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Liebe Leserinnen und Leser,

Was ist eine Frau? So fragte schon Simone de beauvoir. Und sie bezweifelte, dass eine Frau nur über ihre Gebärmutter und ihre Eierstöcke 
definiert werden soll. Ihr berühmter Satz, „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“, weist darauf hin, dass es Frauen von Natur 
aus nicht gibt und Weiblichkeit keine angeborene Qualität darstellt. Und warum definieren sich so viele Frauen allein über ihre biologie? 
beauvoir behauptet, die Frauen fliehen vor der Freiheit zu den Männern, weil sie froh sind, dass sie jemanden haben, der ihnen sagt, was 
sie tun sollen, weil es sich so leichter, weil ökonomisch abgesichert, lebt und weil sie sich so keine Ziele setzen müssen. Welche Ziele 
sich Frauen setzen sollen, was sie sind, was sie sein sollen, das wurde ihnen im Lauf der Geschichte immer wieder vorgegeben – von 
Männern und von Frauen, die diese „Flucht“ als das „wahre Weibliche“ ansehen, in von Männern gemachten Gesetzen und von Männern 
gesetzten Normierungen wie z.b. körperliche Schönheitsideale. Mütter sein, fraulich sein, zuständig für die sozialen bindungen, schwach, 
emotional und irrational, ausgleichend, sexuell passiv oder aktiv – je nach Wunsch, und schlank und schön und arbeitsam, so wie es das 
kapitalistische Wirtschaftssystem verlangt. Einigen dieser Aspekte sind wir in diesem Heft nachgegangen: Ganz so einfach ist es heute 
nicht mehr. Frauen denken nach über ihre Rolle, weigern sich irgendwelchen Stereotypen nachzufolgen und stellen die gesamte Einteilung 
unserer Gesellschaften in männlich/weiblich überhaupt in Frage. 
Wir hoffen, dass Sie Freude und Spaß beim Lesen haben und vielleicht doch einige Anregungen zum „nach“ denken bekommen.
Die eindrucksvollen Grafiken zum thema hat Judith Klemenc gestaltet.
        die Redaktionsfrauen
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In den 1970eR und 1980eR JaHRen be-
Fassten sIcH zaHLReIcHe unteRsu-
cHungen MIt den gescHLecHteRROL-
Len, dOcH MIt deR zeIt VeRLageRte 
sIcH das InteResse auF das aLLge-
MeIneRe tHeMa des gescHLecHteR-
VeRHäLtnIsses bzw. deR gescHLecH-
teRORdnung.

Am 11. Mai 2011 strahlte das Westschwei-
zer Fernsehen unter dem nicht ganz ernst 
gemeinten titel „Ich Jane, du tarzan“ eine 
Sendung über Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern aus. Es ging hauptsächlich um 
die beantwortung der brisanten Frage, ob die 
Geschlechtsunterschiede biologisch bedingt 
oder auf die unterschiedliche Sozialisation 
der Geschlechter zurückzuführen sind, d.h. 
darauf, dass Mädchen anders erzogen wer-
den als Jungen. Sind wir also nach vierzig 
Jahren feministischem Aufbruch, auch „neue 
Frauenbewegung“ genannt – in Abgren-
zung zum früheren reformistischen Feminis-
mus und der Frauenstimmrechtsbewegung 
– kein Jota weitergekommen? Müssen wir 
uns immer noch fragen, ob die Geschlechts-
unterschiede angeboren oder erworben, Na-
tur oder Kultur sind? Zum Glück ist diese Un-
beweglichkeit nur eine scheinbare. In Wirk-
lichkeit hat sich in den letzten vierzig Jahren 
nämlich viel verändert, auch wenn die Fragen 
manchmal immer noch dieselben sind.

dIe ROLLentHeORIe und IHRe 
KRItIKeRInnen
Die 1950er Jahre waren die Zeit, in der sich 
die traditionellen Frauen- und Männerrollen 
in Westeuropa und in den USA stark verfe-
stigten. Der Krieg, in dessen Verlauf sich die 
Geschlechterrollen in gewisser Weise um-
gekehrt hatten, war gerade erst überstan-
den. Doch kaum war er zu Ende, bemühte 

man sich, möglichst rasch wieder alles „in 
ordnung“ zu bringen, d.h. die Frauen an den 
Herd zurückzuschicken. Die damals vorherr-
schende Ideologie basierte auf einer funktio-
nalistischen Sicht der Familie, die wesentlich 
von der theorie des amerikanischen Soziolo-
gen talcott Parsons aus den späten 1940er 
Jahren beeinflusst war. Nach Parsons hat die 
Familie eine doppelte Funktion: einerseits die 
Reproduktion der Art und anderseits die Sozi-
alisation der Kinder; letztere geht davon aus, 
dass sich der kleine Knabe mit seinem Vater 
und das kleine Mädchen mit seiner Mutter 
identifizieren müssen, um später als Erwach-
sene das zu wiederholen, was sie als Kinder 
erlebt haben. Die Institution Familie stützt 
sich auf eine strikte Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern oder anders gesagt: jedes 
Geschlecht hat seine Rolle, die auf den na-
türlichen Geschlechtsunterschieden beruht. 
Dem Mann kommt die instrumentelle Rolle 
zu, die des Verdieners und der Verbindung zu 
Außenwelt, der Frau ist die expressive Rol-
le zugeordnet mit der emotionalen bindung 
an die Kinder (und natürlich so ganz neben-
bei auch der Erledigung sämtlicher Hausar-
beiten). Doch Parsons begnügte sich nicht 
damit, die Kernfamilie zu beschreiben. Für 
ihn war dieses Modell ein Ideal, das ein opti-
males Funktionieren der Gesellschaft ermög-
licht. Somit werden hier nicht nur Rollen be-
schrieben, sondern auch vorgeschrieben.
Warum auf diese alten Geschichten zurück-
kommen, werden Sie sich fragen. Weil die 
amerikanische Soziologie den Westen ent-
scheidend beeinflusst hat, was sich in ei-
ner drastischen Erstarrung der Rollen in den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren zeigt. Und 
nicht zuletzt als Reaktion darauf entstand 
schließlich die neue Frauenbewegung.
Erst Anfang der 1970er Jahre haben die the-
oretikerinnen der neuen Frauenbewegung 

begonnen, den Finger auf die wunden Punkte 
dieser theorie zu legen. Sie haben schon 
bald aufgezeigt, dass die Familie nicht nur 
eine Reproduktions-, sondern auch eine Pro-
duktionsfunktion (von Gütern und Dienstlei-
stungen) hat. Die Rolle des Alleinverdieners 
wird damit geschwächt, denn nach dieser 
neuen Sichtweise tragen die Frauen eben-
falls, auch wenn sie zuhause bleiben, zum 
wirtschaftlichen – und nicht nur zum emotio-
nalen Wohlergehen – der Familie bei.

dIe gescHLecHteRROLLen VeRLIeRen 
an bedeutung
In den 1970er und 1980er Jahren floriert 
die Forschung über Geschlechterrollen, Ge-
schlechtsunterschiede, Geschlechterrol-
lenstereotype (englisch sex-role stereo-
types) und über Rollenkonflikte, vor allem der 
Frauen, die immer öfter verschiedene Rollen 
(als Mutter, berufsfrau, Ehefrau, Individuum, 
in der Verwandtschaft und der Gemeinschaft) 
unter einen Hut bringen müssen. Seit 1975 
gibt es in den USA eine Zeitschrift mit dem 
titel Sex Roles, die ganz dem thema der Ge-
schlechterrollen gewidmet ist.
Doch in den 1990er Jahren beginnt sich die 
wissenschaftliche Literatur weitgehend von 
der Geschlechterrollenproblematik abzuwen-
den. Aus welchem Grund? Weil dem Konzept 
der Geschlechterrollen, das an Parsons und 
vor ihm an Jean-Jacques Rousseau (1712–
1778) anschließt, der Geruch des Naturalis-
mus anhaftet und dieser entspricht nun wirk-
lich nicht mehr dem Geschmack der Zeit, zu-
mindest nicht dem der feministischen theo-
retikerinnen. Zur Erinnerung: Rousseau hat 
als erster eine eigentliche theorie der tren-
nung von Privatsphäre und öffentlicher Sphä-
re entwickelt, eine „trennung, die sich ziem-
lich genau mit den gesellschaftlichen Rollen 
der Geschlechter deckt. Dazu naturalisiert 

er die Frauen total und konstruiert ihre Ab-
hängigkeit und gesellschaftliche Unsicht-
barkeit mit Hilfe der Gleichsetzung von Frau 
und Mutter.“ Die Sichtweise Rousseaus hat 
genau wie die theorie von Parsons Wissen-
schaft und Praxis bis zum Aufkommen der 
neuen Frauenbewegung stark geprägt. Erst 
diese hat aufgezeigt, dass die Rollen nicht 
natürlich sind, sondern wie das Geschlecht 
gesellschaftliche Konstruktionen darstellen. 
Von da an stehen die Geschlechterrollen in 
einem breiteren theoretischen Kontext, dem 
des Geschlechterverhältnisses oder der Ge-
schlechterordnung, welche beide als Herr-
schaftsverhältnis verstanden werden, als 
Machtverhältnis zwischen der Gruppe der 
Männer und der Gruppe der Frauen.

