakley 2013, Steinmann et al. 2013, de Luca et al. 2015). 
Aus diesen Befunden wird klar, dass genau jene Verhältnisse, 
die von Duncan & Ley (1993) schon für die kolonialen Karto-
graphien beschrieben wurden, auch hier zum Tragen kommen, 
nämlich eine Kartierung und ein Weltbild, das im Wesentlichen 

von ‚angry white men‘ getragen wird. D.h., dass Frauen, aber 
auch sich anders Identifizierende an der Weltbeschreibung nur 
geringfügig teilhaben. Dafür können in einem ersten Anlauf zwei 
Gründe genannt werden:

• Die User-Interfaces sind von Männern für Männer gemacht 
– sie bieten offensichtlich Frauen und Personen, die nicht 
heteronormativ orientiert sind, nur einen geringfügigen 
Anknüpfungspunkt. Dazu kommt, dass das soziale Umfeld – 
etwa die Open Street MapMapping-Parties im Wesentlichen 
männlich dominierten Freizeitvergnügungen entsprechen.

• Jenseits der Nutzeroberfläche muss zusätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die entsprechenden Datenstruk-
turen – und in der Folge auch die Aussagen, die sich mittels 
dieser Daten treffen lassen – ebenso männlich geprägt sind. 
In diversen Sitzungen des Annual Meetings der Association 
of American Geographers wurde in der Folge darauf hin-
gewiesen, dass es nicht nur einer kosmetischen Adaption 
hinsichtlich einer gendersensiblen Oberfläche der entspre-
chenden Tools bedarf, sondern es ebenso nicht normativer 
Daten(strukturen) bedarf, die auch andere Fragestellungen 
zulassen.

In einem Projekt der Schulpraxis mit einem sehr beschränkten 
Zeithorizont können naturgemäß nicht alle dieser Kritikpunkte 
bearbeitet werden. Wohl aber können Erhebungstools einge-
setzt werden, die andere Fragen, Perspektivwechsel zulassen 
bzw. erzwingen – die also unseren Blick auf die Welt queeren 
(Gieseking 2015).

Gendered Spaces in the city: Die Projektdurchführung
Insgesamt waren an der Durchführung des Pilotprojektes eine 
Lehrerin und 24 Schüler des Borromäums beteiligt, darüber 
hinaus 14 Studierende sowie vier akademische LehrerInnen der 
Universität Salzburg. Das pädagogisch-praktische Themenmodul 
lief parallel in mehreren Schienen ab. Auf Seite der Studierenden 
standen theoretische Zugänge aus dem Bereich Gender Studies 
und Geomedien im Vordergrund sowie die Entwicklung, Durch-
führung und Begleitung von entsprechenden Lerneinheiten, die 
sich an der Grundidee des forschenden Lernens orientieren (vgl. 
Abb. 2).

Abb. 1 Grundstruktur pädagogisch-praktisches Themenmodul. 
Universität Salzburg, 2015
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Auf Seite der Schüler (alle männlich, Alter 16-17 Jahre) bestand 
die Aufgabe darin, in zwei Regelschulstunden sowie einem halb-
tägigen Projekttag basale Komponenten der Gender Theorie sowie 
technische Fertigkeiten im Bereich Kartierung kennen zu lernen 
und dann eine Karte zu erstellen, die Angst- und Wohlfühlräu-
me in der Stadt Salzburg ausweist. Dazu wurden zunächst die 
persönlichen, i.e. männlichen Bewertungen festgehalten, und in 
einem zweiten Schritt der Perspektivenwechsel zu einer wahrge-
nommen ‚weiblichen‘ Weltsicht vollzogen. Jeder markierte Punkt 
enthielt folglich eine weibliche und eine männliche Perspektive 
(vgl. Ferber et al. 2016).

In der folgenden Diskussion im Klassenverband wurden entspre-
chend tradierte Rollen hinterfragt und die Stereotype sowohl 
auf Seiten der Schüler als auch der Studierenden aufgebrochen. 
Da jeder Punkt zwei Werte – einen selbst erstellten, und einen, 
der auf die imaginierte Bewertung einer weiblichen Befragten 
hinwies – konnten die Schüler selbst ihre Stereotypisierungen 
nachvollziehen.

Evaluierung und Reflexion der Unterrichtserfahrungen
Im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Begleitlehrveran-
staltung wurden die unterrichtspraktischen Erfahrungen der 
Lehramtsstudierenden gemeinsam reflektiert und evaluiert. 
Die Lehrveranstaltungsleiterin begleitete die Studierenden vor, 
während und nach der unterrichtspraktischen Umsetzung. Eine 
gemeinsame Besprechung der Unterrichtsplanungen während 

der Geomedien- und Genderlehrveranstaltung bereitete die Stu-
dierenden auf die konkrete Unterrichtsstunde vor. Für die Refle-
xion und Evaluation der einzelnen Unterrichtseinheiten wurde, 
ausgehend von einem Basismodell für Unterrichtsbeobachtungen, 
ein gemeinsames Konzept für eine fokussierte kollegiale Beobach-
tung entwickelt. Das Hauptinteresse der Studierenden galt der 
Übertragung von Genderdimensionen durch den Sprachgebrauch 
im Unterricht. Dies betrifft sowohl die Sprache der Lehrperson 
als auch jene der SchülerInnen. Um die Gendersensibilität zu 
erhöhen, bedarf es einer Stärkung der Selbstkompetenz (Euler 
& Hahn, 2014). 

Nach der Durchführung der eigenen Unterrichtseinheit verfassten 
die Lehramtsstudierenden eine Selbstreflexion, und die nachfol-
gende Evaluation in der Gruppe zeigte, dass es zwei grundlegende 
Probleme gab: erstens das Zeitmanagement und zweitens die 
Abhaltung einer Unterrichtsstunde in einem LehrerInnenteam. 
Aufgrund der Gruppengröße unterrichteten die Studierenden in 
Viererteams eine Unterrichtsstunde. Nicht nur der Unterrichts-
planungsprozess, sondern auch die Klassenraumgröße stellte 
für die Studierenden dabei eine besondere Herausforderung dar. 
Der teilweise ablehnenden Haltung Studierender, in Teams zu 
unterrichten, stehen aktuelle bildungspolitische Entwicklungen 
gegenüber, die zunehmend auf die Teamfähigkeit von Lehrper-
sonen abzielen. Nicht zuletzt ist die Neue Mittelschule in Öster-
reich ein Beispiel dafür, dass einzelne Unterrichtsfächer von zwei 
Lehrpersonen gemeinsam unterrichtet werden (müssen). 

Darüber hinaus war es überraschend, dass der Großteil der Studie-
renden, die das Themenmodul wählten, keine Notwendigkeit für 
gendersensiblen Unterricht sah. Unter diesen Umständen ist es 
zweifelhaft, ob gendersensibler Unterricht stattfinden kann, wenn 
sich angehende Lehrpersonen dessen Bedeutung nicht bewusst 
sind. Oftmals ist die erste und teilweise einzige Assoziation zu 
Gender: eine gendersensible Schreibweise. Diese Beobachtung 
lässt sich auch am Verhalten der Schüler während der ersten 
Unterrichtsstunde bestätigen: der Großteil der Schüler reagierte 
negativ auf die Ankündigung einer Unterrichtseinheit zum Thema 
Gender. Offensichtlich gab es zu Beginn seitens der Schüler kein 
Interesse, sich mit dieser Thematik (erneut) auseinanderzusetzen. 

Abb. 2, Ablaufplanung des Themenmoduls (Entwurf H. Atteneder).

Abb. 3, Storymap basierend auf Schülerkartierung von Angst & Wohlfühlräu-
men in der Stadt. Schüler Borromäum / Nicole Ferber / ©ESRI Inc. Verfügbar: 
http://arcg.is/22r2o1Q
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Auch die Schüler assoziierten in erster Linie damit eine genderge-
rechte Schreibweise. Obwohl die Haltung der Schüler am Anfang 
eher ablehnend war, wurde während des Unterrichtsverlaufs ein 
zunehmendes Interesse wahrgenommen. Damit konnte mit den 
Lerneinheiten vermittelt werden, dass Gender nicht ausschließlich 
mit einer adäquaten Schreibweise gleichgesetzt werden kann.

Mangelndes Bewusstsein auf Seiten der Schüler und Lehramts-
studierenden stehen in Kontrast zu den anonym verfassten 
Reflexionen der Lehramtsstudierenden zu eigenen vergangenen 
Schulerfahrungen. Diese bestätigen, dass es Bevorzugungen oder 
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts gab und dass die 
Notwendigkeit von gendersensiblem Unterricht besteht. Verhal-
tensstereotype, wie Mädchen sind brav, strebsam und sorgfältig, 
während Buben unaufmerksam, störend und unruhig sind, wur-
den von allen Lehramtsstudierenden geschildert. Zudem lag in 
den Schilderungen die Toleranzgrenze für Fehlverhalten für Buben 
deutlich höher, während die Leistungserwartungen für Mädchen 
in naturwissenschaftlichen Fächern niedriger waren.
Diese Unvereinbarkeit eigener Schulerfahrungen mit der persön-
lichen Einstellung in Bezug auf gendersensiblen Unterricht zeigt 
deutlich einen Bedarf an zusätzlichen Maßnahmen, welche im 
Rahmen der Stärkung der Selbstkompetenz umgesetzt werden 
könnten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Reflexi-
on der Unterrichtserfahrungen bestätigte, dass Gendertraining 
sowohl für die Lehramtsausbildung als auch die LehrerInnen-
fortbildungen notwendig und relevant ist. Nachhaltige und 
übergreifende Veränderungen der Selbstkompetenz hinsichtlich 
der eigenen Gendersensibilität können nicht innerhalb eines 
Themenmoduls erzielt werden, aber das Modul kann dafür als 
Ausgangspunkt dienen. 

Fazit
In einem derartig kurzen Projekt kann es nicht darum gehen, 
grundsätzliche Einstellungen zu ändern. Viel mehr können 
Projekte dieser Art dazu beitragen, dass Jugendliche damit im 
Rahmen ihrer Entwicklung einer politisch aktiven Persönlichkeit  
(Gordon, Elwood & Mitchell 2016) mit einer Förderung der Sen-
sibilität für Phänomene aus den Bereichen Gender und Diversität 
unterstützt werden. Gleichzeitig sind im Rahmen des Projektes 
allerdings einige generelle Dinge aufgefallen, die in Zukunft bei 
ähnlichen Projekten in sinnvoller Weise berücksichtigt werden 
sollten und darüber hinaus für die Umsetzung der neuen Lehr-
amtscurricula an der Gesamtuniversität Bedeutung haben.
Hinsichtlich einer queeren Perspektive auf Geodaten kann 
angemerkt werden, dass die SchülerInnen und Studierenden 
gemeinsam ein Modell der entsprechenden Geodaten entworfen 
und implementiert haben, das Fragen zulässt, die über amtliche 
Daten nicht zu beantworten sind. Dieses Modell lässt eine De-
konstruktion der Geschlechterverhältnisse zu. Allerdings muss 
darauf hingewiesen werden, dass dieses Datenmodell wiederum 
in Dichotomien arbeitet und somit queere Perspektiven nur teil-
weise erfüllt. Im Rahmen der begleitenden Untersuchung und 
Befragungen konnte darüber hinaus zum wiederholten Mal fest-
gestellt werden, dass sowohl Studierende als auch SchülerInnen 
unter gender einen gendersensiblen Sprachgebrauch verstehen. 
Damit sind wesentliche Anliegen feministischer und queerer 

Ansätze – die Fragen nach Machtverhältnissen, Ungleichheiten, 
Hierarchien und weitere -  ganz offensichtlich noch nicht in den 
Köpfen angekommen und damit auch nicht Grundlage des Un-
terrichts. Daran gilt es auch jenseits des spezifischen fachlichen 
Kontextes in Hinkunft zu arbeiten.
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EXKLUSION MIT SCHÜLER*INNEN ERFORSCHEN 
Menschenbilder und Raumkonstruktionen hinterfragen

von Kirstin Stuppacher, Edith Killingseder & Thomas Jekel

Inklusion und Exklusion sind aktuelle Schlagwörter im pädagogi-
schen Kontext. Weit weniger häufig befassen sich fachdidaktische 
Konzeptionen und schulischer Unterricht mit gesellschaftlichen 
Modi der Exklusion, die Inklusion – gemäß Luhmann (1997, 
620) – erst notwendig machen. Ob der Allgegenwertigkeit von 
Exklusion, die in unterschiedlichen Gesellschaftskonstellationen 
nahezu jeden Mensch betrifft, wäre eine Thematisierung mögli-
cher Modi der Exklusion ein wesentlicher Aufgabenbereich der 
Schule. Zentral und für eine Gesellschaft, die sich als solidarisch 
versteht, auf Pluralität baut und Menschenrechte lebt, ist eine 
Auseinandersetzung mit (argumentativen) Hintergründen, um ein 
Bewusstsein für gegenwärtige Exklusionsmodi zu schaffen und 
im Weiteren präventiv gegen Exklusion zu wirken. 

Schüler*innen sollen sich eine eigene Meinung bilden und sich 
von vorherrschenden Normen emanzipieren können beziehungs-
weise sich ein Bewusstsein über Meinungsbildung und deren 
Auswirkungen schaffen. Die Auseinandersetzung mit Inklusion 
und Exklusion und die Auseinandersetzung mit Normen und 
sozialer Praxis werden als Aufgabe des Geographieunterrichts 
aufgefasst (s. auch Lehrplan AHS Oberstufe BMBF 2006). Die 
Herangehensweise des Projekts lässt sich auf alle Menschengrup-
pen, die von Exklusion betroffen sind, transferieren, insbesondere 
auf Diversität und Gender.