Doch während die Geschlechterrollen mehr 
oder weniger aus der feministischen wissen-
schaftlichen Literatur verschwunden sind, 
bleiben sie in manchen Forschungsfeldern, 
namentlich dem der geschlechtsspezifischen 
Sozialisation, unterschwellig weiterhin be-
deutsam. Denn was tun Eltern, die ihren klei-
nen buben Autos und ihren kleinen Mädchen 

barbies zum Spielen geben, anderes, als 
sie auf die zukünftige Rolle als Männer und 
Frauen oder Väter und Mütter vorzubereiten? 
Gerade in der Spielzeugindustrie sind die Ge-
schlechterrollen, wenn auch unausgespro-
chen, noch immer außerordentlich präsent. 
Zahlreiche Studien haben gezeigt, wie die 
Spiele für Mädchen vor allem die Nachah-
mung und die Reproduktion fördern, während 
die Spiele für Knaben das Entdecken und die 
Aneignung und Gestaltung des Raums, also 
die Innovation anregen. Natürlich ist es den 
Eltern wichtig, dass sich ihre Kinder ent-
sprechend dem ihnen bei der Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht entwickeln, doch der 
Aufbau der Geschlechtsidentität erfordert 
nicht nur das psychologische Gefühl des sich 
Wohlfühlens „im richtigen Geschlecht“, son-
dern auch den Erwerb mehr oder weniger 
stereotyper Verhaltensweisen, die den Ge-
schlechterrollennormen entsprechen.

dIe gescHLecHteRsteReOtype sInd 
weIteRHIn aKtueLL
Im Gegensatz zu den Geschlechterrollen sind 
die Geschlechterbilder oder -stereotype in 

der wissenschaftlichen Literatur noch sehr 
präsent, weil sie das ganze soziale Leben 
prägen. Ein Stereotyp ist „ein bündel von so-
zial geteilten überzeugungen über charakte-
ristische Merkmale der Angehörigen einer 
sozialen Kategorie“ Als Geschlechterstereo-
type gelten „alle abwertenden oder einsei-
tigen Darstellungen (Sprache, Einstellung, 
bilder) des einen oder anderen Geschlechts, 
die Personen lediglich aufgrund ihres Ge-
schlechts und ungeachtet ihrer Individualität 
bestimmte Rollen, Verhaltensweisen, Merk-
male, Eigenschaften oder Produkte zuord-
nen“. Geschlechterstereotype sind in der bil-
dungsforschung, namentlich im Zusammen-
hang mit Schulbüchern und dem Verhalten 
von Lehrpersonen, noch häufig thema.

dIe bedROHung duRcH steReOtype
Die unterschiedlichen Haltungen der Lehr-
personen den beiden Geschlechtern gegen-
über haben unterschiedliche Selbsteinschät-
zungen zur Folge. Wenn die Mädchen weni-
ger Aufmerksamkeit erhalten, schließen sie 
daraus, dass sie „weniger wichtig“ sind und 
haben infolgedessen ein geringeres Selbst-

spIelen dIe Geschlechterrollen noch eIne rolle?
martIne chaponnIère



sind zugegebenermaßen je länger desto we-
niger ein Forschungsgegenstand per se.

zusaMMenFassung
Die Frage der Geschlechterrollen stand in 
den 1970er und 80er Jahren im Zentrum der 
Frauenforschung, vor allem auch weil die 
Frauen- und Männerrollen nach Ende des 
Krieges in den 1950er Jahren sehr erstarrt 
waren. Die feministisch-wissenschaftlichen 
Analysen trugen viel dazu bei, sie aufzu-
weichen, insbesondere auch, indem sie um-
fassendere Konzepte entwickelten wie das 
des Geschlechterverhältnisses bzw. der Ge-
schlechterordnung, bei dem die Herrschaft 
der Gruppe der Männer über die Gruppe 
der Frauen im Vordergrund steht. Die Ge-
schlechterrollen waren eng mit einem an-
deren begriff, dem der Geschlechterstere-
otype, verbunden. Dieser bleibt in der For-
schung weiterhin wichtig, weil Stereotype 

etwa bezüglich Geschlecht, Klasse, Ethnie, 
sexueller orientierung usw. – bewusst oder 
unbewusst – unser Handeln bestimmen. Ge-
schlechterstereotype werden heute vor allem 
in der Forschung über Schulbücher, Verhal-
ten von Lehrpersonen oder Programmen zur 
bekämpfung der häuslichen Gewalt breit 
thematisiert. Die neuesten Entwicklungen 
in der feministischen Forschung haben die 
Geschlechterfrage völlig verändert. Im Kiel-
wasser des amerikanisch inspirierten und in 
Europa noch nicht so weit entwickelten so-
genannten postmodernen Feminismus stel-
len verschiedene Forscherinnen die Existenz 
nicht nur des sozialen, sondern auch des bi-
ologischen Geschlechts in Frage und lehnen 
jegliche binäre Logik ab, vor allem die, wel-
che behauptet, es gebe nur zwei Geschlech-
ter. Diese theorien zielen darauf ab, die Ge-
schlechtsidentitäten und -kategorien durch-
einander zu bringen, wodurch die Frage der 

Geschlechterrollen obsolet wird.

anMeRKung
Es ist dies die leicht gekürzte Fassung des 
beitrags von Dr. Chaponnière in der Zeit-
schrift „Frauenfragen“ Edition 2011, heraus-
gegeben von der Eidgenössischen Kommissi-
on EKF in bern/Schweiz. Hier finden Sie auch 
die Literaturhinweise. Wir danken der Auto-
rin und der EKF für die Abdruckgenehmigung. 
Die Zeitschrift kann unter http://www.ekf.ad-
min.ch/dokumentation/00507/00589/index.
html?lang=de heruntergeladen werden.

ÜbeRsetzung:  
KAtHARINA bELSER

autORIn
DR. MARtINE CHAPoNNIèRE ist bildungs-
wissenschafterin und unterrichtet zurzeit an 
der Hochschule für Soziale Arbeit in Genf.
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wertgefühl als die Knaben. Natürlich hängt 
das Selbstwertgefühl von mehreren Fak-
toren ab, doch es ist sehr wahrscheinlich, 
dass der Einfluss der Geschlechterstereo-
type eine Rolle spielt. So variierten zum bei-
spiel bei einer Gruppe von Mathematikstu-
dierenden, ausgewählt aus den besten ihres 
Fachs, die Resultate des Zulassungstests für 
die Universität je nach vorher erhaltener bot-
schaft. Im fraglichen Experiment hatten die 
Versuchsleiterinnen und Versuchsleiter der 
einen Hälfte der Gruppe gesagt, Frauen wür-
den in dieser Prüfung schlechter abschnei-
den, und der andern Hälfte, es gebe keine 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 
Wie zu erwarten waren die jungen Frauen in 
der zweiten Gruppe gleich erfolgreich wie die 
jungen Männer, während die Leistungen der 
Frauen in der ersten Gruppe weniger als halb 
so gut waren, wie die der Frauen in der zwei-
ten Gruppe. Die Autorinnen und Autoren des 
Experiments interpretieren diesen Leistungs-
abfall damit, dass die bemerkung über den 
Zusammenhang von Geschlecht und Erfolg 
die Frauen auf das negative Stereotyp hin-
weist, wonach Frauen weniger begabt sind 
für Mathematik. Sie nennen dies stereotype 
threat, bedrohung durch Stereotype, und de-
finieren sie so: Die bedrohung durch Stere-
otype wird aktiviert, wenn ein Individuum 
fürchtet, mit seinem persönlichen Verhalten 
ein wenig schmeichelhaftes oder negatives 
Stereotyp, das seiner sozialen Gruppe allge-
mein zugeordnet wird, zu bestätigen.