Im Rahmen eines geförderten IMST-Projektes haben wir mit 
Schüler*innen am Beispiel einer Menschengruppe, die die Schü-
ler*innen ausgewählt haben, analysiert und reflektiert, wie und 
warum Menschen ausgeschlossen werden. Die anspruchsvolle 
Aufgabenstellung an die Schüler*innen war, eigeninitiativ und 

selbstständig eine Analyse von aktuellen Medienberichten zur 
selbstformulierten Fragestellung „Wie wird Drogenkonsum in 
öffentlichen Medien räumlich und sprachlich exkludierend 
dargestellt?“ zu bewerkstelligen und einen Artikel zu verfassen.
Der Artikel soll a) Einblicke in das Projekt und Intention geben, 
b) Teilergebnisse des Forschungsprojektes der Schüler*innen 
referieren sowie c) eine Reflexion und ein Resümee aus Sicht 
der Mentor*innen geben.

Exklusion erforschen–Projektkonzeption, -rückblick und Teil- 
ergebnisse
Das Projekt wurde mit 20 Schüler*innen des Werkschulheim 
Felbertal, Edith Killingseder und der Universität Salzburg durch-
geführt. Im Sinne einer konstruktivistischen Fachdidaktik, fußte 
das Projekt darauf, dass Schüler*innen eigenaktiv forschen und 
Ergebnisse reflektieren können. „Konstruktivistische Geographie‘ 
in der Schule bedeutet: Als Lehrer [sic] konfrontiere man die 
Schüler so wenig wie überhaupt irgendmöglich mit Fertigwis-
sen und fertigen räumlichen Strukturen“ (Daum 2009: 222). 
Ziel des Projekts war es, dass die Schüler*innen sprachliche 
Exklusionsmodi, die soziale und räumliche Exklusion bedingen, 
herausarbeiten, reflektieren und Alternativen im Umgang mit 
Menschen, die Drogen konsumieren, finden. 

Das Aufdecken von Exklusionspraktiken ist ein lohnenswertes Ziel 
politischer und, wenn diese Exklusion auch räumlich wirksam ist, 
geographischer Bildung (Stuppacher 2015: 7). Die Schüler*innen 
sollen Konstruktionen von Räumen und Menschen identifizieren 
und aufdecken, um eine Reflexion und Identifikation mit sozialen 
Normen und Wertvorstellungen zu fördern. Folgende Anforderun-
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gen an das Projekt wurden mit den Schüler*innen vereinbart:

• AUFDECKEN UND KRITISIEREN HEGEMONIALER 
STRUKTUREN

• KRITISCHES HINTERFRAGEN VON „WISSEN“, DAS 
IN DISKURSEN VERWENDET WIRD

• AUFDECKEN VON KONSTRUKTIONEN ALS SOLCHE

• AUFDECKEN VON ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN 
SOZIALER UND RÄUMLICHER BILDUNG VON STE-
REOTYPEN

In diesem Sinne haben wir Schüler*innen begleitet, selbstständig 
zu Mediendarstellungen und Exklusion von Menschen, die Drogen 
konsumieren, zu forschen. Die Auswahl der exkludierten Perso-
nengruppe erfolgte durch die Schüler*innen. Der Forschungs-
auftrag wurde gemeinsam formuliert und lautete wie folgt: „Der 
Drogenkonsum ist regelmäßig in der öffentlichen und politischen 
Debatte, dabei nehmen Medienberichte einen wesentlichen Teil 
der Meinungsbildung ein. Dieser Artikel untersucht jene Bilder, 
die in den öffentlichen Medien rund um den Drogenkonsum 
aufgebaut werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
Frage gelegt inwieweit, Medienberichte sprachlich und räumlich 
Drogenkonsument*innen aus der Gesellschaft ausschließen“.

Als Vorarbeit haben wir den Schüler*innen einen möglichen 
Forschungsprozess und methodisches Vorgehen vorgestellt und 
sie bei der Anwendung und Umsetzung des Projekts unterstützt 
(s. Abb.1). Mittels Diskursanalyse haben die Schüler*innen 
Analysematerial ausgewählt und begründet, eine Feinanalyse 

der Materialien bewältigt, Diskurse identifiziert sowie Kritik und 
Alternativen formuliert (Diskursanalyse nach Belina & Dzudzek 
2009; Jäger 2012). Die Schüler*innen haben selbstständig 
einen wissenschaftlichen Artikel zu den Ergebnissen ihrer For-
schungsfrage verfasst.

Der Forschungsprozess ging dabei von einem von den Schüler*in-
nen erstellten System allgemeiner Umgänge mit Exklusion sowie 
drogenspezifischer Beispiele aus. Abb. 2 zeigt die Diskussion der 
räumlichen und sozialen Modi von Exklusion und das Ergebnis 
der Schüler*innen hinsichtlich der Kategorisierung von Exklu-
sionsmodi von Konstruktionen zu Drogenkonsument*innen auf 
Basis des Datenmaterials.
Folgende Teilergebnisse im Forschungsprozess sorgten insbe-

sondere für Revisionen, Diskussionen und Rekonstruktionen von 
Drogenkonsument*innen: 

• MEDIENDISKURSE, DIE DROGENKONSUM BEI „PROMI-
NENTEN“ WEIT WENIGER EXKLUDIEREND DARSTELLEN 
ALS BEI „NICHT PROMINENTEN MENSCHEN“;

• DIE DARSTELLUNG JUGENDLICHER ALS UNMÜNDIGE, 
UNREFLEKTIERTE KONSUMENT*INNEN, DENEN ES AN 
„UNRECHTSBEWUSSTSEIN“ FEHLE;

• DIE ARGUMENTATIONEN RUND UM VERBOT UND 
LEGALISIERUNG, DIE ALS INKONSISTENTE ARGUMEN-
TATIONEN IDENTIFIZIERT WURDEN (BEISPIELSWEISE 
DIE VERMISCHUNG VON ÖKONOMISCHEN DISKURSEN 
UND VERBOTSARGUMENTEN, DIE DROGENKARRIEREN 
ALS TOTSCHLAGARGUMENT VERWENDEN);

• DIE KRIMINALISIERUNGSTENDENZEN SOWOHL IN 

Abb. 2.: Kategorienbildung der Schüler*innen zu Modi der Exklusion (adaptiert nach Stuppacher 2015: 9)
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BEZUG AUF GESETZGEBUNG ALS AUCH IM GESELL-
SCHAFTLICHEN DISKURS;

• EINE FEHLENDE DIFFERENZIERUNG IN MEDIENDIS-
KURSEN ZWISCHEN DROGENARTEN (INSBESONDERE 
AUCH IN BEZUG AUF ALKOHOL UND „LEGALE“ MEDI-
KAMENTE) UND ZWISCHEN DROGENSÜCHTEN;

In einem wesentlichen letzten Schritt wurden von den Schü-
ler*innen Alternativen im Umgang mit Menschen, die Drogen 
konsumieren, gesammelt und formuliert. 

Dabei plädieren die Schüler*innen

• FÜR EINE DIFFERENZIERTE DARSTELLUNG VON DRO-
GENKONSUMENT*INNEN (KEINE PAUSCHALIERUNG).

• DAFÜR, DASS JUGENDLICHE UND ARBEITSLOSE 
MENSCHEN – BZW. MENSCHENGRUPPEN, DIE AUCH 
IN ANDEREN BEREICHEN NEGATIV ODER DEFIZITÄR 
DARGESTELLT WERDEN – NICHT MEHR PAUSCHAL ALS 
„BESONDERS SCHLIMM“ HERAUSGESTELLT WERDEN.

• FÜR EINE SACHGEMÄSSE DARSTELLUNG VON INHAL-
TEN IN BEZUG AUF DROGENKONSUM, DIE BEISPIELS-
WEISE DAVON ABSIEHT, DASS „MANCHE SACHEN 
IN DER VORDERGRUND GEHOLT WERDEN UND SO 
VIELLEICHT SCHLIMMER DARGESTELLT WERDEN ALS 
SIE SIND“.

Auf Basis der Analyse haben die Schüler*innen folgenden Titel 
für den Artikel gewählt:  „GRAS IST AUCH NICHT IMMER GRÜN 
– DROGENKONSUMENT*INNEN SIND ERST ANDERS, WENN 
WIR SIE ANDERS MACHEN“.

Resümee und Ausblick
Die Auseinandersetzung mit Exklusion am Beispiel Drogen-
konsument*innen hat sich als lohnenswertes und in mehrerer 
Hinsicht überraschendes „Forschungsgebiet“ herausgestellt. Das 
Grundkonstrukt kann auch für andere Gruppen marginalisierter 
Menschen verwendet werden, die auf Basis des Geschlechts, 
sexueller Orientierung oder tabuisierter Berufswahl (Sexualdienst-
leister*innen) exkludiert werden. Die Ergebnisse weisen eine 
Bandbreite an Zugängen und Missständen auf, die in diesem 
Umfang nicht absehbar waren. Die Schüler*innen haben neben 
einer wissenschaftlichen Perspektive feststellen können, dass 
eine subjektive Involviertheit nicht nur unvermeidlich, sondern 
auch spannend ist – beispielsweise gab es rege Diskussionen 
um Sinn und Unsinn politischer Maßnahmen insbesondere in 
Bezug auf Drogenselbsthilfekonzepte. Nebst der pädagogischen 
und gesellschaftsrelevanten Intention des Projekts konnten die 
Schüler*innen erste Erfahrungen mit dem Verfassen (vor)wissen-
schaftlicher Arbeiten sammeln. 

Aus Mentor*innen-Sicht war das Projekt in vielerlei Hinsicht 
gelungen. Die Moderation eines solchen Prozesses erfordert 
einiges an Flexibilität und Know How. Nichtsdestotrotz wäre es 

für zukünftige Projekte wünschenswert, noch einen Schritt wei-
ter zugehen. Beispielsweise indem Expert*inneninterviews mit 
Menschen, die sich als Drogenkonsument*innen identifizieren, 
Lobbyarbeit für Drogenkonsument*innen und deren Inklusion 
leisten, aber auch eine Adressierung und Diskussion mit Personen, 
die Medientexte produzieren. 

Zudem sind aus fachdidaktischer Perspektive folgende Desiderate 
für zukünftige Konzeptionen und Projekten zum Thema Inklusion 
und Exklusion festzuhalten:

• EINE INTENSIVERE AUSEINANDERSETZUNG MIT SO-
ZIALSTRUKTUR UND SOZIALEN UNGLEICHHEITEN IN 
VON GESELLSCHAFTEN UND DEREN FACHDIDAKTISCHE 
INWERTSETZUNG FÜR DEN (GEOGRAPHIE- UND WIRT-
SCHAFTSKUNDE-)UNTERRICHT;

• EINE UMFASSENDE ERFASSUNG UND EVALUIERUNG 
VON PRÄKONZEPTEN VOR DEM UNTERRICHT UND 
REKONSTRUKTIONEN NACH DER AUSEINANDERSET-
ZUNG IN BEZUG AUF MENSCHEN, DIE VON EXKLUSION 
BETROFFEN SIND;

• AUSWIRKUNGEN AUF DAS AKTIVE HANDELN DER 
INVOLVIERTEN NACH DER UNTERRICHTLICHEN THE-
MATISIERUNG.
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Schüler*innen aus dem Werkschulheim Felbertal! Die Pro-
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Preis für hervorragende Lehre 2015/16 
für Boka En und Laura Pöll

von Cornelia Brunnauer

Im Rahmen des Tages der Lehre wurde am 1. Juni 2016 der Preis 
für hervorragende Lehre 2016 vergeben. Aus 29 Einreichungen 
wurden vier Lehrveranstaltungen ausgezeichnet. Wir freuen uns 
sehr, dass eine dieser ausgezeichnete Lehrveranstaltungen aus 
den Gender Studies kam. Laura Pöll und Boka En bekamen für 
ihr Proseminar „Ways of Relating“ die Auszeichnung verliehen.