Anders ausgedrückt: Wenn jemand erfährt, 
dass die Gruppe, der er oder sie angehört 
(etwa die Frauen oder die soziale Schicht 
oder die Herkunftsethnie), in einem be-
stimmten Gebiet schlechter abschneidet als 
andere Gruppen, ist die Gefahr groß, dass 
er oder sie – um die eigene Gruppenzugehö-

rigkeit zu bestätigen – tatsächlich schlech-
tere Leistungen erbringt, als wenn man ihm/
ihr nichts gesagt hätte. In zahlreichen, vor 
allem amerikanischen Studien wurde der 
Einfluss der bedrohung durch Stereotype auf 
die Leistungen stigmatisierter Gruppen be-
stätigt. Doch besonders offenkundig ist es 
bei den Frauen, die – wie im oben beschrie-
benen beispiel – weniger erfolgreich waren, 
als man ihnen sagte, Frauen seien weniger 
gut in bestimmten bereichen der Mathema-
tik. Als ob sie beweisen müssten, dass sie 
Frauen sind, obwohl sie in einem sehr männ-
lich konnotierten Gebiet begabt sind.

gewaLt und 
gescHLecHteRsteReOtype
In den letzten Jahren ist den behörden (ins-
besondere Schulen, Gerichten, Polizei) klar 
geworden, dass man gegen Stereotype an-
gehen muss, wenn man die Gewalt in der 
Schule wie auch in der Ehe bekämpfen will. 
Sexistische Gewalt in der Schule wird als 
„Reproduktion von Stereotypen bezüglich 
Macht, Herrschaft und Vorstellungen über 
Frauen und Männerrollen in der Gesell-
schaft“ angeprangert. In zahlreichen Pro-
grammen gegen häusliche Gewalt wird mit 
gewalttätigen Männern an den Geschlech-
terstereotypen gearbeitet, die diese verin-
nerlicht haben und die ihnen sogar das ver-
meintliche Recht geben, ihre Partnerin zu 
schlagen, weil diese, in den Augen der Män-
ner, ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter nicht 
gerecht wird, (das Essen steht nicht auf dem 
tisch oder ist schlecht, die Kinder sind uner-
träglich usw.). Die Arbeit an den Geschlech-
terstereotypen ist daher sehr wichtig, um 
den Gewalt ausübenden Männern bewusst 
zu machen, auf welch sexistische Muster 
sie sich berufen, um sich so allmächtig zu 
fühlen.

KeIne gescHLecHteR, KeIne ROLLen
In den 1990er Jahren hat eine neue theo-
rie, die sogenannte Queer theory (nach dem 
amerikanischen queer, das so viel bedeu-
tet wie komisch, verschroben) die femini-
stische Wissenschaft völlig verändert. Die 
Queer theory basiert im Wesentlichen auf 
den Arbeiten der US-amerikanischen Philo-
sophin Judith butler (Judith butler: Das Un-
behagen der Geschlechter) und lehnt nicht 
nur die vorherrschenden Normen bezüg-
lich Sexualität ab (indem sie insbesondere 
den Zwang zur Heterosexualität kritisiert), 
sondern stellt die beständigkeit des Ge-
schlechts bzw. dessen Existenz überhaupt 
in Frage. Die Queer theory widerlegt also 
die starren Kategorien und geht im Gegen-
teil davon aus, dass „die Geschlechtergren-
zen verschwimmen und sich die Geschlecht-
sidentitäten ins Unendliche vervielfachen“ 
.Sind transgender (Menschen, die sich einer 
Geschlechtsumwandlung unterzogen haben) 
Männer oder Frauen? Fühlen sie sich von 
Frauen oder von Männern angezogen? Gibt 
es noch ein biologisches Geschlecht? Und 
wenn nicht, gibt es dann überhaupt noch ein 
Geschlecht? Und wenn es kein Geschlecht 
mehr gibt, kann man dann noch von Hetero- 
und von Homosexualität sprechen? Solche 
Fragen haben die feministische Forschung 
in den letzten zwanzig Jahren maßgeblich 
beeinflusst. Es ist daher nicht erstaunlich, 
dass die Frage der Geschlechterrollen mehr 
oder weniger von der bildfläche verschwun-
den ist. Denn wie kann man über Geschlech-
terrollen sprechen, wenn es kein Geschlecht 
mehr gibt?
Natürlich begegnet man in den bereichen 
der wissenschaftlichen Literatur, die von den 
neuesten Entwicklungen der feministischen 
Wissenschaft unberührt blieben, weiterhin 
Studien über Geschlechterrollen. Doch diese 
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polItökonomIsche transformatIon, Geschlechter-
reproduktIon und femInIstIsche kämpfe
GabrIele mIchalItsch

Mit dem die letzten Dekaden dominierenden 
Neoliberalismus wurden Staat und Ökono-
mie* dem Markt-Modell interventionsloser 
Selbstregulation folgend redefiniert und 
ihr Verhältnis zueinander entsprechend neu 
ausgerichtet. Umfassende Privatisierungs-
prozesse, die bis dato staatliche Aktivitäten 
in die „privaten“ Sphären von Markt und 
Haushalt transferierten, politische Verant-
wortung zunehmend durch individuelle sub-
stituierten, aber auch den öffentlichen Sek-
tor selbst verstärkt betriebswirtschaftlichen 
Profit- und Effizienzkriterien unterwarfen, 
führten zur Ökonomisierung weiter gesell-
schaftlicher bereiche. Als neoliberale trans-
formationsprozesse in der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008 kulminierten und sich der 
Staat als Stabilisierungsinstanz profilierte, 
kristallisierte auch das Ringen um die Rela-
tion von Staat und Markt: beträchtliche öf-
fentliche Mittelzufuhr an Finanzinstitute im 
Rahmen von „bankenhilfspaketen“ führte 
kaum zur übernahme von Eigentumsantei-
len. Die im Krisenkontext als unabdingbar 
geltende Erneuerung der globalen Finanz-
architektur blieb weitgehend aus. Austeri-
tätspolitik im Gefolge der Krise scheint ne-
oliberale transformation nunmehr zu voll-
enden. Globalisierte, finanzialisierte Mär-
kte haben Nationalökonomien abgelöst, 
(präventive) Sicherheitsstaatlichkeit ersetzt 
Wohlfahrtsstaatlichkeit, Staat und Ökono-
mie zeigen sich als zunehmend ineinander 
verflochtene integrale Struktur. Wie verän-
dern sich mit diesen politökonomischen Ent-
wicklungen nun Geschlechterverhältnisse 
und Vergeschlechtlichungsmodi?

Wie wird die Kategorie Geschlecht im Kon-
text aktuellen Kapitalismus politökonomisch 
(re)formiert? Und was folgt daraus für Femi-
nismus?

MasKuLInIsIeRteR 
sIcHeRHeItsstaat
Im Zuge neoliberaler transformation avancierte 
Management von Humankapital unter globa-
len Konkurrenzbedingungen zu einem vorran-
gigen Feld staatlicher Aktivität. Privatisierung 
und Aktivierung fungierten hierbei als zentrale 
Strategien neoliberalen Um- und Rückbaus von 
Sozialstaatlichkeit, die den Zwang zu Erwerbs-
arbeit zu verstärken und damit das Arbeitsan-
gebot im sich ausweitenden Niedriglohnsektor 
sicherzustellen suchten.

Mit „Krieg gegen den terror“ und fortschrei-
tender Europäisierung von Außen- und Si-
cherheitspolitik erhöhte sich – auch für Klein-
staaten wie Österreich – die Wahrscheinlich-
keit der beteiligung an internationalen mili-
tärischen operationen und „post-kolonialen“ 
Kriegen, die sich nicht zuletzt in der Abschaf-
fung der allgemeinen Wehrpflicht und der Eta-
blierung eines berufsheeres artikuliert.
Gleichzeitig vertief(t)en sich als Folge von ne-
oliberaler transformation, Finanz- und Wirt-
schaftskrise sowie ihr folgender Austeritäts-
politik interne soziale, vielfach ethnisierte – an 
xenophob und rassistisch unterlegten Krimina-
litätsdiskursen ablesbare – gesellschaftliche 
Spaltungen. Vor diesem Hintergrund mischen 
sich zunehmend Konstruktionen äußerer und 
innerer Feinde und formieren ein neues staats-
bezogenes Sicherheitsparadigma. Der Sicher-
heitsbegriff wird dabei seiner wohlfahrtsstaat-
lichen bedeutungsgehalte zunehmend entleert 
und in polizeilich-militärische Kontexte einge-
bettet. Damit geht nicht nur verstärkte Kontrol-
le insbesondere des öffentlichen Raums, son-
dern auch dessen spezifische Militarisierung 
einher: Kein Shopping-Center, keine öffent-
liche Veranstaltung ohne uniformiertes – fast 
ausschließlich männliches – Security-Perso-
nal. Dabei evoziert dessen öffentliche Sicht-

barkeit eben jene bedrohungsgefühle, zu deren 
beruhigung derlei „starke Männer“ vorgeblich 
eingesetzt werden.
orientierung an solcherart redefinierter „Si-
cherheit“ geht mit der Aufwertung kriegerisch-
konkurrenzieller Männlichkeitskonzeptionen 
und Remaskulinisierung von Staatlichkeit ein-
her, die sich nicht zuletzt in bedeutungsver-
schiebungen innerhalb der Staatsapparate zu 
Lasten demokratisch legitimierter und in den 
letzten Dekaden zunehmend feminisierter – 
etwa sozial-, familien-, bildungs- oder kultur-
politischer – Institutionen und Politikfelder 
spiegeln.

gescHLecHteRHIeRaRcHIscHe 
ÖKOnOMIe
Von einem den herrschenden Marktreduktio-
nismus überschreitenden, auf umfassende Gü-
ter- und Leistungsproduktion bezogenen Öko-
nomiebegriff ausgehend, gliedert sich Wirt-
schaft in hochgradig nach Geschlecht hierar-
chisierte Segmente: globaler Finanzsektor, 
„reale Marktwirtschaft“, öffentlicher Dienst-
leistungsökonomie, informeller Sektor und als 
„privat“ definierte Versorgungsökonomie.