Die Lehrveranstaltung
Das PS „Ways of Relating“ nahm sich Beziehen und Beziehun-
gen als Fokus und förderte das Zusammenführen von wissen-
schaftlichen und politischen Perspektiven sowie persönlicher 
Erfahrung. Beziehungen wurden dabei als dynamische und fluide 
Verbindungen zwischen Menschen und zwischen Menschen und 
Nicht-Menschen verstanden, in denen Praktiken und Ideologien 
einander beeinflussen. Besonderes Augenmerk wurde auf die 
Prekarität von Beziehungen gelegt, von denen manche als „gut“, 
„gesund“ und „normal“, andere jedoch als „schlecht“, „gefähr-
lich“ und „abweichend“ gelten. Studierende sollten Einblicke 
in verschiedene Beziehungsformen und ihre gesellschaftliche 
Situiertheit – einschließlich Ambivalenzen und neu entstehender 
Normativitäten – entwickeln. Als besonderes Ziel sollten die 
Studierenden die LV-Themen auf ihre gesellschaftliche Relevanz 
hin überprüfen. 
Ways of Relating war stark interaktiv und abwechslungsreich 
aufgebaut und gab Studierenden wie auch Lehrenden die Mög-
lichkeit, voneinander und miteinander zu lernen, Erfahrungen 
auszutauschen, neue Gebiete kennenzulernen und diese mit 
der eigenen Lebenswelt zu verbinden. Laura Pöll und Boka En 
sahen sich weniger als Faktenvermittelnde, sondern als Per-
sonen, die Studierenden in ihren Wissensprozessen begleiten, 
unterstützen und gegebenenfalls erklärend Hilfen stellen oder 
auf die potentielle Bedeutung von kontextuellen Faktoren bzw. 
weiterführende Gedanken und Materialien aufmerksam machen1. 
Es wurde großen Wert auf ein ungezwungenes Klima gelegt, in 
dem niemand das Gefühl hatte, Angst haben zu müssen, „etwas 
Falsches“ zu sagen; stattdessen wurden Ideen, Meinungen oder 
auch „Fehler“ als Perspektiven betrachtet, diskutiert und durch 
Kontextualisierung in ihrer Komplexität behandelt.2

Begründung der Jury
Im PS „Ways of Relating“ setzten sich Studierenden auf ver-
schiedenste Weise und aus unterschiedlichen Perspektiven mit 
Beziehungen auseinander. Als Basis für diese Auseinanderset-
zung wurde den Studierenden zu Lehrveranstaltungsbeginn 
ein sehr detailliertes und elaboriertes Handout zur Verfügung 
gestellt. Neben der Gliederung der Lehrveranstaltung finden 
sich je Termin die Themen inkl. vorbereitender Übungen und 
Literaturempfehlungen sowie Hausübungen und weiterführen-
de Informationen darauf. Auch das Beurteilungsschema sowie 
die Erklärung der zu erbringenden Leistungen werden damit zu 

Lehrveranstaltungsbeginn deutlich gemacht. Neben diesem sehr 
transparenten Vorgehen sprechen auch die vielfältigen didakti-
schen Methoden wie Stationenbetrieb, Rollenspiele, Diskussio-
nen, der differenzierte Einsatz einer Onlineplattform etc. für die 
Auszeichnung dieser Lehrveranstaltung. Es wird der Bogen von 
wissenschaftlichen Theorien über Alltagstheorien hin zur persön-
lichen Lebensumwelt gespannt. Diese verschiedenen Zugänge 
werden wiederum gemeinsam diskutiert und reflektiert und die 
Arbeiten der Studierenden so kontinuierlich weiterentwickelt. Zu-
dem erhielten die Studierenden neben direktem Feedback in der 
Lehrveranstaltung auch ausführliches schriftliches Feedback zu 
einer zu erstellenden Fallstudie und zu ihrem Abschlussprojekt. 
Dieses Proseminar zeichnet sich somit besonders durch Vielfalt 
und Transparenz aus. 3 

Der Preis für hervorragende Lehre ist nicht nur eine Anerkennung 
der didaktischen Kompetenz der Lehrveranstaltungsleiter*innen, 
sondern auch Ausdruck dafür, wie sehr die Lehrveranstaltung inhalt-
lich und konzeptuell von den Studierenden angenommen wurde. 
Das gendup-Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
gratuliert Laura Pöll und Boka En sehr herzlich und freut sich, 
solch ausgezeichnete Lehre in den Gender Studies an der Uni-
versität Salzburg anbieten zu können. 
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Was heißt es, mit Jugendlichen zu forschen, zu intervenieren und 
Kritik zu üben? Welche Fragen stellen sich Jugendliche heute? 
Wofür setzen sie sich ein? Und wie wollen Jugendliche Gesell-
schaft mitgestalten und verändern? 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das partizipative Sparkling-
Science-Forschungsprojekt „Making Art – Taking Part!“, das am 
Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst, einer Kooperation von Uni-
versität Salzburg und Mozarteum, angesiedelt ist. Das Sparkling-
Science-Programm des österreichischen Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft fördert das gemeinsame 
Forschen von Wissenschaftler_innen und Schüler_innen und zielt 
auf einen gegenseitigen Wissenstransfer zwischen Universität und 
Schule ab. In dem Projekt (Leitung: Ass. Prof. in Dr.in Elke Zobl) 
arbeiten Künstler_innen, Wissenschafter_innen und Kunstver-
mittler_innen mit Schüler_innen und Lehrer_innen zusammen. 
In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe wird an der Schnittstelle 
von Universität und Schule erforscht, wie künstlerische und kul-
turelle Interventionen in Bildungskontexten gestaltet und neue 
Sichtweisen und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe 
eröffnet werden. Die Schülerin Viktoria (BORG Mittersill) weiß 
die Zusammenarbeit mit den Künstler_innen und Wissenschaft-
ler_innen zu schätzen: „Wir haben viel gelernt. Zum Beispiel 
über Gleichberechtigung – darüber habe ich noch nicht so viel 
nachgedacht.“

In Zusammenarbeit mit Schüler_innen und Lehrer_innen der 
NMS Lieferung und des BORG Mittersill wurden aktuelle Frage-
stellungen, die von den Alltagspraxen der Jugendlichen ausge-
hen, künstlerisch-kulturell bearbeitet und mit Ansätzen aus der 

Kunstvermittlung, der kulturellen Bildung und der empirischen 
Forschungsarbeit erforscht und verschränkt. Das Besondere an 
dem Projekt ist, dass Jugendliche forschend und künstlerisch-
kulturell arbeiten und so ihren eigenen Anliegen Ausdruck verlei-
hen. In einem gemeinsamen Prozess wurden mit Künstler_innen 
und Wissenschaftler_innen Blickverschiebungen auf gesellschaft-
liche Verhältnisse – beispielsweise in Bezug auf Schulpflicht, 
Zusammenleben, Ausschlüsse, Gleichstellung – entworfen und 
künstlerische Interventionen entwickelt. 

In der jeweils halbjährigen Zusammenarbeit mit den Schüler_in-
nen der beiden Schulen stand immer wieder die Frage „Was heißt 
Forschen?“ im Zentrum des Prozesses. Mit den Schüler_innen 
einer 4. Klasse der NMS-Liefering arbeitete das Projektteam von 
Februar bis Juli 2015 zusammen. Als zentral stellte sich die Frage 
„Wie Zusammenleben?“ heraus, die sowohl ein Verhandeln der 

MAKING ART – TAKING PART! 

Künstlerisch-kulturelles Intervenieren und Verhandeln von gesellschaftlicher Teilhabe 

von Veronika Aqra, Laila Huber, Elke Smodics, Elke Zobl
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Themen sozialer Ungleichheit, das Hinterfragen von Machtstruk-
turen und Normen als auch das Imaginieren und Erproben von 
Strategien der Selbstrepräsentation umfasste. 
Die Projektpräsentation am 7. Juli 2915 gestalteten die Schü-
lerInnen als Stadtteilspaziergang, dessen zentrales Tool - ein 
aufklappbarer  Infostand - am Schulvorplatz und vor der Stadt-
bibliothek, Neue Mitte Lehen zum Einsatz kam. Von diesem 

ausgehend wurden verschiedene Aktionen rund um das Thema 
Zusammenleben zur Interaktion mit den Besucher_innen und 
Passant_innen gestartet: Kärtchen mit Slogans und Fragen zum 
Pflücken, ein Gesten-ABC zu zentralen Begriffen wie Rassismus, 
Protest, Gleichberechtigung, Zusammenhalt und Freundschaft, 
eine Installation aus Schaumstoffwürfeln, die zu unterschied-
lichen Aussagen und Fragen zusammengestellt werden konn-
ten sowie Buttons zum Selbermachen. Vier Schüler_innen der 
NMS-Liefering reflektierten und analysierten in der Folge im 
Rahmen eines bezahlten Praktikums (Januar - April 2016) die 
Projekterfahrung und erarbeiteten dazu in Kooperation mit der 
Radiofabrik Salzburg eine Digital Story mit dem Titel „Kunst hat 

viele Ansichten“. 
In der zweiten Projektphase beschäftigten sich die Schüler_innen 
der 5. Klassen des BORG-Mittersill (November bis 2015 – Mai 
2016) mit aktuellen Themen wie der Flüchtlingsthematik, 
Freiräumen für Jugendliche, Gleichberechtigung oder auch mit 
dem Umgang untereinander und im Schulkontext. Bei der Prä-
sentation am 3. Mai 2016 war das Publikum eingeladen, an 
verschiedenen Stationen aktiv zu sein. So konnten etwa bei der 
Kontrasouvenirstation die Schüler_innen und Besucher_innen 
Taschen mit Slogans und Bildern selbst bedrucken oder Ansichts-
karten abseits der gängigen Motive selbst gestalten. 

Eine Gruppe Jugendlicher hatte Interventionen im öffentlichen 
Raum gestaltet. Inhaltlich ging es ihnen dabei um Plätze und 
Räume, die ihnen zur Verfügung stehen – oder eben nicht. Mit 
den Interventionen wollten sie ihren Unmut und ihren Protest 
darüber ausdrücken. Bei der Präsentation zeigten sie eine Do-
kumentation der Interventionen und erläuterten dem Publikum, 
wie es zu den Ideen gekommen war und was sie bewirken 
wollten: „Es kann nicht sein, dass es für uns Jugendliche kei-
nen Freiraum gibt, an dem wir tun können, was wir wollen.“ 
Eine andere Gruppe hatte eine Live-Talkshow vorbereitet und 
interviewte vor laufender Kamera und ca. 50 Zuseher_innen 
einen syrischen Mitschüler, die Schulsprecherstellvertreterin, 
den Vize-Bürgermeister von Mittersill und eine Stadträtin zum 
Thema Jugend und Diskriminierung. 

Am 24. Mai 2016, dem bundesweiten Aktionstag „Kulturelle 
Bildung an Schulen“,  eröffnete Rektor Heinrich Schmidinger 
im Rahmen der UNESCO „International Arts Education Week“ 
die Ausstellung „Making Art – Taking Part!“ mit den Projekt-
ergebnissen der SchülerInnen beider Schulen im Salzburger 
KunstQuartier. 

Das Projektteam bestehend aus Veronika Aqra, Laila Huber, Elke 
Smodics und Elke Zobl arbeitet zur Zeit an der Fertigstellung einer 
Auswahl an Vermittlungsmaterialien für Multiplikator_innen, die 
zum Verleih zur Verfügung gestellt werden sowie an einer Online-
Ressourcensammlung auf der Projektwebsite www.takingpart.at.
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Judith Butler wrote in her “Undoing Gender” that possibility is 
not a luxury; it is as crucial as bread. Moving beyond a binary 
frame in which gender is assumed to signify an essential self, 
the exploration of our identities and experimenting different 
ways of understanding ourselves and the others as gendered 
beings could be a life exercise. In this context of needing new 
ways towards freedom, liberation and emancipation emerges the 
project EUROPE- Identities under (trans)formation: GENDER*X. 
This is the name of the project that materializes this inquietude, 
a multicultural exchange seeking to address personal, social and 
political issues in relation to gender through artistic methods.   
Born in a network of collaborations between young motivated 
people, for more 
than two years 
f r o m  A u s t r i a , 
Spain, Poland and 
Bulgary. And it 
is possible in the 
context of the Eras-
mus Plus program 
of the European 
Union and thanks 
to the work of de-
sign, organization 
and coordination 
of the “Informelle 
Gruppe: Verein zur 
Vermittlung sozial-
er und politischer 
Kunstformen” from 
Salzburg. The re-
sult of this coop-
eration will be the 
creation of a laboratory for the gender identity in twenty one 
days of exchange in Salzburg. Forty people between 16 and 30 
years from the four countries already mentioned will take part 
in the process. During this time the participants will have the 
possibility to share their personal approach and get in contact 
with the concepts, beliefs and movements of feminisms, gender 
and queer theories, bringing together their top skills not to reach 
a uniform result but to expand their views with new insights and 
experiences.  The main goals motivating this exchange are: build 
an intercultural, collective, physical and symbolic space for re-
flection; (re)create new subjectivities; give a critique perspective 
in front of cultural codes and social norms in relation to gender; 
comprehension and approach of the feminisms and their claims; 
improve the self-confidence empowerment and self-steem of 
the participants and experiment with art as a political way of 
expression. The methodology used for reach our aims are based 
in non-formal education and art pedagogy ,it means that we will 

work through experimental, practical as well as playful techniques 
and workshops. The people in charge to carry on this process  
and lead the different activities will be the participants themselves 
sharing their own skills with the group together with invited pro-
fessionals on the field of pedagogy and arts. It will provide us the 
possibility to work in a interdisciplinary way and offer the gender 
topic a diverse and rich range of perspectives. As transversal and 
process goals for the project are sustainability, ecological and 
healthy lifestyle, networking,  and non-hierarchical  philosophy. 
That will be reached by collaborating with cooperatives in the 
city to get the food and the space for accommodation; co-working 
with different artistic collectives and institutions; building up a liv-

ing space through 
recycling and DIY; 
offering a balanced 
and vegetar ian 
menu during the 
exchange and a 
continuous eval-
uation system to 
make the process 
flexible and visible. 
It means as well 
that the project 
wants to stablish 
a dialogue and a 
connection with 
the city through 
different strategies 
like expositions, 
open spaces and 
act ions on the 
street. With it give 

the public space a new meaning, new uses, new insights   leaving 
some seeds of reflection around the topic of gender, identites, 
borders and possibilities. 

TO SUM UP, EUROPE-IDENTITIES UNDER (TRANS)FORMA-
TION: GENDER*X WAS CREATED TO OFFER A SPACE FOR 
DISCOVERING, FOR (RE)THINKING, FOR KNOWING MORE 
ABOUT WHAT GENDER MEANS FOR US AND TOWARDS THE 
OTHERS; HOW CAN DEVELOP TOGETHER STRATEGIES AIMED 
TO REACH TOLERANCE, FREEDOM AND EMANCIPATION. AS 
SOON AS THE EUROPEAN UNION ACCEPT OUR PROPOSAL, 
IT WILL BECOME TRUE, IN SALZBURG, FROM THE 21ST OF 
AUGUST TILL THE 11TH OF SEPTEMBER. LET’S DO IT QUEERS!

EUROPE-IDENTITIES under (TRANS)FORMATION: 
GENDER*X by “informelle Gruppe”
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GENDER LECTURES SOMMERSEMESTER 2016

HÜRDEN EINER FLUCHT 
Die spezifische Situation von Frauen, Mädchen und besonders vulnerablen Gruppen aus einer menschenrechtlichen Perspektive

Am 6. Juni 2016 fand die zweite Gender Lecture im Sommersemester 2016 statt. 
Andrina Frey, Juristin, Migrationsexpertin und Beraterin des UNHCR aus der Schweiz, gab einen Überblick über die Situation von 
Flüchtenden im Allgemeinen und von Frauen und Mädchen auf der Flucht nach Europa im Speziellen. Weltweit sind Frauen min-
destens genauso häufig Schutzsuchende wie Männer. Auf der Fluchtroute nach Europa stieg der Anteil der Frauen und Mädchen 
mittlerweile auf über 55%. Sie zählen mit älteren Menschen, Kindern, Menschen mit Beeinträchtigten, mit dunkler Hautfarbe, 
mit homosexueller Orientierung sowie Inter- und Transmenschen zu den besonders vulnerablen Gruppen. Gewaltübergriffe sind 
genauso an der Tagesordnung wie ein Nicht-Anerkennen ihres Fluchtgrundes. Die „Women’s Refugees Commission“ hat 2016 
einen detaillierten Bericht darüber abgegeben. 
Andrina Frey kritisiert den Mangel an zielgerichteten Informationen, an Schutzmöglichkeiten und den Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen auf den Fluchtrouten und in den Asylstaaten in Europa. So fehlen zum Beispiel abgetrennte sanitäre Anlagen 
und Möglichkeiten, unbeobachtet die Kleidung zu wechseln oder das Kopftuch abzunehmen. Während Familien oft zusammen-
bleiben, werden alleinreisende Frauen und Mädchen mit fremden Männern gemeinsam in Schlafsälen untergebracht. Es fehlen 
weibliche Dolmetscherinnen und vor allem fehlt die Achtsamkeit der Behörden auf geschlechtsbasierte Gewalt.  Dadurch werden 
vulnerable Gruppen noch anfälliger für Gewalt, Diskriminierung und Ausbeutung und letztendlich behindert in der Wahrnehmung 
ihrer Menschenrechte. Der Schutz der Flüchtenden ist in den einzelnen Staaten der EU auf unterschiedlichen Niveaus gegeben. 
Eine menschenrechtsbasierende Politik wird vom UNHCR gefordert, Richtlinien vorgegeben und von den Mitgliedsstaaten unter-
zeichnet. Die Herausforderung liegt darin, die Staaten zur Einhaltung zu bewegen. 

SEXARBEIT
Spannungsfelder im Kontext feministischer Diskurse

Die erste Gender Lecture im Sommersemester 2016 fand am 24.05.2016 im Atelier in der Bergstraße am Schwerpunkt Wis-
senschaft und Kunst statt. Geladen waren dazu die Expertinnen Luzenir Caixeta von MAIZ, dem autonomen Zentrum von & für 
Migrantinnen in Linz, sowie Christine Nagl vom Projekt PIA, Information und Beratung für Sexarbeiter_innen, in Salzburg. Aus-
gehend von der Fragestellung, welche Vorstellungen den öffentlichen Diskurs über Sexarbeit und damit in Verbindung stehende 
politische Entscheidungen dominieren, gaben Luzenir Caixeta und Christine Nagel einen fundierten Einblick in die Materie. 

Das Thema an sich spaltet seit Generationen feministische Bewegungen und daran anknüpfende Debatten. Der Diskurs um 
Sexarbeit ist geprägt von neoliberalen, wie neokolonialen Argumenten und Zuschreibungen. In der medialen Darstellung domi-
nieren Opferkonstruktionen, die über Bezüge zu Zwang und Gewalt hergestellt werden. Sexarbeiter_innen selbst kommen dabei 
nicht oder nur selten zu Wort, ebensowenig werden negative Konsequenzen und Gefahren aufgrund rechtlicher Rahmungen 
thematisiert. Migrierende Sexarbeiter_innen werden als „anders“ konstruiert und „weißen, westlichen Sexarbeiter_innen“ gegen-
übergestellt. Berichte von Kontrollen in Betrieben, wo nur bestimmte Sexarbeiter_innen aufgrund äußerer Merkmale ihre Papiere 
vorweisen müssen, verstärken dieses Bild.

Das sogenannte „Schwedische Modell“ beurteilen beide Expert_innen kritisch, da es entgegen anders lautender Berichte, zu 
einer wesentlichen Verschlechterung der Situation von Sexarbeiter_innen geführt hat, auch wenn es vorgibt, nur Freier zu be-
strafen. Es werden verstärkte gesellschaftliche Stigmatisierung und öffentlicher Druck auf Sexarbeiter_innen sowie Fälle von 
Sorgerechtsentzug und Abschiebungen angeführt. Darüber hinaus fehlen Ausstiegsprogramme und Beratungsstellen, obwohl sie 
im Konzept vorgesehen waren. Sexarbeit existiert weiterhin in Schweden, sie hat sich lediglich weg von der Straße verlagert. 
Forderungen nach einer rechtlichen Anerkennung als Lohnarbeit erscheinen vor diesem Hintergrund umso dringlicher, ebenso der 
Wille zur Selbstermächtigung und Widerständigkeit.
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Die Statistiken zeigen, dass der Frauenanteil auch an den Uni-
versitäten nach wie vor in den oberen Hierarchiestufen abnimmt 
(„Leaky Pipeline“) und die Repräsentanz von Frauen in den uni-
versitären Führungspositionen äußerst gering ist. Die Universität 
Salzburg versucht durch spezielle Förderprogramme einiges zur 
Verbesserung dieser Situation beizutragen. Einen besonders 
wichtigen Beitrag leisten hierzu die Marie Andeßner Stipendien 
und Preise. Diese werden seit dem Jahr 2004 vergeben. Heuer 
fand die offizielle Verleihung an der Universität Salzburg am 11. 
April 2016 statt. Die Stipendien ermöglichen es, Wissenschaf-
terinnen auf unterschiedlichen Qualifikationsebenen in ihrer 
wissenschaftlichen Karriere zu fördern. Für ihre hervorragenden 
Masterarbeiten bekamen die Naturwissenschafterinnen Anna 
Richard und Mirjam Zimmermann den Marie-Andeßner-Preis 
verliehen. Dissertationsstipendien erhielten die Historikerin Bar-
bara Huber und die Rechtswissenschafterin Ruth Rützler. Mit den 
Stipendien und Preisen werden finanzielle Rahmenbedingungen 
geschaffen, die es den Wissenschafterinnen ermöglichen, sich 
ganz auf ihre Forschungsarbeit zu konzentrieren. 

Benannt sind die Würdigungen nach der Reiseschriftstellerin 
Marie Andeßner. Die 1833 geborene Salzburgerin unternahm 
um 1900 als über 60-jährige Frau ohne Begleitung Weltreisen 
in alle fünf Kontinente. Ihre Reiseerfahrungen publizierte sie in 
Salzburger Medien und ließ so Daheimgebliebene an ihren Er-
lebnissen teilhaben. Mit ihren Reisen verließ sie die enge, private 
Lebenswelt, die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts zugewiesen 
wurde, setzte sich über gesellschaftliche Rollenzuweisungen hin-
weg und eroberte für sich und ihre LeserInnen eine unbekannte 
und aufregende Welt. 
Marie Andeßner stellt heute für junge Wissenschafterinnen ein 
historisches Vorbild dar und motiviert sie, ebenfalls neue Wege zu 
beschreiten und einen wichtigen Platz in der wissenschaftlichen 
Community einzunehmen. Die Marie Andeßner Stipendien sind 
Teil eines vielfältigen Förderprogramms für Frauen an der Uni-
versität Salzburg. Die von „gendup - Zentrum für Gender Studies 

und Frauenförderung“ entwickelten Angebote reichen von der 
Vergabe der Marie Andeßner Stipendien und Preise, Workshops 
für Studentinnen sowie einem Lehrgang für Dissertantinnen und 
einem Campus für Habilitandinnen bis zu den Mentoringpro-
grammen „Mentoring III“ und „m^2“. Alle Förderungen sollen 
Frauen dabei helfen, die gläserne Decke an der Universität zu 
durchbrechen.

MARIE ANDESSNER DISSERTATIONSSTIPENDIEN

Mag.a BARBARA HUBER
„HERRSCHAFTS- UND MACHTSTRUKTUREN DER NSDAP 
SALZBURG. PROFIL(E), VERNETZUNGEN, HANDLUNGS(-
SPIEL)RÄUME“

Der Fokus der Dissertation liegt auf dem komplexen NSD-
AP-Parteiapparat und den darin führend agierenden Nati-
onalsozialistinnen und Nationalsozialisten von der Gaue-
bene abwärts. In der NS-„Täterforschung“ wurden diese 
Parteifunktionstragenden noch kaum beachtet, obwohl sie 
maßgeblich bis in die letzten Kriegstage für die Aufrecht-
erhaltung des NS-Systems vor Ort verantwortlich waren. 
Zunächs t  w i rd  im  Fo r schungsvo rhaben  d i e  So -
z io log ie  d ieser  NS-Akteure und –Akteur innen er-
hoben und analysiert, um das offene Wer? zu klären. 
Wie u.a. die jüngsten Diskussionen um die Aberkennung von 
Ehrendoktoraten durch die Universität Salzburg deutlich mach-
ten, ruft die nationalsozialistische Vergangenheit Österreichs bis 
heute oft starke Emotionen hervor. Das zeigt, dass die Phasen der 
sogenannten Entnazifizierung unbedingt weiterhin der forschen-
den Aufmerksamkeit bedürfen. Huber erarbeitet, aufbauend auf 
der Soziographie der regionalen NSDAP-Funktionstragenden, 
Muster des Agierens sowie Topoi und Narrative, die während der 
Volksgerichtsverfahren nach Kriegsende konstruiert und verfolgt 
wurden. Eine wesentliche Rolle spielten dabei soziale Netzwerke, 
die bereits im Mai 1945 (wieder) aktiviert werden sollten.
Barbara Huber studierte Germanistik und Geschichte an den 
Universitäten Salzburg und Berlin. Sie war und ist Mitarbeiterin 
in unterschiedlichen Projekten der Zeitgeschichte – wie dem 
Projekt „Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus“ – und der 
Neueren Geschichte.

Mag.a RUTH RÜTZLER
„ENTWICKLUNGEN IM MODERNEN VERGABERECHT – AUF 
DEM WEG ZU MEHR TRANSPARENZ?“

Großprojekte der öffentlichen Hand erregen oftmals mediale Auf-
merksamkeit. Der Skandal um die multiplen Kostenüberschrei-
tungen im Rahmen des „Skylink Terminal“ des Flughafen Wien 
ist ein schillerndes Beispiel für ein mögliches Medienecho. Das 

MARIE ANDESSNER STIPENDIEN UND PREISE 
von Ingrid Schmutzhart
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Transparenzgebot als Leitgedanke des Vergaberechts versucht 
einerseits derartige Ineffizienzen zu verhindern, gleichzeitig hat es 
Einfluss auf die Legitimität der politischen Entscheidungsträger 
in der öffentlichen Wahrnehmung. Wiewohl dieses Gebot in der 
vergaberechtlichen Judikatur omnipräsent ist und vom Gemein-
schafts-  und österreichischen Gesetzgeber gewissermaßen als 
„Legitimation“ für zahlreiche Novellierungen herangezogen wird, 
sind dessen Facetten und Konturen vielfach ungeklärt. Ziel dieses 
Dissertationsprojektes ist es daher, Stand und Entwicklung des 
Transparenzgedankens im modernen Vergaberecht rechtsdogma-
tisch zu erfassen. Dabei soll insbesondere gefragt werden, ob 
die jüngsten Rechtsentwicklungen zu einer Verbesserung oder 
vielmehr einer Beschneidung der Transparenz geführt haben. 
Ruth Rützler studierte in Salzburg und Moskau Rechtswis-
senschaften und Recht & Wirtschaft. Die abschließende Di-
plomarbeit über das Vergabeverfahren der Direktvergabe mit 
vorheriger Bekanntmachung wurde mit dem Kommunalen Wis-
senschaftspreis ausgezeichnet. Mit dem Dissertationsvorhaben 
unter der Betreuung von Univ.-Prof. Dr. Thomas Müller, LL.M. 
soll nunmehr eine weitere wissenschaftliche Vertiefung auf dem 
Gebiet des Vergaberechts erfolgen. 