Der maskulinisierte Finanzsektor steht an der 
Spitze dieser an Einkommen, Status und Ent-
scheidungshorizonten ablesbaren ökono-
mischen Hierarchie, die feminisierte Versor-
gungsökonomie an deren Ende.

Während das Finanzsystem auch nach seiner 
Krise ohne einschneidende regulatorische Ver-
änderungen weiterhin als wesentlich speku-
lative triebkraft globalisierter Ökonomie fun-
giert, verschärft sich die marktökonomische, 
ebenso mit Geschlecht verknüpfte Machta-
symmetrie zwischen Arbeit und Kapital. Sie 
manifestiert sich beispielsweise an anhal-
tend hoher Erwerbslosigkeit und fortschrei-

tender Prekarisierung von Arbeitsverhältnis-
sen, zumindest partiellen Reallohnsenkungen, 
erhöhten Leistungs- wie Flexibilitätsanforde-
rungen und zunehmender Externalisierung un-
ternehmerischen Risikos an die Arbeitskräfte 
(etwa durch auslastungsbezogene Entgeltsy-
steme oder Auftragsvergabe an Neue Selbst-
ständige). Diese Entwicklungen treffen Frauen 
überproportional und vertiefen sozioökono-
mische Ungleichheiten und Hierarchien zwi-
schen den Geschlechtern.
Darüber hinaus wird im Zuge fortschreiten-
der „Verschlankung“ des Staates öffentliches 
Dienstleistungsangebot tendenziell einge-
schränkt. Die daraus resultierenden Verlage-
rungen etwa von Sozial-, Pflege- oder Gesund-
heitsdiensten in andere ökonomische Sektoren 
führ(t)en zur Ausweitung weiblicher Niedrig-
lohnarbeit im Marktsegment, zu vermehrter In-
formalisierung vorrangig weiblicher beschäfti-
gung und nicht zuletzt zu verstärktem Druck auf 

die private, nach wie vor primär Frauen zuge-
wiesene Versorgungsökonomie, mangelnde öf-
fentliche Dienste durch mehr Eigenleistungen 
auszugleichen.
Dabei haben sich weibliche Erwerbsbeteili-
gung in Vollzeitäquivalenten und geschlechts-
spezifische Einkommensdisparitäten in den 
letzten beiden Dekaden nur marginal verän-
dert. Frauen sind Männern demnach ökono-
misch nach wie vor untergeordnet und leben 
vielfach in persönlicher ökonomischer Abhän-
gigkeit. Nicht zuletzt zählen allein lebende 
Frauen, ob erwerbstätig oder in Pension, zu 
den gesellschaftlichen Gruppen mit dem höch-
sten Armutsrisiko. Geschlecht wird demnach 
ökonomisch über Zugang zu Ressourcen mar-
kiert, damit gesellschaftlich positioniert und 
über Konsum zudem kulturalisiert.
Dabei kommt kulturindustriell erzeugten Ge-
schlechterentwürfen, die sich über Konsum 
verallgemeinern und letztlich identitätsformie-

rend wirken, besondere bedeutung zu. So ge-
hen Mode-Marketing und tV-Serien zuweilen 
untrennbar ineinander über, Medienprodukte 
geben vor, was als schön gilt und wie – insbe-
sondere weibliche – Körper zuzurichten sind.

VeRHäRtungen
Gleichzeitig verschieben sich mit dem Avan-
cement ökonomischer Konkurrenz- und poli-
tischer Feindschaftsorientierung unter bedin-
gungen verschärfter sozialer Unsicherheit und 
vielfältig medial vermittelter bedrohungss-
zenarien neoliberale Selbstverantwortungs-
postulate zu Appellen sozialdarwinistischer 
Selbsterhaltung. Die Etablierung einer derart 
ausgerichteten „Kultur der Härte“ fordert ver-
härtete Subjektivität, die an traditionelle Ent-
würfe beziehungslos-kämpferischer Männlich-
keit anschließt. Während Weiblichkeit einmal 
mehr vorrangig über Körperlichkeit bestimmt 
und in hohem Maße sexualisiert wird, reichen 
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IsRaeL: wacHsendes pHänOMen deR FRauen-
dIsKRIMInIeRung
Mehrere tausend Israelis demonstrierten nach einem Aufruf von 
Menschenrechtsgruppen in beit Shemesh gegen die benachteiligung 
von Frauen im öffentlichen Leben. Hintergrund des Konflikts ist der 
eskalierende Streit über die von ultra-orthodoxen Juden geforderte 
Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit. Frauen werden unter an-

derem auf Schildern aufgefordert, vor den Synagogen auf die andere 
Straßenseite zu wechseln, in bussen und Straßenbahnen hinten zu 
sitzen oder sich im Supermarkt in getrennte Schlangen an der Kas-
se. In Israel ist nun eine hitzige Debatte über die Diskriminierung von 
Frauen durch orthodoxe Juden und deren wachsenden Einfluss auf 
das öffentliche Leben entbrannt. 
(dieStandard.at 30.12.2011)

aktuell

seltene tendenziell emanzipatorische Entwür-
fe kaum über ambivalente „Karrierefrau“-Kon-
struktionen hinaus. begleitet werden solche 
Geschlechterkonzeptionen hingegen von auf 
weibliche Gebärwilligkeit ausgerichtete de-
mographische Debatten, auf „natürliche“ Ge-
schlechterdifferenzen rekurrierende, von Ge-
netik und Neurowissenschaften ausgehende 
Diskurse, aber auch von offenem Anti-Femi-
nismus, wie er etwa von der Väterrechtsbe-
wegung forciert und vom politischen und medi-
alen Mainstream vielerorts gestützt wird.

FeMInIstIscHe KäMpFe
Diese nur skizzenhafte Diagnose vermag die 
Komplexität von Geschlechterreproduktion und 
deren tragweite für individuelle Lebensverhält-
nisse nur anzudeuten. Sie verweist jedoch auf 
ein die gesamte Gesellschaft durchziehendes 
Gefüge von Macht- und Herrschaftsverhältnis-
sen, das von Geschlecht als bedingender wie 
bedingter Struktur bestimmt wird.

Feministische Kämpfe wären daher verstär-
kt an diesem gesamtgesellschaftlichen Ge-
schlechtersystem auszurichten. Dies impli-
ziert, feministische Analyse und bewegung 
wieder verstärkt zu integrieren, Kräfte zu bün-
deln, analytisch wie aktivistisch auf Zusam-
menhänge zwischen allen gesellschaftlichen 
bereichen sowie zwischen Mikro-, Meso- und 
Makroebene zu fokussieren und davon aus-
gehend radikale Gesellschaftskritik zu formu-
lieren. Dabei müsste vor allem auch die Fra-
ge nach dem gestellt werden, was das beste-
hende Geschlechtersystem akzeptabel macht. 
Demnach wären die je spezifischen Eingebun-
denheiten der Subjekte verstärkt zu problema-
tisieren, solcherart Identitäten in Frage zu stel-
len, kollektive Dimensionen individualisierter 
Erfahrungshorizonte hervorzuheben und somit 
Lebensverhältnisse zu repolitisieren.
Darüber hinaus scheinen einmal mehr femini-
stische Utopien gefragt. Die Suche danach lie-
ße sich vielleicht mit Fragen beginnen wie:

Lässt sich Gesellschaft ohne Geschlecht den-
ken? Kann Geschlecht von Herrschaft gelöst 
werden? Und müsste auf dem Weg der Su-
che nicht gerade das verlauten, was ungesagt 
bleibt, zum Schweigen verurteilt oder ungehört 
verhallt?

anMeRKung
*Dem herrschenden begriffsverständnis ent-
sprechend verwende ich den begriff Ökonomie 
hier vorläufig im Sinne von Marktwirtschaft.

autORIn
GAbRIELE MICHALItSCH, Politikwissenschaf-
terin und Ökonomin, lehrt an den Universitäten 
Wien und Klagenfurt und ist Habilitandin am 
Institut für Politikwissenschaft, Universität 
Wien. Zahlreiche Veröffentlichungen zu Ne-
oliberalismus, Politische Ökonomie, Femini-
stische Ökonomik.