MARIE ANDESSNER PREISE

ANNA RICHARD, MSc
„CHOCOLATE CRAVING: STATE OR TRAIT? – EFFECTS OF 
HEDONIC DIETING ON IMPLICIT AND EXPLICIT ATTITUDES 
TOWARDS CHOCOLATE IN HIGH AND LOW CHOCOLATE 
CRAVERS“

Angesichts der steigenden Prävalenzraten von Übergewicht 
und Adipositas im Zusammenhang mit Umweltfaktoren, wie 
der leichten Verfügbarkeit und hohen Attraktivität von hoch-
kalorischen Lebensmitteln, scheint eine Diät oft der einzige 
Ausweg, um an Gewicht zu verlieren. Gleichzeitig ist bekannt, 
dass nur wenige Diäten den gewünschten Erfolg zeigen. Anna 
Richard beschäftigte sich in ihrer Masterarbeit mit der Frage, 
welche psychologischen Auswirkungen ein selektiver Verzicht 
auf Schokolade hat, wie er bei Diäten häufig als Strategie 
gewählt wird. Die Versuchspersonen sollten abgesehen vom 
Schokoladenverzicht normal weiter essen, damit ein psycho-
logischer Diät-Effekt unabhängig von Gewichtsverlust und da-
mit assoziierten Stoffwechselanpassungen untersucht werden 
konnte. Anna Richard konnte zeigen, dass das subjektive Ver-
langen durch den Verzicht bei Teilnehmern stärker wurde, die 
angaben, ein sehr häufiges Verlangen nach Schokolade zu ver-
spüren, was die Schwierigkeiten beim Durchhalten von Diäten 
erklärt. Außerdem reagierten die Teilnehmer unbewusst mit po-
sitiven Assoziationen auf Schokoladenbilder, die durch den Ver-
zicht unbeeinflusst blieben. Dies macht verständlich, warum 
ein Verlangen nach Schokolade häufig und subtil auslösbar ist 
und Einschränkungen im Konsum erschweren. Für die Praxis 
ist die Schlussfolgerung relevant, dass beim Diäthalten ein rigi-
der Verzicht auf den Lieblingssnack nicht hilfreich ist, sondern 
flexiblere Strategien zu wählen sind. Zudem braucht es Inter-
ventionen, die auch die automatisch aktivierten Assoziationen 
von Schokolade beeinflussen, um einen langfristigen Diäterfolg 
zu erzielen. Solche Interventionen werden in der Arbeitsgruppe 

zurzeit entwickelt.   

In ihrem Bachelor- und Masterstudium widmete sich die Psycho-
login Anna Richard einem breiten Spektrum unterschiedlicher 
Forschungsthemen wie z.B. der Erfassung von Nahrungsmit-
telpräferenzen bei Kindergartenkindern, der Untersuchung von 
negativer Zurückweisung im Kontext von Depression und der 
Evaluation einer psychosozialen Kurzzeitintervention bei Brust-
krebspatientinnen. Seit Oktober 2015 ist sie Doktorandin im 
Eating Behavior Laboratory der Universität Salzburg unter Anlei-
tung von Univ.-Prof. Dr. Jens Blechert und wird dabei inhaltlich 
an das Thema ihrer Masterarbeit anknüpfen. Perspektivisch soll 
diese Forschungslinie dann auch mit EssstörungspatientInnen 
umgesetzt werden, um das Zusammenspiel zwischen Diäthalten, 
Selbstkontrolle und Überessen noch besser zu verstehen. 

MIRJAM ZIMMERMANN, MSc
„INTERACTIONS OF CHARGED GOLD NANOPARTICLES WITH 
IMMUNE CELLS – IMPLICATIONS FOR BINDING AND UPTAKE 
MECHANISMS“

Während ihrer Arbeit hat sich die Biologin Mirjam Zimmermann 
mit der Herstellung, Modifizierung und Analyse von Goldnano-
partikeln beschäftigt. Nanopartikel finden vermehrt Einsatz 
in der medizinischen Behandlung und sind allgegenwärtiger 
Bestandteil vieler Materialien. Besonders relevant waren dabei 
für sie die Auswirkungen solcher Nanopartikel auf menschliche 
Immunzellen, um ein Verständnis für die Toxizität und die daraus 
resultierenden Entzündungsmerkmale zu erlangen. 
Mirjam Zimmermann wurde 1990 in Feldkirch, Vorarlberg 
geboren und hat 2009 mit dem Studium Molekulare Biowis-
senschaften in Salzburg begonnen. Sie hat seit jeher großes 
Interesse an den Naturwissenschaften und konnte somit ihr 
Studium 2014 erfolgreich abschließen. Derzeit beschäftigt 
sie sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit der Funktions- und 
Strukturaufklärung eines bakteriellen Proteinkanals. 
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„Kritischem Denken Raum geben“ – so formuliert femina poli-
tica, die einzige deutschsprachige Fachzeitschrift für feminis-
tische Politik und Politikwissenschaft, auf ihrer Homepage den 
Anspruch an sich selbst. Seit 1997 behandelt die Zeitschrift 
aktuelle und brisante Themen, diskutiert Forschungsergebnis-
se, berichtet von hochschulpolitischen Debatten, rezensiert 
Neuerscheinungen und richtet sich dabei nicht nur an ein 
politikwissenschaftliches Fachpublikum, sondern „an alle 
politikwissenschaftlich Interessierten, geschlechterpolitisch 
Engagierten und feministisch Aktiven“. Petra Schäfter, Mitglied 
im Gründungsteam von femina politica, hat ihre Sammlung 
aller bisher erschienenen Ausgaben der Bibliothek des gendup 
– Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung der Uni-
versität Salzburg überlassen. Wir bedanken uns sehr herzlich 
für diese wertvollen Zeitzeugnisse und freuen uns sehr, dass 
sich Petra Schäfter für ein Gespräch zur Verfügung gestellt hat. 
Sie sprach mit uns über die Entstehungsgeschichte von femina 
politica, über die Motivation, die Zeitschrift herauszugeben, 
über Seilschaften, Diskussionen sowie persönliche Zugänge 
und Erfahrungen. 

GS-ZS: Liebe Petra, vielen Dank, dass Du Dir für uns Zeit 
nimmst. Möchtest du uns von der Gründungszeit der „femina 
politca“ berichten? Was waren die Motive, die hinter dieser 
Gründung lagen? Welche Personen waren beteiligt?  
Grundsätzlich war damals eine Aufbruchszeit für Frauen an der 
Universität. Es begann in den 80er Jahren mit bereits vielen 
Initiativen. Ich habe 1983 angefangen zu studieren. Die Frauen-
gruppen, die es gab, setzten sich erstmals mit den Strukturen 
der Uni und des Fachbereichs auseinander. Auch auf der Ebene 
der Professorinnen gab es bereits einige Frauen, die sich aber 
nicht mit Feminismus oder Gender-Themen beschäftigten. Sie 
waren in klassischen Bereichen, in der internationalen Politik 
gab es eine Professorin, in der politischen Theorie gab es eine 
Professorin - Geysine Schwan, sie war schon eher eine Ausnahme. 
Prinzipiell war aber die ganze Struktur sehr männerdominiert, 
vor allem auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Professorenschaft. Unter den Studierenden gab es aber 
sehr viele engagierte Frauen, damals sogar mehr als die Hälfte 
der Studierenden Frauen. Viele davon waren frauenbewegt und 
trugen das an die Uni und stellten laut die Frage, warum es da 
so wenige Frauen gibt und Frauen mit ihrer Lebensrealität in der 
Politikwissenschaft nicht vorkommen und vorkamen. 

In dieser Zeit hatten sich erst die ersten Gruppen gebildet, die 
versuchten, eine Frauenforschungsprofessur zu installieren. Das 
stieß erstmal auf große Widerstände. Aber es gab auch von der 
Seite der Professoren Unterstützung. Ich erinnere mich an zwei 
Professoren, die es damals als Solidarität empfanden, die Hälfte 
ihrer Professur in einen Pool zu geben, um aus diesen zwei hal-

ben Stellen eine Professur für eine Frau zu schaffen, die sich mit 
Frauen- und Geschlechterforschung beschäftigt. Das passierte 
dann auch tatsächlich. Für uns aber war wichtig, uns erstmal als 
Frauen unter Frauen mit Politikwissenschaft auseinanderzusetzen, 
auch mit theoretischen Ansätzen. Wir versuchten voneinander 
zu lernen. Wir organisierten Lektüregruppen, fanden uns in Se-

minaren, lernten uns kennen und stellten fest, dass wir ähnliche 
Fragen haben. Diese wollten wir untereinander diskutieren. Zum 
Beispiel setzten wir uns mit männlichen Theoretikern auseinander. 
Wir lasen Marx und Weber und Freud, aber wir wollten das gerne 
als Frauen in einer Frauengruppe tun. Das war für mich persön-
lich ganz wichtig, weil ich merkte, wie sehr ich von männlicher 
Anerkennung abhängig war. Es war für mich das Normale, von 
Männern zu lernen, mir von ihnen die Welt erklären zu lassen, 
auch in linken Zusammenhängen. Ich stellte gleichzeitig fest, 
dass ich Schwierigkeiten hatte,  Frauen als wissenschaftliche 
Autoritäten anzuerkennen, nahm sie nicht so ernst und schrieb 
ihnen nicht in die gleiche Kompetenz zu wie Männern. Wir disku-
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tierten darüber und nahmen dies als kollektives Gefühl wahr. Da 
stimmte also etwas nicht und daran mussten wir etwas ändern. 
Es bedeutete, dass wir uns untereinander wertschätzen wollten 
und gleichzeitig Wissen unter Frauen entwickeln und unter 
Frauen weitergeben, auch unabhängig von Männern. Deswegen 
gründeten wir unter anderem Lektüregruppen. Wir trafen uns 
unabhängig vom klassischen Uni-Betrieb, nutzen aber den Ort 
Uni. Damals hatten wir dort auch die Möglichkeiten dazu. 
Es war ein großer Vorteil, dass die Strukturen so offen waren. 
Ein selbstorganisiertes Seminar war gar keine Frage, so etwas 
wurde immer gefördert und unterstützt. Den Raum nahmen wir 
uns auch und gründeten solche Initiativen. Dabei hatten wir 
auch unheimlich viel Spaß an diesem Entdecken und diesen 
Fragen. Wir setzten uns selber unsere Themen, kamen von einem 
zum anderen. Wir diskutierten zum Beispiel den Arbeitsbegriff, 
nahmen uns dann feministische Texte dazu vor, kamen darüber 
auf das Thema Reproduktion und beschäftigten uns letztendlich 
mit Sexarbeit. Das war ein Lernprozess, den wir gemeinsam 
machten, und es war etwas Besonderes. 

Wir waren quer durch die hierarchischen Gruppen der Uni 
organisiert. In unseren Lektüregruppen waren Studierende, 
Kolleginnen aus dem Mittelbau und auch Professorinnen. Wir 
schafften es ganz gut, wirklich gemeinsam zu arbeiten. Parallel 
dazu beschäftigten wir uns immer wieder mit den Strukturen am 
Fachbereich und an der Uni. Wir wollten unsere Themen auch da 
reinbringen, sie sollten im Kanon repräsentiert sein. Es war uns 
wichtig, eine Anerkennung für unsere Themen zu bekommen. 
Damals war die Politikwissenschaft eine reine Männerdomäne. 
Um etwas zu erreichen, mussten wir uns zusammenschließen. 

Ein großes Argument der Männer war immer: „Es gibt ja gar 
keine kompetenten Frauen. Wir würden ja gerne eine Professorin 
haben, da haben wir gar nichts dagegen, aber es gibt sie nicht. 
Wir schreiben die Stellen aus, aber es gibt keine kompetenten 
Frauen.“ Das konnte ja nicht wahr sein! Wir sahen uns um und 
um uns waren massenhaft Frauen, die wirklich was konnten. Um 
dem männlichen Widerstand etwas entgegenzusetzen, mussten 
wir uns selbst umschauen. Wir haben zusammengetragen, wer 
welche Schwerpunkte hat, haben einen Pool mit Referentinnen 
zusammengestellt. Daraus entstand die Idee eines Netzwer-
kes, d.h. wir waren eigentlich schon eines. Die Gründung des 
„Netzwerkes politikwissenschaftlicher Frauen“ war im Grunde 
eine logische Folge. Der Titel war programmatisch, denn wir 
wollten Frauen zusammenbringen, die politikwissenschaftlich 
arbeiten. Wir wollen auch einen engen Austausch, einen engen 
Zusammenhang von Theorie und Praxis. 

Gegenseitige Wissensvermittlung und die Sichtbarmachung 
unserer Kompetenz war uns wichtig. Das Signal war: „Nehmt 
uns bitte ernst!“  Das war natürlich nicht uneigennützig, es 
ging auch darum, Frauen in Jobs zu vermitteln. Es war ein ganz 
wichtiges Ziel, eine ökonomische Perspektive zu schaffen. Dass 
Frauen für ihre Arbeit bezahlt werden, war ein ganz wesentliches 
Anliegen. Daher streckten wir die Fühler über die Uni hinaus 
und vernetzten uns mit Frauengruppen in der Stadt. Daraus 
entstanden übergeordnete Initiativen, wo wir uns beteiligten und 
auch stadtpolitisch engagierten. 

GS-ZS: „Femina politica“ ist eigentlich der gedruckte Output 
von ganz vielem, was dahinterliegt?  
Ja, genau. „Femina politica“ fing praktisch als Rundbrief an, 
als kleines Informationsblatt. Gleichzeitig war es aber auch der 
Versuch, unsere Initiativen zu dokumentieren. Ich schaute mir 
neulich wieder meinen Ordner mit alten Protokollen an. Dabei 
wurde mir selber noch einmal klarer, welche Zeit Ende der 80er 
und Anfang der 90er war. Es war ja vor den Zeiten von Email 
und Social Media. Die Kommunikation und der Austausch wa-
ren bedeutend schwieriger als heute. Es ging damals wirklich 
schlichtweg darum zu informieren. Wir verschickten und verteil-
ten die Protokolle von Hand. Das war unglaublich viel Arbeit. 
Die da dahinterstehende Vernetzungsarbeit hieß, man saß an der 
Schreibmaschine und tippte und vervielfältigte. Später hatten 
wir natürlich auch PCs. Unsere Art zu kommunizieren, ging in 
Berlin noch, die Wege waren relativ kurz und man konnte sich 
auch treffen. Aber als wir anfingen, uns breiter zu vernetzen, 
mussten wir uns verändern. 

GS-ZS: Wie viele wart ihr zu Beginn?
In der Redaktion arbeiteten immer so zwischen 7 und 10 Frau-
en mit. Das war über eine lange Zeit ein sehr stabiler Kern. Es 
waren immer dieselben Frauen, die auch eine Stelle oder eine 
Verankerung hatten, also eine Infrastruktur. Wir brauchten ja 
ein Büro, um etwas zu kopieren und zu drucken. Diese Frauen 
hatten die entsprechenden Ressourcen. Viele davon hatten eine 
Stelle als Assistentin an der Uni. Manche sind heute immer noch 
in der Politikwissenschaft tätig.  

Das Ganze war learning by doing, wir hatten alle keine Ahnung 
von Redaktionsarbeit, Wir fingen von vorne an und entwickelten 
unseren eigenen Modus. Rückblickend finde ich das sehr inte-
ressant, fast witzig. Als es mit inhaltlichen Beiträgen losging, 
machten wir Mappen, die in der Redaktion herum gingen. Jede 
arbeitete die Texte durch, versah sie mit ihren Anmerkungen 
und leitete sie an die nächste weiter, bis sie im Kreis alle durch-
gesehen hatten. Das war eine wahnsinnig intensive Arbeit und 
sehr basic. Aber machte auch sehr viel Spaß. Manche würden 
vielleicht sagen, das war unprofessionell, aber ich finde, dass 
wir sehr professionell mit den Beiträgen umgegangen sind. 
Dass wirklich immer alle alle Texte gelesen und durchgearbei-
tet wurden, war bestimmt ein gewisser Luxus, der viel Zeit in 
Anspruch nahm. Aber es war uns sehr wichtig. Natürlich hing 
diese Arbeitsweise auch ein bisschen mit unserer Unerfahrenheit 
zusammen. Wir wollten uns untereinander austauschen und wir 
hatten keine Anleitung, wie wir mit den Texten umgehen sollten. 
Also diskutierten wir Fragen wie: Greife ich in einen Text ein, 
den ich nicht so gut finde? Was haben wir an Standards? Haben 
wir eigentlich Ansprüche? Wie sieht es mit Wissenschaftlichkeit 
aus? Ist ein Text OK, der sehr subjektiv geschrieben ist?

Wir durchlebten auch einiges mit diesen Texten. Denn natürlich 
gab es inhaltliche Differenzen und wir mussten uns die Frage 
stellen, wie gehen wir damit um. Über diese Auseinanderset-
zungen erarbeiteten wir uns über die Jahre einiges an einem ge-
meinsamen Verständnis, von dem, was wir gemeinsam machen 
und was wir wollen. Es war eine sehr intensive Zeit und nahm in 
meinem Leben einen großen Raum ein. Wir produzierten zwar nur 
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unter Anführungszeichen „zwei Hefte pro Jahr“, aber die hatten 
einen sehr langen Vorlauf. Der Lernoutput für uns war enorm. Die 
intensive Beschäftigung mit den Texten gab uns die Möglichkeit, 
selber ganz nah an den Themen dran zu sein, auch daran, was 
in der Bewegung verhandelt wird, was einfach ansteht.
Wir schätzten dieses Forum und den Austausch darüber sehr 
und auch die Möglichkeit, anderen die Möglichkeit zu bieten, 
sich zu äußern. Natürlich war es auch reizvoll, im Forum selbst 
Einfluss zu haben. Das Interesse, auf das wir gestoßen sind, war 
sehr groß. Viele wollten sich beteiligen, wollten etwas schreiben 
oder hatten konkretes Interesse an einzelnen Themen. Wir hat-
ten nie Schwierigkeiten, das Heft zu füllen. Es kamen sehr viele 
Vorschläge und Ideen von überall her. 

GS-ZS: Der  Rundbrief schaut schon ziemlich professionell aus. 
Dafür braucht es ja doch eine gewisse Finanzierung, auch wenn 
er nur zweimal im Jahr erschien und die Infrastruktur der Uni 
in Anspruch genommen werden konnte. Woher hattet ihr die 
finanziellen Mittel? 
Wir versuchten konstant, Gelder zu akquirieren. In Berlin gab es 
damals gute Möglichkeiten. So initiierte der Berliner Senat ein 
Frauenforschungsförderprogramm. Dieses hatten Frauengruppen 
durchgesetzt. Das war etwas Besonderes und hat viel ange-
stoßen, weil es eine Alternative zu dem war, was an den Unis 
üblich war. Man konnte dort einen Antrag stellen, auch wenn 
man keine Anbindung an eine Institution hatte. Es war auch 
keine akademische Vorbildung erforderlich. Es war sogar explizit 
erwünscht, dass Frauen, die über den zweiten Bildungsweg ka-
men, Anträge stellten. Man konnte kleinere Forschungsprojekte 
beantragen, aber eben auch so etwas wie eine Finanzierung für 
unseren Rundbrief. 
Wir machten damals ein kleines Privée, in dem wir versuchten, 
die Kompetenzen von Frauen  zu sammeln. Daraus entstand 
eine Datenbank mit Kontaktdaten und Arbeitsschwerpunkten. 
Auch die wurde von diesem Frauenforschungsförderprogramm 
gefördert. Wir konnten einen Werkvertrag für die Recherchearbeit 
und Druckkosten finanzieren. Von diesem Frauenförderprogramm 
bekamen wir immer wieder Zuschüsse. 
Irgendwann finanzierten wir die „femina politica“ auch tatsäch-
lich über Beiträge, sprich Abonnements. Das reichte zwar nicht 
ganz, aber es war eine gewisse Grundfinanzierung. Natürlich 
passierte letztlich viel über Ehrenamt und Freiwilligenarbeit und 
viele Frauen finanzierten auch privat. Wir steckten da schon 
auch ein bisschen etwas an privatem Geld rein. Wir schafften 
es aber immer wieder, weil wir mit der Zeit bundesweit viele 
Unterstützerinnen hatten. Teilweise hangelten wir uns von Heft 
zu Heft, es war immer wieder prekär. Wir kamen damals mit 
2000 € im Jahr zurecht. Aber auch die mussten erst irgendwo 
aufgetrieben werden. Wir profitierten durch die Förderung davon, 
was andere Feministinnen vor uns geleistet hatten. 

GS-ZS: Welche Auflage hatte der Rundbrief? 
Ich machte oft Bürodienst, aber ich kann mich nicht genau 
erinnern, wie viele Versandtüten wir machten. Ich glaube, wir 
fingen mit 100 Stück an. Die Auflage stieg aber relativ schnell. 
300 Stück produzierten wir bald einmal. Dann stießen wir an 
unsere Grenzen. Deshalb kamen Überlegungen auf, mit der 
Zeitschrift zu einem Verlag zu gehen, um uns vom Vertrieb zu 

entlasten. Denn die nebenbei unbezahlte Arbeit wurde für uns 
immer schwieriger. Unser Konzept war, die Zeitschrift regelmä-
ßig erscheinen zu lassen und Abos zu verkaufen, da musste die 
Finanzierung klappen. 

GS-ZS: Was ist aus dem Netzwerk der Frauen geworden? Be-
steht es noch in dieser Form? 
In dieser Form besteht es nicht mehr. Es war relativ schnell klar, 
dass regelmäßige lose Netzwerktreffen nicht funktionieren. Dieses 
Netzwerk wurde von anderen Gruppen überlagert,  zum Beispiel 
von der adhoc-Gruppe „Politik und Geschlecht in der deutschen 
Gesellschaft der deutschen Vereinigung der Politikwissenschaft“. 
Wir beschlossen, uns auch auf der Ebene der Fachvereinigung 
einzumischen. In der Soziologie hatten sich die Frauen schon 
organisiert. Da gab es bereits die Sektion Frauenforschung oder 
Vorläufer davon. In anderen Wissenschaftsbereichen gab es 
das auch. 1991 auf einer Tagung dieser deutschen Vereinigung 
haben wir die ad hoc-Gruppe gegründet bzw. dazu aufgerufen. 
Das war ganz toll: Wir haben uns einfach frech angemeldet und 
gesagt, wir machen ein Panel. Die Organisatoren waren über-
haupt nicht amüsiert, aber sie konnten schlecht nein sagen, weil 
wir ein interessantes Thema anboten. „Staat aus feministischer 
Sicht“. Das passte gut in das übergreifende Thema, dass sich die 
Vereinigung gesetzt hatte. Inhaltlich konnten sie nichts dagegen 
sagen. Wir haben uns den Raum genommen, wir machten ein 
Panel, wir hatten unsere Referentin. Wir wurden in das Programm 
aufgenommen. 
Die Tagung war ein voller Erfolg. Es gab sehr viel Interesse, 
unsere Veranstaltung war rappelvoll. Viele sagten: „Wir warten 
schon lange, dass auf dieser Ebene auch feministische Themen 
verhandelt werden.“ Es herrschte eine Aufbruchsstimmung, in 
der sich diese adhoc-Gruppe gründete, die sich im Laufe der 
Jahre zur Sektion entwickelte. Das war in Anführungszeichen 
schon ein „Aufstieg“, denn als offizielle Sektion zu fungieren, das 
hatte Folgen. Wir hatten das Recht, bei allen Veranstaltungen 
und Tagungen Panels zu machen, Themen zu setzen und auch 
innerhalb der Vereinigung mitzureden. 
Diese Entwicklung ging erst mal parallel zum Netzwerk. Im 
Laufe der Zeit stellte sich jedoch die Vernetzung der Politikwis-
senschaftlerinnen und der politisch arbeitenden Frauen als sehr 
schwierig heraus. Die Frauen, welche die Wissenschaft für sich 
als Berufsperspektive sahen, schlossen sich in der Berufsstands-
vereinigung zusammen. Das war für ihre persönliche Karriere oft 
wichtiger. Damit driftete das Ganze etwas auseinander.
Aber wo es weiterhin funktionierte, war auf der Ebene der Zeit-
schrift. In der Redaktion waren über lange Jahre hinweg Frauen 
und sind es, glaube ich, immer noch, die nicht im Wissen-
schaftsbetrieb sind. Es sind Frauen, die zwar an feministischer 
Politikwissenschaft interessiert sind, aber nicht darin arbeiten, 
sondern für den Austausch und Zusammenhang feministischer 
Forschung und Frauenbewegung stehen. 

GS-ZS: Das Netzwerk reduzierte sich also sukzessive auf die Po-
litikwissenschaft und der Rundbrief wurde zur Fachzeitschrift?
Ja, das stimmt. Das Netzwerk in seiner anfänglichen Form exis-
tiert nicht mehr, aber trotzdem gibt es immer noch eine gewisse 
Vernetzung. Aus dem Rundbrief wurde, auch wenn es nicht 
unser ursprüngliches Ziel war, eine Fachzeitschrift. Es gab eine 
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Entwicklung der Professionalisierung mit allem Für und Wider. 
Wir diskutierten immer wieder kontrovers, ob wir diesen Weg 
auch tatsächlich gehen wollen, z.B. mit einer Verlagseinbindung, 
weil damit auch die Frage verbunden war, inwieweit der Verlag 
mitredet. Der Verlag kann z.B. vorschreiben, dass eine Profes-
sorin ins Redaktionsteam muss, weil sie den Namen und Status 
innerhalb der Wissenschaft hat, und dass die engagierte Arbeit 
einer Studentin xy mit gutem Hintergrundwissen nicht reicht. 
Diese Befürchtungen stellten sich aber als haltlos heraus. Die Re-
daktion blieb immer unabhängig, auch in der Zusammensetzung 
des Teams. Das Team war immer eine bunte gemischte Truppe, 
es waren Professorinnen genauso dabei, wie Studentinnen ab 
dem ersten Semester, einfach alle, die Lust hatten mitzuarbei-
ten. Der Anspruch, als eine Fachpublikation ernst genommen 
zu werden, der stand schon dahinter. Deswegen diskutierten wir 
auch viel über den Namen. 
Als es darum ging, uns einen anderen Namen zu geben und uns 
an einem Verlag anzusiedeln, gab es heiße Diskussionen. Manche 
sagten, der Name erinnere sie an eine Damenbinde – „femme“. 
„zoon politikon“ – war ein anderer Vorschlag, nach einer antiken 
Figur aus der Politik, der Mensch als politisches Wesen. Wichtig 
war uns, zu zeigen, dass Frauen politische Wesen sind, weil ihnen 
genau das im Verlauf der Geschichte abgesprochen wurde. Der 
Name war eine begriffliche Rückeroberung und eine Betonung, 
dass wir uns als Frauen einmischen und wir uns das politische 
Feld nehmen. Es ging uns immer auch darum, uns den Platz 
selber zu schaffen und zu nehmen, auch wenn andere ihn uns 
absprechen wollten.  