ROLLe VORwäRts
leni
das ist der dämon
der kommt und schleicht sich in mich rein
ja leni
da müssen wir aufpassen
du und ich
dass er nicht böse wird
leni
da werden wir ganz brav sein und tun was er will
dass er wieder schnell aus mir rauskommt
wir werden ihn besiegen
leni
und wenn er kommt
und mich wieder außer gefecht setzt
leni
dann tust du einfach was er sagt
sonst wird er noch wilder
und wird böse
weißt du leni
der dämon tut dir nicht weh
wenn du nicht böse bist zu ihm
du musst einfach nur liebe sein
dann tut er nicht weh
du weißt ja
der dämon kommt nur wenn du bös bist
wir beide passen jetzt ganz gut auf
du wirst immer ganz lieb sein
und dem dämon folgen
dann verschwindet er sicher auch ganz schnell
komm leni
das ist unser geheimnis
das sagen wir niemanden
sonst kommt er
und tut dir wieder weh
und ich sage niemanden dass du böse warst
so dass er kommen hat müssen
leni
bist ja sonst ein braves mädchen
bist ein ganz braves mädchen 
und jetzt werden wir den dämon besiegen
ganz schnell

wir beide
brave leni
leg noch einmal deine finger herum
ja fest
so dass er keine luft mehr kriegt
brav machst du das leni
ganz brav
und jetzt langsam
ganz brav
ja leni
ja so
ja schneller
fester leni
bald ist er draußen
leni
leni
leni er kommt
brav
ganz brav leni
braves mädchen

braves mädchen, rolle vorwärts – rolle rückwärts
judIth klemenc
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der mythos von superwoman – 
eIn neues mäntelchen für dIe altbekannte unter-
drückunG, oder: perfektIon tötet
nIcola naGy

ROLLe RÜcKwäRts

sie zeigte ihm all ihre kataloge. ihre werke in ei-
ner summe ihres schaffens. lauschte auf seine 
antworten. bettete sie ein in ihrem verständnis 
und schwamm mit seinen äußerungen davon. 
sie war nichts. niemand in seinem munde und 
ihre haut spendete ihm feuchtigkeit.
-hast du noch andere.
-nein.
-und orginale.
-ja. doch. da.
sie kramte in der alten truhe ihrer großmutter 
und fand ihre folterungen ihres antlitzes. jah-
re waren es her, als sie ein selbstporträt nach 
dem anderen erbrach. über ihr leben gebeugt 
suchte sie nach anzeichen von hoffnungen. sie 
fand keine. nur durststrecken ihres daseins. ra-
sende sterne und sonnenfinsternisse.
ihre körper aneinander gebeugt. er nahm sie 
in die arme und streichelte über ihre augen. 
im dunkeln führte er sie an seine berührung. 
mit unsichtbaren händen entkorkte er ihr ver-
stoßenes vertrauen und kostete von dem wein 
ihres verderben. trocken und schwer lag er auf 
der zunge, fand ihren mund und drang in ihre 
veronnenen silben.
warm zerann ihre wachsschicht, verwehrte 
jede kälte, wurde weicher und weicher und 
formte am boden eine lache um seine beine. 
ihr ich. ein haufen toter tage. ihr bauch ver-
wehrte keinen geschmack. zog seinen schweiß 
in die poren ihres gedächtnis und trank von ih-
rer heimat. sein körper ihr domizil. ein kreis-
runder himmel in ihrer scham. weiche beine 
mit dem wachs verwurzelt.
-die sind sehr gut.
sie schwieg. rote brandung in ihrer ehrfurcht 
vor seinem urteil. gab nach. welt ohne ufer und 
sand unter seiner stimme. sein keuchen nahe 
ihrem ohr. kurzer weg bis zur ankunft. in win-
deseile die knöpfe geöffnet und seine hand 

auf ihrer brust umkreisen ihre warze. seine an-
dere streift ihren schlüpfer. streichelt, bis sie 
verlangt. an den nerven ihrer erregung zieht 
sie sich aus. öffnet ihre beine. weißer mohn. 
ihre kitzler tanzt um seine finger, wiegt seine 
kuppen und bettelt um sein glied. granatäpfel 
platzen in ihrer scham. kommen hernieder und 
wollen mehr. kerne rieseln auf sein geschleckt, 
weiche spuren mit seinem eindringen.
sie schließt die augen und weiß von nichts 
mehr. der himmel über ihr platzt in tausend 
stücke. nur sein keuchen im rhythmus ihres 
atems bricht an ihrer stirn. glasklare wolken-
schleier trüben ihren blick.
das blut ist entlang ihren schenkeln entzwei. 
seine spermien weisen den weg nach unten 
und geben den drang der befruchtung nach. ni-
sten sich ein und rinnen über die haut der letz-
ten tage. sie spiegeln die zeit des wartens und 
fügen ein geschlecht in stille.
-bleib ruhig.
ist schon gut. viel zu schnell geschehen um 
wahr zu sein.
bleib still.
-was meinst du.
-es ist schon vergessen. ich komme morgen 
vorbei und schaue mir die arbeiten noch ein-
mal an.
vergiss es nicht du bist gut.
-warte.
seine hände zogen an seiner hose. seine finger 
umschlossen das schloss, er zog es zu. hielt 
still. brach ab. der regen platzte nieder. auf ihre 
brust. auf ihren bauch. auf ihre schenkel. verrat 
am donnerstag morgen.
-ich muss gehen. wie sehen uns morgen. arbei-
te weiter. so ist es gut.
kein verrat und kein geheimnis. tropfen ruhten 
am teichrand ihrer vergangenheit. sie kostete 
von neuen quellen und träumte sich neu.
das fallen der tür begleitete seinen gang in 
eine andere welt. verworrene erde bemächti-

gte sich ihrer gedanken und in einem irrgarten 
der verkennung zog sie sich an. strich das lei-
nen glatt und ließ ihre blätter liegen. es wa-
ren die arbeiten vom vorjahr, nackte körper, die 
sich paarten. kein wunder. zeichnungen be-
schwören die wirklichkeit. der wind ist da und 
ihr namen eingraviert in eine verletzung.
ihre freundin würde kommen. 25 minuten noch 
bis der zug ankommt. abholen. am bahnsteig 
stehen. ihr lächeln in ein fremdes gesicht ge-
malt. sie erkannte in ihrem spiegelbild ihre 
schläfrige stirn, ihre mundwinkel, die nach un-
ten wiesen. leicht geschwungen wie in stein 
geschliffen.
ein klingeln durch den raum.
-hallo.
-hallo.
er. seine stimme in pelz.
-hallo.
-ja, hallo.
-was machst du?
-ich. ich räume auf. meine freundin kommt in 
20 minuten.
-ich bin bei dir.
ich bin bei dir. ich bin bei dir. ich bin bei dir. er 
ist bei mir. er ist bei mir?
-leni.
-ja.
-hörst du mich.
-ja, ich höre dich.
-leni. ich möchte dich wiedersehen.
-ja. ich dich auch.
sie verstand die zeit einer anderen nicht mehr. 
pausen zwischen ihrem blut. ohne uhrzeit.
-wann hast du zeit.
-kannst du morgen?
-gut. morgen. ich komme um eins vorbei.
-ja, ist gut. ich freue mich.
-ich mich auch.
eine fremde hat aus ihr gesprochen. eine mit 
festen beinen und klarem verstand. in lebende 
teile zertrennt ihre stimme.

Nur am Herd stehen und putzen – ein Leben 
lang? 9 Jahre Schulpflicht absolvieren, dann 
schnell ein Mann und Kinder, gefolgt von einem 
lebensfüllenden Alltag zu hause?
Keine Erwerbstätigkeit, auch kein Platz für auto-
nome Hobbys? 
Ein Szenario, das uns heute fast irreal erscheint 
– zumindest aber sehr fern, als erstrebenswertes 
Lebenskonzept für Frauen.
tatsächlich entsprechen die wenigsten Lebens-
läufe von Frauen (der jüngeren Generation) die-
ser oder ähnlichen Vorstellungen. Neben der un-
terstellt biologischen und folglich auch gelebten 
Affinität zu tätigkeiten im Haushalt und zu Kin-
dererziehung, ist Frau gebildet, sportlich, ambiti-
oniert und erfolgreich im Job, sowie immer guter 
Dinge. Die zahlreichen Hobbys werden selbst-
verständlich locker nebenbei regelmäßig ausge-
führt. – Soweit zumindest der Entwurf der mo-
dernen, autonomen Frau in unserer Gesellschaft, 
der die gegenwärtige Realität zwar nicht exakt 
entspricht, wonach sie jedoch strebt.
ob diese Entwicklung nun als „gut“ oder 
„schlecht“ zu bewerten ist, darüber lässt sich 
streiten. Und es wird auch viel gestritten. Eine 
Diskussion auf solcher Ebene führt jedoch nur 
sehr bedingt zu neuen, erhellenden Erkenntnis-
sen. Viel interessanter ist daher die konkrete Fra-
ge, wie autonom das angestrebte Ideal tatsäch-
lich ist. Dient es wirklich einem befreiungsschlag 
für Frauen? Was sagt es im Grunde über uns, un-
sere Gesellschaft aus?