GS-ZS: Du beschreibst einleitend den Zusammenhang zwischen 
Frauenpolitik, Aktivismus, Bewegung und wissenschaftlicher 
Arbeit. Gab es auch Aktionen im frauenbewegten Sinne inner-
halb eures Netzwerks? 
Ja, wir beteiligten uns als Netzwerk an politischen Aktionen, vor 
allem bei Demos in Berlin. Wir mischten uns als Netzwerk ein, 
bezogen Stellung. Eine Sache, die uns sehr umtrieb, war dieser 
sog. Erlanger Fall, wo eine schwangere Frau künstlich am Leben 
erhalten wurde, damit sie ihr Kind noch gebären kann. Daran 
kristallisierte sich sehr viel an ganz furchtbaren Frauenbildern 
und Vorstellungen von Mutterschaft. Wir diskutierten die The-
matik intensiv und mischten uns dann in die öffentliche Debatte 
ein. Wir machten auch Veranstaltungen dazu und luden Leute 
ein. Es war uns allen ein Anliegen, uns zu Wort zu melden und 
machten das auch. 
Zu Beginn war der Aktivismus insofern unkompliziert, als dass 
wir ein sehr kleines Netzwerk waren, wo sich alle untereinan-
der kannten. Als wir breiter wurden, wurde es schwieriger, eine 
gemeinsame Position zu finden und die Aktion zu koordinieren. 
Wenn uns allerdings ein Anliegen wirklich wichtig war, schafften 
wir es immer.  

GS-ZS: Wie war das Netzwerk organisiert? Waren das Formen 
der basischdemokratischen/konsensorientierten Zusammen-
arbeit?
Wir waren bzw. sind Politikwissenschafterinnen, das bedeutet 
Demokratie und Formen der politischen Arbeit oder des Zusam-
men-Politisch-Seins trieben uns alle zentral an. Von daher war 
klar, dass wir gerade in unseren Zusammenhängen den Anspruch 

haben, Demokratie umzusetzen oder demokratische Formen zu 
finden und miteinander zu entwickeln. 
Alle lasen zum Beispiel wirklich alle Texte und jede konnte 
etwas dazu sagen, egal welchen Status sie hatte. Es gab keine 
Unterscheidung, es ging um Inhalte und um Debatten. So müh-
selig es war, es hat uns allen auch Spaß gemacht. Es war ein 
Gelingen, denn es kam dabei immer eine Zeitschrift heraus, ein 
Produkt, das in dieser Auseinandersetzung entstanden ist. Diese 
Arbeit war letztendlich immer sehr befriedigend. Das war der 
große Unterschied zu den Lektüregruppen, die inhaltlich sehr 
interessant waren, aber ohne Ergebnis. 
Es war schön zu erleben, wie sich andere mit unserer Zeitschrift 
auseinander gesetzt haben. Wir bekamen viele Rückmeldung. 
Leserinnen mischten sich ein und beteiligten sich an der Diskus-
sion. Das war sehr lebendig. Ich glaube, dieses Wertschätzen, 
Frauen ernst zu nehmen in der politischen Debatte und von ihnen 
etwas anzunehmen, voneinander zu lernen, das funktionierte 
wirklich. Für mich war es eine ganz wichtige Erfahrung vor al-
lem für spätere Arbeitszusammenhänge. Wir stellten in unserer 
Zusammenarbeit unglaublich viel auf die Beine und waren auch 
sehr stolz darauf.
Eine kleine Anekdote fällt mir dazu ein, worüber wir herzlich 
gelacht haben: Es waren die Anfangszeiten vom PC und wir 
versuchten, selbst ein Layout zu machen. Dann ließen wir die 
Rechtschreibprüfung über die Texte laufen. In einem Text ging 
es um eine Kritik zur Vereinigung der deutschen Politikwissen-
schaft, und dass es wenige Frauen darin gibt und wenig Offenheit 
für feministische Themen. Es gab einen Satz, der lautete: „Die 
Politikwissenschaft in Deutschland ist immer noch eine Män-
nerbastion.“ Das Rechtschreibprogramm suchte die Wörter, die 
es nicht kannte und schlug eine Alternative vor. Es stieß sich 
am Wort „Männerbastion“, sein Vorschlag war „Männerstation“. 
Wir fanden die Vorstellung, dass es in der Politikwissenschaft 
wie im Krankenhaus eine Männerstation gäbe,  einfach toll. Das 
stellten wir dann auch so in den Text rein.
Es gab in unserer Arbeit viel zu lachen. Es musste nicht immer 
alles tiefernst sein, auch wenn wir mit der Zeitschrift natürlich 
den Anspruch hatten, ernst genommen zu werden. Dass die 
Zeitschrift ernst genommen wurde und wird, sieht man daran, 
dass es sie immer noch gibt. 
Es gibt im Übrigen auch noch einige Frauen, die von Anfang 
dabei waren und es immer noch sind. Die Zeitschrift hat einen 
Beirat, in dem viele Frauen des damaligen Redaktionsteams 
vertreten sind. Dort sind sie immer noch im Hintergrund dabei, 
unterstützen die Redaktion und bringen sich mit ihrer Kompetenz 
ein. Es gibt ein Modell, wonach sie sich regelmäßig treffen und 
sich über Themen, Schwerpunkte und Richtung austauschen. 
Ich finde es ein gutes Zeichen für die Zeitschrift, dass sich immer 
noch Frauen aus der Gründerinnenzeit einbringen.
 
GS-ZS: Wie waren die Reaktionen der männlichen Kollegen 
auf euch und die Zeitschrift?
Da gab es die ganze Bandbreite. Wir erlebten absolute Ignoranz 
von Männern, die stoisch Vorträge über Weltwirtschaft, soziale 
Politik und Renten hielten, ohne zur Kenntnis zu nehmen, was 
Frauen dazu erarbeitet hatten oder sich zu fragen, ob Geschlecht 
vielleicht eine Rolle spielte. Zu der damaligen Zeit konnten sie 
unser Wissen auch ohne große Konsequenzen oder Peinlichkeiten 
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an sich abperlen lassen. Das war das eine Extrem, auf der anderen 
Seite gab es auch eine Art Diskussion oder Auseinandersetzung 
bis zu freundlicher Vereinnahmung. Das waren Männer, die 
meinten, es wäre ja nett und schön, aber sie könnten es doch 
besser als die Frauen. Es gab auch massive Widerstände, die 
sich zwar nicht als solche artikulierten, aber sich hinter Struk-
turen versteckten. Der Unibetrieb, jede Berufungskommission 
ist so undurchsichtig, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, 
Frauen rauszuhalten. Damals gab es einige Männer, die sich 
antifeministisch verhielten. 
Vielleicht hatten wir auch Glück, dass wir an der Freien Universität 
Berlin am Fachbereich Politikwissenschaft angesiedelt waren, an 
einem bekanntermaßen linken Institut. Da gab es auch Männer, 
die den Anspruch hatten, mit sozialen Bewegungen verbunden 
zu sein. Die Frauenbewegungen konnten da nicht ausgelassen 
werden, und viele waren tatsächlich an einer Auseinandersetzung 
interessiert. Ich habe bereits die beiden Professoren erwähnt, die 
ihre halbe Stelle in den Pool für die Frauenforschungsprofessur 
gegeben haben. Diese beiden haben auch in ihren Lehrveran-
staltungen Geschlecht immer thematisiert. Sie haben Frauen 
gefördert und unterstützt. 
Ich erinnere mich an eine Ringvorlesung über Weltwirtschaft, wo  
Claudia von Werlhof, die damals die Frauenforschungsprofessur, 
die noch nicht so richtig etabliert war, innehatte, eingeladen 
wurde, einen Termin zu bestreiten. Die Männerriege saß in der 
ersten Reihe  und lehnte sich zurück, ganz breitbeinig, und 
drehten  Däumchen, nach dem Motto „na jetzt zeig mal, was du 
kannst“. Wir waren als Studentinnen im Publikum und waren 
ganz aufgeregt, fast wie bei einem Boxkampf im übertragenen 
Sinn. „Ja, zeig’s ihnen!“ Sie hielt ihren Vortrag und stellte einfach 
ein paar Basics in den Raum, redete Tacheles. „Wie sieht es 
eigentlich aus? Was ist mit den Frauen, die in den Ländern des 
globalen Südens den Wohlstand mitproduzieren?“ Das sprach sie 
einfach aus, das war für uns alle etwas total Aufregendes und 
Beglückendes. Es war uns aber auch klar, dass es für sie eine 
sehr schwierige Situation war, vor dieser doch eher feindlich ge-
sonnenen Riege zu stehen. Das war auch spürbar, es war eine an-
gespannte Stimmung, aber eben auch eine Aufbruchsstimmung. 
„Jetzt geht es voran, jetzt gibt es diese Räume, diese Möglichkeit, 
jetzt können sie das nicht mehr länger ignorieren. Jetzt müssen 
sie sich das anhören, müssen sich in die Auseinandersetzung 
begeben.“ Zu sehen, dass die Männer ins Schwitzen kamen, 
trotz ihrer Positionen Zugeständnisse machen mussten und das 
Vorgetragene nicht mehr nur nonchalant ignorieren konnten, das 
war ein gutes Gefühl. 

GS-ZS: Wie geht es Dir heute, wenn Du rückblickend auf die 
Zeitschrift schaust?  
Ich finde sehr oft sehr spannende Themen in der „femina politica“. 
Die Zeitschrift bildet eine große Bandbreite ab. Ich bin immer 
noch stolz, dass ich an der Entstehung beteiligt war. Jetzt bin ich 
schon länger nicht mehr an der Redaktionsarbeit beteiligt, aber 
ich lese die Zeitschrift immer noch gerne. Als Lektorin arbeite ich 
viel im Bereich Wissenschaft und es freut mich jedes Mal, wenn 
auf die „femina politica“ verwiesen wird. Es erschienen sehr viele 
wichtige Beiträge darin, es wurden Themen behandelt, die im 
Laufe der Zeit brisant wurden. Auch Autorinnen wurden durch die 
Zeitschrift öffentlich und fanden ihren Platz in der Wissenschaft. 

Darüber freue ich mich immer wieder. 
Die akademische Ausrichtung von „femina politica“ ist mittler-
weile eindeutig. Das ist gut so, gleichzeitig finde ich es schade, 
dass es nicht möglich ist, den Spagat zwischen Aktionismus oder 
Bewegung und Wissenschaft zu schaffen. Dies ist offensichtlich 
die Quadratur des Kreises, das haben wir wie viele andere auch 
nicht geschafft. Die „femina politica“ ist für Frauen, die in der 
politischen Arbeit stecken, immer auch ein Medium, von dem 
sie profitieren können. Aber sie ist auch ein Produkt von der 
zunehmenden Professionalisierung von Frauen- und Geschlechter-
studien und deren Institutionalisierung mit allem, was damit 
verbunden ist, was nicht nur eine positive Entwicklung bedeutet. 
Sie hat sich im Laufe ihrer Entwicklung von Bewegung und auch 
einer gewissen Selbstreferenzialität entfernt. Wer sich im akade-
mischen Kreis bewegt, ist gewissermaßen ein bisschen abgeschot-
tet. Das bringt das System Universität mit sich und sich dem zu 
widersetzen, ist schwierig. Natürlich gab es während der ganzen 
Zeit der „femina politica“ auch Konflikte, Streit und Zerwürfnisse. 
Oft entzündete sich ein Konflikt an Konkurrenz, wenn es darum 
ging, wer jetzt beruflich in der Politikwissenschaft reüssiert. 
Das waren dann Kämpfe um Macht und Einfluss. Je ernster die 
Zeitschrift als Fachpublikation genommen wurde, was ja für die 
Zeitschrift an sich erfreulich ist, je mehr es ein Renommee war 
darin zu publizieren, desto mehr Konfliktpotential gab es.  

Es ist eine großartige Leistung gegen Widerstände und unter 
widrigen Umständen eine Zeitschrift entstehen zu lassen, die 
sich mit den Jahren zu einem anerkannten wissenschaftlichen 
Medium in der Politikwissenschaft entwickelt hat. Der Rückblick 
von Petra Schäfter zeigt, welch großen Pionierinnen-Geist es 
gegeben hat, und macht bewusst, dass vieles, das uns im uni-
versitären Alltag als selbstverständlich erscheint, vor 30 Jahren 
erst erkämpft wurde.w

Der FEMINA POLITICA Bestand inklusive der SAMMLUNG 
von PETRA SCHÄFTER wird laufend durch aktuelle Ausgaben 
erweitert. Die BIBLIOTHEK und ZEITSCHRIFTENSAMMLUNG 
des gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenför-
derung ist von Montag bis Donnerstag von 9-12 Uhr und 
nach Vereinbarung geöffnet. 
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ditact_women’s IT summer studies
Ein Gespräch mit Ursula Maier-Rabler, Projektleitung ditact_women’s IT studies und Claudia 
Breitenfellner, Lektorin ditact_women’s IT summer studies

von Carina Bachinger

Unter dem Motto „be part of IT“ veranstaltet die Universität 
Salzburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Salzburg 
vom 22. August bis 03. September 2016 die ditact_women’s IT 
summerstudies. Bereits zum 14. Mal findet das erfolgreiche In-
formatik- und IT-zentrierte Kursprogramm von Frauen für Frauen 
statt. Die knapp 40 Lehrveranstaltungen und Workshops bieten 
einen Einblick in „die Welt der Informatik“ und berücksichtigen 
allesamt die aktuellen Trends und die wichtigsten Fachgebiete 
aus dem IT-Bereich. Das erklärte Ziel der ditact_women’s IT 
summerstudies ist, Frauen zu ermutigen, technische Studien 
zu absolvieren und wissenschaftliche Karrieren im IT-Bereich 
anzustreben. IT-Wissenschafterinnen bieten die IT summerstu-
dies Kurse und Workshops zur Vertiefung und Weiterbildung 
an. Alle interessierten Frauen, die beruflich in der EDV- und 
IT-Branche tätig sind oder Informatik studieren, finden hier eine 
optimale Plattform zur Vernetzung und Austausch. Wir haben 
mit der Projektleiterin der ditact, Ursula Maier-Rabler, und einer 
der Lektorinnen, Claudia Breitenfellner, über die Notwendigkeit 
solcher Initiativen und ihre persönlichen Motive, sich für dieses 
Projekt zu engagieren, gesprochen. 