Latente IMpeRatIVe eRzeugen zwang
Fakt ist, dass für Frauen heute in westlichen Kul-
turkreisen ein relativ hohes Maß an Handlungs-
spielraum besteht, vielen ist es jedoch nicht 
möglich dieses voll auszuschöpfen.
Die Erklärung für diese tatsache auf  
,Selber Schuld‘ zu reduzieren, wie es kontinu-
ierlich geschieht, erweist sich als zu banal und  
substanzlos.

Stattdessen ist die bedeutung subtiler Struk-
turen innerhalb unserer Gesellschaft nicht zu un-
terschätzen – Ungeschriebene Regeln und un-
ausgesprochene Forderungen binden uns meist 
stärker, als jene, die klar ,auf dem tisch liegen‘, 
denn sie sind schwierig einzuordnen und nur all-
zu oft überschreiten sie unbemerkt den vorgege-
benen Rahmen. Es ist daher ein äußerst mühe-
volles und prekäres Unterfangen sich als Indivi-
duum von ihnen abzugrenzen. Ebendiese Struk-
turen spielen nun auch in bezug auf die weib-
liche Autonomie in unserer Gesellschaft eine 
gewichtige Rolle – in Form latent verbindlicher 
Imperative gegenüber Frauen durchziehen sie 
alle grundlegenden bereiche des Lebens. So ver-
fügen sie in Summe über eine enorme Vehemenz 
und folglich über ein beachtliches Maß an Auto-
rität und Einfluss.
Einigen der wesentlichsten Aspekte werde ich 
im Folgenden nachgehen.

dIe ROLLe des VeRMeIntLIcH 
natürlich weIbLIcHen
Haushalt und Kindererziehung als einzigen Le-
bensmittelpunkt abzulehnen, ist gegenwärtig 
auch für Frauen gesellschaftlich legitim – auf ge-
wisse Weise fast erwünscht, möchte man mei-
nen. Außerdem machen es die Umstände heute 
(vor allem solche finanzieller Natur) ohnehin nö-
tig, dass auch Frauen erwerbstätig sind. Potenti-
ell ergibt sich aus dieser aktuellen Lage die Mög-
lichkeit, Frauen, wie auch Männer, in der Ambi-
tion zu ermutigen ihre unmittelbare Lebensreali-
tät nach eigenen Ideen, Wünschen und Vorstel-
lungen zu gestalten.
Doch stattdessen kommt es zu einer zweischnei-
digen, geradezu bizarren Situation: Frauen wer-
den nun zwar in der Intention bestärkt, sich nicht 
auf ein häusliches Dasein zu beschränken, in-
direkt sind sie jedoch dazu verpflichtet etwaige 
andere tätigkeiten zusätzlich auszuführen. Das 
heißt, Haushalt und Kindererziehung bleiben 

weiterhin weibliche Domänen – jede Frau, die ei-
nen beruf ausüben, sich weiterbilden oder einem 
Hobby nachgehen möchte, muss dies nebenher 
realisieren. Die unterstellt natürlichen Aufgaben 
dürfen keinesfalls zu kurz kommen, ansonsten 
wird der Zutritt zu anderen tätigkeitsbereichen 
bzw. die Akzeptanz anderer Aktivitäten unverzüg-
lich wieder entzogen – mehr oder weniger sub-
til. So wird die Vernachlässigung des vermeint-
lich natürlich Weiblichen als eklatanter Mangel 
in der Persönlichkeit hochstilisiert, was zu einer 
Abwertung der Person als ansich schlecht oder 
böse führt. Die Verantwortlichkeit für den häus-
lichen bereich wird also auch weiterhin – unge-
achtet der jeweils individuellen Realität – Frauen 
zugeschrieben.
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„wer bIst du?“ – „Ich bIn 16!“
eIne Gesellschaft ohne Geschlecht
das „femInIstIsche deGenderInG movement“ von judIth lorber

monIka jarosch

1514

bedenklich ist des Weiteren, dass Frauen, die 
arbeiten – vor allem, aber nicht nur jene die in 
höheren Positionen tätig sind – zwar nicht un-
bedingt schlechte Chancen auf Erfolg haben, 
aber de facto häufig mehr leisten und zumin-
dest wachsamer sein müssen um innerhalb ge-
gebener Strukturen handlungsfähig zu bleiben. 
Ein Fehler wird nicht als das was er ist – näm-
lich ein Fehler – bewertet, sondern führt in der 
Regel schnell zu einer Verurteilung mit Hinweis 
auf vermeintlich pauschalisierbare Inkompe-
tenz. Anders als bei Männern stützt sich diese 
Abwertung auf die Vorstellung, dass die ausge-
übte tätigkeit unnatürlich – weil nicht weiblich 
– ist, und daher ohnehin nur unzulänglich erfüllt 
werden könne. Dieses bild kommt in einzelnen 
Situation besonders deutlich zum Ausdruck, zu-
meist wirkt es subtiler, in Form eines allgegen-
wärtigen wenn auch latenten Druckes, der dazu 
führt, dass Frauen tendenziell alles immer noch 
besser machen, machen wollen, machen sollen 
– oder meinen machen zu müssen.

dIKtIeRte KÖRpeRIdeaLe MacHen 
MenscHen
Erwähnenswert erscheint mir auch die Rolle, 
die dem Körper in diesem Zusammenhang zu-
kommt.
Frauen werden in unserer Gesellschaft nicht nur 
(immer noch!) über ihre Rolle als Hausfrau und 
Mutter bzw. deren Fehlen definiert, sondern stär-
ker noch als Männer besonders auch über ihr äu-
ßeres. Wenngleich beide Geschlechter massiv 
an das äußerliche Erscheinungsbild, vor allem im 
Sinne eines diktierten Schönheitsideal, gebun-
den werden, ist dieser Druck gegenüber Frauen 
noch stärker zu spüren.
Der Großteil der Frauen in Mitteleuropa mag das 
Gefühl haben ein autonomes Verhältnis zum ei-
genen Körper und Aussehen zu besitzen. Solche 
und ähnliche Aussagen sind jedoch eher kritisch 
zu betrachten.

Eine Frau, die dem westlichen Schönheitsideal 
nicht entspricht oder nicht entsprechen möchte, 
sich also mutwillig den Normen in bezug auf das 
äußerliche Erscheinungsbild widersetzt, läuft 
Gefahr persönlich abgewertet zu werden. Denn 
gesellschaftlich wird nicht etwa dieser eine As-
pekt bemängelt, sondern es folgt eine pauschale 
Herabsetzung der Person als Ganzes. Scheinbar 
unzureichende Schönheit oder ein (auf andere 
Art) vermeintlich inadäquates äußeres wird also 
schnell gleichgesetzt mit genereller Inkompetenz 
und gravierenden Defiziten in der Persönlichkeit. 
Ein weniger ideales Erscheinungsbild wird bei 
Männern (stark abhängig vom tätigkeitsbereich) 
in der Regel seltener derart radikal generalisiert.
Auch wenn Frauen in Mitteleuropa gegenwärtig 
die Möglichkeit haben, sich prinzipiell nach be-
lieben zu gestalten, ist die scheinbar unverbind-
liche Vorgabe eines Ideals, im Grunde doch ver-
bindlicher als erwartet.

peRFeKtIOn aLs endzIeL
Alle bereiche, die das das neue, moderne, fort-
schrittliche Frauenbild impliziert, haben eines 
gemeinsam: Was erwartet wird ist Perfektion, 
Makellosigkeit auf allen Ebenen.
Dies ist ein Diktat, dem niemand, wirklich nie-
mand Folge leisten kann.
Denn Perfektion ist nicht menschlich – im Ge-
genteil, sie ist steril, kalt und vor allem leblos.
Abgesehen von der unmöglichen Vereinbarkeit 
von menschlich Lebendigem mit reiner Voll-
kommenheit, ist es ohnehin äußerst fraglich 
wie erstrebenswert dieses Ideal tatsächlich 
ist. Schließlich bedingt Perfektion maschinelle 
Funktionalität, den verzweifelten Versuch ewi-
ger Leistungssteigerung, exzessivste Selbstkon-
trolle und damit verbundene Isolation. Dies sind 
nur einige wenige Eckpunkte einer langen Rei-
he folgenreicher Eigenschaften, die jede für sich 
genommen bedenklich genug sind – und die sich 
zudem gewiss immer noch schöner lesen als le-

ben lassen. Denn wie glücklich macht ein Leben 
geprägt von Restriktion des sinnlichen Erlebens, 
beschneidung von Genuss, Exzess, mensch-
lichem Miteinander, Nähe, und nicht leistungs-
gebundener Entwicklung? Ein Leben als leere, 
glatte Menschenhülle – kalt, tot innerlich, aber 
dafür auf dem Weg zur Perfektion? Fraglich.
Zu beachten ist, dass alleine das Streben nach 
dem Unerreichbaren, eine möglichst weite An-
näherung also, in diesem Fall destruktiv und 
hemmend wirkt. Die permanente Erfahrung von 
Unzulänglichkeit der eigenen Person gemessen 
am perfekten Ideal schädigt Selbstbewusst-
sein und Selbstwahrnehmung auf Dauer er-
heblich. So wird die Möglichkeit einer tatsäch-
lichen Selbstverwirklichung noch weiter – auf 
einen verschwindend kleinen Rest – reduziert. 
Mit dem Fokus auf schneller, stärker, besser im 
Sinne einer ominösen Vorstellung von Perfekti-
on bleibt zudem kein Raum um wahre, eigene 
Wünsche und Ziele erst zu entwickeln.
Essentiell ist es daher sich hinter die Fassa-
de dieses weniger neuen autonomen, als viel 
mehr alten reaktionären Frauenbildes zu trau-
en um die Schattenseite eines wenig wohl-
wollenden Konstrukts zu erkennen. Sei es nun 
böswillig oder par hasard – die Ansprüche und 
Forderungen, welche unsere Gesellschaft sub-
til transportiert – hier gegenüber Frauen – auf 
die paradoxe Erwartung menschlicher Perfekti-
on abzielend, sind nicht nur unerfüllbar sondern 
schlichtweg illegitim. Es ergibt sich gleicher-
maßen eine Persiflage auf die Forderung nach 
Gleichberechtigung von Frauen, sowie eine Ver-
höhnung des Lebens ansich, welche so oder so 
fast schreit nach einem kräftigen Schlag ins Ge-
sicht – nach klarer Abgrenzung, absoluter Ver-
neinung.
Dennoch ist diese offensiv provokante Sachla-
ge bezeichnend für das Menschenbild unserer 
Zeit und für das Gesellschaftskonzept, das wir 
leben. Ein Spiegel, der Ernst zu nehmen ist.

Neulich erzählte mir eine Freundin, dass sie, 
als sie um die 5 Jahre alt war, gefragt wurde: 
„bist du ein bub oder ein Mädchen?“ Und sie 
überlegte damals, dass sie wohl antworten kön-
ne, sie sei ein bub. Für sich selbst hatte sie die 
Wahl. Aber die Antwort, sie sei ein Kind oder sie 
sei 5 Jahre alt, hätte die Frage wohl nicht be-
antwortet. Eine ähnliche Frage, die vielleicht so 
manches kleine Mädchen beantworten muss, ob 
sie will oder nicht, wenn sie wieder einmal mit 
zerschundenen Knien oder anderen blessuren, 
die sie sich beim bäume kraxeln zugezogen hat-
te, heimkommt: „bist du eigentlich ein bub oder 
ein Mädchen?“, diese Frage muss wohl eindeu-
tig beantwortet werden.

Das Geschlecht strukturiert unsere Gesellschaft, 
es existiert eine allgegenwärtige Einteilung in 
zwei Kategorien, leider ungleichwertige, die eine 
wird höher bewertet, die andere niedriger. Diese 
Einteilung der Menschen in zwei ungleichwer-
tige Kategorien bildet immer noch die Grundlage 
für alle Formen einer mit Geschlecht begründe-
ten Ungleichheit. Feministinnen wollen diese Un-
gleichheit beseitigen, sie kämpfen für einen so-
zialen Wandel, der langfristig die Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern abschaffen soll.

JudItH LORbeR und IHR „FeMInIst de-
gendeRIng MOVeMent“
Hier setzt Judith Lorbers „feminist degendering 
movement“ ein, das gezielt zweigleisig verfährt. 
Auch im Rahmen dieser Strategie ist es unerläss-
lich, transparent zu machen, wie die Geschlechts-
zugehörigkeit immer neu asymmetrische, diskri-
minierende, hierarchische Geschlechterarrange-
ments in beruf und Familie, in Wissenschaft und 
Politik produziert. Auch im Rahmen dieser Stra-
tegie ist es unverzichtbar, diese Geschlechterun-
terscheidung immer wieder zu analysieren und 
zu kritisieren. Wenn also die deutsche Piraten-
partei nach einem Sensationssieg in berlin er-

klärt, sie beende das Geschlechterdrama, es sei 
Schluss mit all dem „Geschlechterkrimskrams“, 
dann zeigt das nur ihre sexistische, frauenfeind-
liche Seite. Mit dem Ignorieren des Geschlechts 
werden auch alle Diskriminierungen des Ge-
schlechts ignoriert.
Aber mindestens ebenso wichtig für die Stra-
tegie des degendering ist es, die ähnlichkeiten 
zwischen Frauen und Männern und die großen 
Unterschiede innerhalb der jeweiligen Männer-, 
bzw. Frauen-Gruppe sichtbar zu machen.

gescHLecHteRROLLen sInd 
KOnstRuIeRt
Judith Lorber ist – inzwischen emeritierte – Pro-
fessorin an der City University von New york. 
Sie hat geforscht zur sozialen Konstruktion von 
Geschlecht, und sie hat das buch „Gender-Pa-
radoxien“ geschrieben. Dieses buch ist all de-
nen empfohlen, die sich mit Gender-Fragen be-
schäftigen und auf der Suche nach einer guten 
und übersichtlichen Einführung sind. Sie stützt 
sich u.a. auf die these Simone de beauvoirs, 
man werde nicht als Frau geboren, sondern dazu 
gemacht, oder anders formuliert: die uns be-

kannten Geschlechterrollen sind samt und son-
ders konstruiert. Lorber entlarvt die Dichotomie 
Natur/Kultur als künstliches Konstrukt, das dazu 
dient, bestehende Machtverhältnisse aufrecht-
zuerhalten und zu legitimieren, das aber gleich-
zeitig markante Paradoxien aufweist.

In ihrem Vorwort zur 2. Auflage des buches „Ge-
nder-Paradoxien“ schreibt sie: „Wenn die Ge-
nder-Ungleichheit abgeschafft werden soll, müs-
sen die gender entweder in jeder Hinsicht völlig 
gleichgestellt werden, oder gender darf nicht län-
ger eine zentrale soziale Kategorie sein, die be-
stimmt, welcher soziale Status einem Menschen 
zugewiesen wird. Während der vergangenen 5 
Jahre habe ich über die zweite Lösung zur ge-
nder-Ungleichheit nachgedacht – über die Mög-
lichkeit, die binäre Geschlechterstruktur west-
licher Gesellschaften aufzubrechen, die ich in 
Gender-Paradoxien beschreibe. Das Konzept und 
den Prozess, an denen ich arbeite, nenne ich de-
gendering.“ In der Zeitschrift für Frauenforschung 
und Geschlechterstudien schrieb sie 2004 einen 
längeren text, in dem sie ihr „feminist degende-
ring movement“ vorstellt.
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FeMInIst degendeRIng MOVeMent
Die soziale Platzanweiserfunktion der Katego-
rie Geschlecht und die keineswegs im Schwin-
den begriffenen Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern haben – so Lorber – ihre Grund-
lage in der fortwährenden geschlechtlichen Ka-
tegorisierung aller Gesellschaftsmitglieder und 
in einer sozialen ordnung, die diese binäre Klas-
sifikation auf allen Ebenen institutionalisiert und 
in hierarchische Geschlechterarrangements um-
setzt. Diese Grundlage gilt es zu unterminieren, 
wo immer es geht, im Alltagshandeln und in den 
dominierenden sozialen organisationen und In-
stitutionen, in der symbolischen Geschlechter-
ordnung wie in der Auseinandersetzung mit den 
alltagsweltlichen Deutungs- und orientierungs-
mustern der AkteurInnen. Es ist eine radikale so-
zialkonstruktivistische Perspektive auf eine Zu-
kunft, in der die Geschlechtszugehörigkeit ihre 
soziale bedeutung verloren hat (Wetterer/Saupe 
in der Einführung).
Degendering bedeutet – so Lorber – dass kei-
ne gender-Zuweisung am Arbeitsplatz oder in 
organisationen stattfindet, dass z.b. in einer 
Gruppe von Führungskräften, die Frauen dort von 
den Männern nicht als Frau mit all den ihr zuge-
schriebenen Stereotypen wahrgenommen wird 
sondern als Führungskraft. Es gibt keine gender-
Zuweisung, keine Geschlechterrollenzuweisung 
in der Familie, in den Schulen, in den Religionen, 
in kulturellen Einrichtugen etc. Nicht dass das 
Geschlecht, dann nicht mehr existierte, es kann 
immer noch teil der persönlichen Identität sein – 
oder auch nicht, aber es gibt keine offizielle ge-
nder-Identität.