Was hat Sie vor 13 Jahren dazu bewogen, die ditact als Projekt 
der Universität Salzburg zu etablieren?
Maier-Rabler: Zu dieser Zeit wurde das ICT&S Center an der 
Universität Salzburg gegründet, ein interdisziplinäres Forschungs-
zentrum, welches sich mit den gesellschaftlichen Implikationen 
der Digitalisierung beschäftigte. Die geringe Teilnahme von Frauen 
am digitalen Gestaltungsprozess unserer Gesellschaft war von 
Anfang an eine Thematik, die gut in das Spektrum des ICT&S 
Center passte. Ditact war damals ein Projekt, das bereits ein Jahr 
vor der Gründung des ICT&S Centers von den beiden Sozialwis-
senschafterinnen Anna Stiftinger und Ulrike Gschwandter mit 
EU-Mittel gegründet wurde und am ICT&S Center die geeignete 
Heimat für die kontinuierliche Weiterführung gefunden hat.

Was hat frau davon, an der ditact teilzunehmen?
Maier-Rabler: Das kann sehr unterschiedlich sein. Informatik-
studentinnen zu Beginn ihres Studiums finden hier ein Netzwerk 
von Kolleginnen, das ihnen Unterstützung bei der Erreichung 
ihres Ziels, Informatikerinnen zu werden, bieten kann. Informa-
tikstudentinnen und IT-Interessierte können sich aus einem viel-
fältigen Kursangebot zu aktuellen Thematiken weiterbilden oder 
in neue Themen hineinschnuppern. Informatikerinnen, die aus 
unterschiedlichen Gründen ein paar Jahre von Fach weg waren, 
können als Wiedereinsteigerinnen sehr schnell den Anschluss 
an die aktuellen Entwicklungen finden und durch das Netzwerk 
wichtige Kontakte knüpfen. Ganz generell können Frauen durch 
die Teilnahme an der ditact darin bestärkt werden, dass es wichtig 
ist, dass mehr Frauen als Softwareentwicklerinnen und –designe-
rinnen tätig sind und dass eine gute Balance zwischen Männern 

und Frauen zu einer verbesserten Technik beträgt.
Hat sich in den letzten 13 Jahren etwas verändert? Was?
Maier-Rabler: Das Bewusstsein, dass wir mehr Frauen in der IT 
brauchen und dass IT-Projekte durch die Teilnahme von Frauen 
verbessert werden, ist noch selbstverständlicher geworden und 
wird von niemandem mehr in Ausbildungsinstitutionen und in 
der Arbeitswelt bestritten. Dennoch hat der Anteil von weiblichen 
Studierenden in der Informatik und in FH-Studiengängen in den 
letzten 13 Jahren nicht zugenommen, eher im Gegenteil.

Wie schaut die Situation für Frauen in der IT aktuell aus?
Maier-Rabler: Wie gesagt, es gibt nach wie vor zu wenig Frauen 
in der Informatik- und IT-Branche, obwohl sie dort durchaus 
gesucht werden und auch gute Berufsaussichten hätten.
 
Ist also der Bedarf für solche Frauen-Förderungsprogramme 
ihrer Meinung nach noch immer gegeben?
Maier-Rabler: Sagen wir so, es ist großer Bedarf hier steuernd 
einzugreifen. Allerdings kommt bei jungen Frauen der Begriff 
der „Frauenförderung“ nicht mehr gut an. Hier braucht es einen 
Paradigmenwechsel und zwar weg vom Defizitansatz, der die 
meisten Frauenförderprogramme dominiert und hin zu einem 
Strukturansatz.

Können Sie das näher beschreiben? Was genau ist mit Para-
digmenwechsel gemeint?
Maier-Rabler: Der bislang dominierende Defizitansatz geht davon 
aus, dass Frauen aus unterschiedlichen Gründen ein Defizit ha-
ben und deshalb nicht Informatik studieren. Dass sie also in der 
Schule nicht genügend dafür vorbereitet werden, oder durch mäd-
chenspezifische Sozialisation gegenüber den Burschen weniger 
Erfahrungen mit informatischen Thematiken haben oder dass ihr 
Umfeld sie bezüglich eines Berufswunsches in Richtung Informa-
tik wenig unterstützt. Diese Defizite müssen also aufgeholt, nach-
geholt oder wettgemacht werden. Mädchen und Frauen sind also 
benachteiligt. Das wollen jedoch die wenigsten sein. Umgekehrt 
sieht der Strukturansatz die Defizite in der Struktur, in schulischen 
Lehrplänen und universitären Curricula, in Arbeitsbedingungen in 
der IT-Branche oder in nach wie vor vorherrschenden Klischees 
und Rollenbildern. Hier muss angesetzt werden, um Frauen 
UND Männern Chancengleichheit in der Informatik zu gewähren 
und folglich gemischte Arbeitsteams, in denen die Aufgaben in 
IT-Projekten nicht nach Geschlechterstereotypen, sondern nach 
fachlichen Kriterien verteilt sind (Stichwort: Agile Softwareent-
wicklung), zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

Es gibt Stimmen, die meinen, männliche Studierende werden 
durch die ditact benachteiligt. Wie entkräftet man diesen Vor-
wurf entkräften?
Maier-Rabler: Männliche Studierende sind nach wie vor durch 
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Strukturen und Umwelt bevorzugt. Um der Jahrzehnte – besser 
Jahrhunderte – lang andauernden strukturellen Benachteili-
gung von Frauen etwas entgegenzusetzen, braucht es bewusste 
positive Diskriminierung für einen gewissen Zeitraum, um hier 
Dinge in Bewegung zu bringen und zum Umdenken anzuregen. 

Woran glauben Sie liegt es, dass Frauen sich häufig für „das 
falsche Studium“ entscheiden?
Maier-Rabler: Die Macht der Vorbilder ist eine sehr große. Infor-
matikerinnen und Technikerinnen sind entweder unsichtbar oder 
werden in den Medien als eher männlich, „nerdig“ und unsexy 
dargestellt. Zudem wird Mädchen schon im Kindergarten und 
in der Schule vermittelt, dass Zahlen und Daten kalte Materie 
sind und den Burschen eben mehr liegen würden. Und dann 
gelingt es der männlich dominierten technischen Studienwelt 
sehr gut, ihre Studien als extrem schwer, trocken und abstrakt 
zu verkaufen und sich somit ihren elitären Status zu sichern.

Was würden Sie Frauen / Mädchen diesbezüglich raten?
Maier-Rabler: Dass sie sich ernsthafter mit ihrer Studien- und 
Berufswahl auseinandersetzen und zu ihren Stärken, Neigungen 
und Lieblingsfächer stehen. Und wenn sie in Mathematik, Physik 
oder Latein gut sind, sich nicht davon abhalten zu lassen, in eine 
naturwissenschaftlich-technische Richtung zu gehen. Eventuell 
auch Neigungs- und Eignungstests zu machen und nicht auto-
matisch das studieren, was die beste Freundin studiert oder was 
die Lieblingslehrerin rät oder nur den einfachsten Weg zu gehen.

URSULA MAIER-RABLER ist als Assistenzprofessorin am 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft tätig und lehrt im 
Themenbereich ICT&S. Ihre speziellen Lehr-und Forschungs-
schwerpunkte sind soziale/gesellschaftliche Aspekte der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und 
des Internets; ePartizipation & eDemocracy; Digital Divide; 
Informationskulturen; Gender und IT.  Sie ist seit 2004 Pro-
jektverantwortliche für die ditact_women’s_IT_summer_studies.

CLAUDIA BREITENFELLNER ist der ditact seit vielen Jah-
ren treu. Sie war einige Jahre als Beirätin tätig und bringt 
seit 2004 zahlreichen Teilnehmerinnen verschiedene 
Programmiersprachen und App-Entwicklung bei, in ihrem Kurs 
„Netzwerk- und Hardware-Labor“ werden Computer zerlegt und 
funktionstüchtig wieder zusammengeschraubt. Hier schildert 
sie, warum sie immer wieder gerne zur Sommeruni nach Salz-
burg kommt und was für sie das Besondere an der ditact ist.

Warum bist du bei der ditact? Was ist deine Motivation dafür?
Breitenfellner: Die Gruppen, die hier zusammenkommen, bilden 
eine spannende Mischung: Die meisten Teilnehmerinnen sind 
Studentinnen oder Akademikerinnen, die sich im IT-Bereich 
weiterbilden möchten und sich die Veranstaltungen oft auch für 
ihr Studium anrechnen lassen. Wir Dozentinnen „leben“ unsere 
Themen und steuern unser Wissen und unsere Erfahrung bei. Es 
herrscht eine entspannte und offene Atmosphäre, in der man sich 
respektvoll begegnet und sich über das Gelernte freut. Was ich 
an der ditact außerdem sehr schätze, ist, dass die Studentinnen 
– trotz der Sommerferien – sehr motiviert sind. Das merkt man 
an den interessierten Fragen, die mich selbst oft das Thema von 
einer gänzlich neuen Seite betrachten lassen.

Warum glaubst Du ist die ditact wichtig um Frauen in der IT 
voranzubringen?
Breitenfellner: Oft sehe ich eine Teilnehmerin mit begeistertem 
Blick da stehen, eine eben ausgebaute Festplatte in der Hand. Auf 
meine Frage kommt dann meist: „Ich habe das noch nie selbst 
gemacht. Immer wenn etwas zu reparieren ist, übernimmt das 
ungefragt mein Vater/Bruder/Freund. Jetzt habe ich den Rechner 
zum ersten Mal selbst zerlegt!“ Frauen sind weder unfähig noch 
unwillig, solche Sachen selbst zu erledigen. Aber sie werden 
häufig - in falsch verstandener Hilfsbereitschaft - „umsorgt“.  
Bei der ditact nehmen die Frauen die Dinge selbst in die Hand, 
programmieren, installieren, eben all das, was ihnen zu Hause 
oft nicht ermöglicht wird. Wobei die Veranstaltungen der Som-
meruni weit über das hinausgehen, was man zwischendurch 
sich schnell mal aneignen kann.

Welche  Erfahrungen hast du bei der ditact gemacht?
Breitenfellner: Zusammenarbeit wird fast in jedem Workshop 
groß geschrieben – ohne als Dozentin darum bitten zu müs-
sen. Während ich für einige Teilnehmerinnen noch einmal die 
wesentlichen Punkte wiederhole, kümmert sich eine andere 
Teilnehmerin hilfsbereit um ihre Nachbarin, deren Rechner grad 
vorhin abgestürzt ist und holt sie wieder an Bord. Die Dritte 
überlegt gemeinsam mit einer Vierten den nächsten Schritt bei 
der Entwicklung des Programms. Und eine weitere Teilnehmerin 
bekommt mit, dass ich vermutlich keine Pause haben werde, 
und stellt mir eine Schale Weintrauben und ein Cola-light auf 
den Tisch. In so einer Umgebung mit solchen Leuten zu arbeiten 
- das ist einfach wunderbar!

PROGRAMMVORSCHAU 
ditact_women’s IT summer studies 2016

Von 22. August bis 03. September 2016 können interessierte 
Frauen rund 40 Kurse, Workshops und Vorträge rund um das 
Thema IT & Informatik besuchen. Im Kursangebot finden sich 
Lehrveranstaltungen aus den Schwerpunkten IT-Grundlagen 
(z.B. Wordpress, Arduino,...), IT-Anwendung (z.B. Websites 
that sell, IT-Security Crashkurs,...) IT & Karriereplanung (z.B. 
Freude am Reden und sich präsentieren,...), IT & Didaktik 
(z.B. App Entwicklung mit Schüler*innen,...) und IT-Vertiefung 
(z.B. Javascript, Hacken und Security,...). Die vier Module - 
Einstieg Informatik, WEB, IT-Governance und Smarte Schule 
(Kurse aus diesem Schwerpunkt können auch von Männern 
besucht werden).

KURSANMELDUNG IST BIS ENDE JULI MÖGLICH. 
Anmeldeformular/Beschreibungen: ww.ditact.ac.at.
KONTAKT: Alexandra Kreuzeder | Carina Bachinger
office@ditact.ac.at
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gendup im Herbst-Semester 2016
erste Termine

10.10.2016 / 18.30 / Russlandzentrum / Sigmund Haffnergasse 18 / 3. Stock
Lesung mit Tatjana Kuschtewskaja (in Kooperation mit dem Russlandzentrum)

13.10.2016  / 18.00 Uhr / Kaigasse 17
15 Jahre gendup-Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung
Lesung und Gespräch mit Ingrid Bauer
"Zur anhaltenden Relevanz vom Widerstand gegen diskriminierende Strukturen und deren 
Wirkmächtigkeit." 

15.11.2016 / 18.00 Uhr / Bibliotheksaula, Hofstallgasse 2
Verleihung Erika Weinzierl Preis

17.11.2016 / 19.00 Uhr / AAI-Clubraum, Wr. Philharmonikergasse 2
Vortrag & Diskussion zum Thema Gender Budgeting 
(in Kooperation mit dem Afro-Asiatischen-Institut)

Wir organisieren auch für dieses Herbst-Semester mehrere spannende Gender-Lectures. Themen und 
Termine veröffentlichen wir laufend auf unserer Homepage unter:www.uni-salzburg/gendup.at sowie auf 
unserer Facebook Seite: www.facebook.com/gendup und in unserer nächsten Ausgabe der Gender Stu-
dies Zeitschrift, die für Anfang Oktober geplant ist.