eInstIeg In das degendeRIng: zweI 
gRundannaHMen
Lorber: Der einfache Einstieg in das Degendering 
besteht darin, sich klar zu machen, dass die bei-
den Geschlechter alles andere als homogene Ka-
tegorien sind, da in den meisten westlichen Ge-

sellschaften alle möglichen anderen wichtigen 
Formen des sozialen Status – „rassisch“-eth-
nische Gruppen, soziale Klasse, Familienstand, 
Status der Eltern, nationale Identität, Religions-
zugehörigkeit, sowie individuelle Varianten wie 
Alter, sexuelle orientierung und körperliche Ver-
fassung quer durch sie hindurchgehen. Und auch 
eine Frau ist nicht einfach eine Frau, sie ist un-
terschiedlich je nachdem, ob sie schwanger ist 
oder nicht, ob sie sich in der Menopause befindet 
etc., etc. Sich diese Komplexität der sozialen Hi-
erarchien zu vergegenwärtigen, hilft die Macht 
der permanenten Vergeschlechtlichung, die mit 
der Zwei-Geschlechter-Struktur aufrecht erhal-
ten wird, zu untergraben.

Zusätzlich zu dieser bewussten Wahrnehmung 
der Komplexität der Geschlechter besteht der 
andere wichtige Prozess des Degendering darin, 
sich klar zu machen, dass Frauen und Männer in 
ihrem Verhalten, in ihrem Denken und ihren Ge-
fühlen ähnlich sind, und bei diesen ähnlichkeiten 
anzusetzen, heißt die Geschlechtergrenzen zu 
verwischen. Degendering heißt anzuerkennen, 
dass es in jeder Gruppe von Frauen und Männern 
andere wichtige Formen des sozialen Status 

gibt, die quer durch sie hindurchgehen und da-
mit auch signifikante überschneidungen im Ver-
halten und überschneidungen im Verhalten und 
in den Einstellungen der Frauen und Männer der 
jeweiligen Gruppe. Richtet man den blick auf die 
Menschen und die soziale Interaktion in den mo-
dernen Industriegesellschaften tritt Gender zu-
rück. Richtet man den blick auf die sozial struk-
turierenden und organisierenden Praktiken, tritt 
Gender wieder hervor. Ein tief greifender Wan-
del setzt voraus, dass Degendering sowohl auf 
der strukturierenden und organisatorischen als 
auch auf der persönlichen und interaktiven Ebe-
ne stattfindet.

gescHLecHt Ist KeIne 
unIVeRsaLe KategORIe
Geschlecht als ordnungsprinzip von Gesell-
schaften ist nichts Universelles. Nicht alle Ge-
sellschaften organisieren sich über Geschlech-
terkategorien, wie immer behauptet wird.
So hat die Forscherin oyèrwùmí oyewùmí (Zita-
tangabe in Lorbers Aufsatz zu Degendering) ver-
wiesen auf die nicht vergeschlechtliche Spra-
che der yorùbà, einem vorkolonialen westafrika-
nischen Stamm, und sie vertritt die these, dass 

die ordnung dieser vorkolonialen yorùbà-Gesell-
schaft nicht vom Geschlecht, sondern vom rela-
tiven Alter bestimmt wurde, das beziehungen 
und Hierarchien regelte. „Seniorität ist in hohem 
Maße beziehungs- und situationsabhängig, denn 
niemand ist ständig in der Position des älteren 
oder Jüngeren: es kommt immer darauf an, wer 
in einer bestimmten Situation gerade anwesend 
ist. Seniorität ist, anders als das Geschlecht, nur 
als teil von beziehungen verständlich. Damit ist 
es weder rigide körperfixiert noch dichotomi-
siert.“

gescHLecHt wIRKt MassIV 
stRuKtuReLL
Wenn das Geschlecht ein baustein von sozialen 
ordnungen ist, dann durchdringt es alle organi-
sationen, Interaktionen und beziehungen und ist 
ein zentraler sozialer Status für jedes Individu-
um. Gender ist ein System, das Arbeit, Familie 
und andere zentrale bereiche einer Gesellschaft 
organisiert und die Menschen kategorisiert, dass 
sie in diese organisation passen. Ungleichheiten 
sind einerseits in Gestalt der Verteilung von Privi-
legien und belohnung ein fester bestandteil des 
vergeschlechtlichten sozialen Systems und wer-
den andererseits von diesem System erzeugt. 
In einem vergeschlechtlichten sozialen System 
werden die ihm angehörenden Menschen durch 
Erziehung und Sozialisation, kulturelle Legitimie-
rung und Unterdrückung von abweichenden Ver-
halten mit Hilfe von Macht, Politik und Gewalt so 
sozialisiert, dass sie das System akzeptieren.
Die Wahrnehmung, die wir von uns selbst und 
von unserer Umwelt haben, folgt einem Ge-
schlechterschema. Gender ist ein Machtsy-
stem, denn dank Gender werden in Verbindung 
mit anderen Machtsystemen (Kategoriebildung 
nach „Rasse“, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer 
Klasse) bestimmte Gruppen von Menschen pri-
vilegiert und andere benachteiligt. Gender wird 
von den Herrschenden ebenso wie von den be-

herrschten konstruiert und aufrecht erhalten, 
weil beide, was die Persönlichkeits- und Identi-
tätsbildung wie auch das angemessene Männer- 
bzw. Frauenverhalten angeht, seine Werte gut-
heißen. Gender ist hegemonial, denn viele seiner 
Grundannahmen und allgegenwärtigen Prozesse 
werden bewusst unsichtbar gehalten, nicht hin-
terfragt und nicht überprüft.

degendeRIng aLs pOLItIK
Weil Gender das ordnungsprinzip für einen so 
großen teil des sozialen Lebens darstellt und 
die Praxis so vieler Rollen prägt, ist es eine so-
ziale Institution. Institutionen aber können durch 
politische bewegungen, organisierte Rebellion 
und individuelles Handeln verändert werden. 
Weil aber die Geschlechter soziale Produktionen 
sind, können sie in all ihren Aspekten durch indi-
viduelles Handeln, Gruppendruck, soziale bewe-
gungen und politisches Handeln, bekämpft, re-
formiert und neu gestaltet werden.
Degendering muss als lebbare Form von Wider-
stand bewusst, strukturell und unabhängig von 
Körpern betrieben werden, die biologisch auf ein 
Geschlecht festgelegt sind. Degendering muss 
sich darauf konzentrieren, wie die Menschen in 
ihren Arbeitszusammenhängen, Schulen, Klein-
gruppen, Familien und sonstigen familienähn-
lichen sozialen Gruppierungen sortiert werden 
und bestimmte Aufgaben zugewiesen bekom-
men. Degendering heißt, Kinder in der Schu-
le nicht nach Geschlecht zusammenfassen. De-
gendering heißt, in der direkten Interaktion den 
geschlechtstypischen Erwartungen zuwider 
handeln und die in der Sprache angelegten Ge-
schlechterkategorien zu umgehen, rechtlich neu-
trale Ausdrücke zu verwenden. Entgeschlecht-
lichte Verwandschaftsverhältnisse wie Kind, El-
tern, Abkömmlinge könnten uns noch weiter von 
stereotypen vergeschlechtlichten Erwartungen 
befreien.
Aber auch mit Degendering können sich Men-

schen, die dies möchten, als Männer, Frauen, 
Mädchen, Jungen identifizieren und in Namen, 
Kleidung und Verhalten die ihrem Verständ-
nis entsprechende Form von Weiblichkeit oder 
Männlichkeit darstellen. Da jedoch Darstellung 
von Dominanz oder Aggression nicht länger ein 
männliches Vorrecht oder Darstellungen von Un-
terordnung oder Unterwerfung nicht mehr auf 
Frauen beschränkt wären, würde ein solches, 
derzeit noch vergeschlechtlichtes Verhalten ent-
geschlechtlicht.

Das Wichtigste am Degendering ist, dass die for-
malen, bürokratischen Kategorien und die forma-
len Strukturen von organisationen so wenig wie 
Arbeitsplätze, Haushalte und Kinderversorgung 
auf Einstellungen nach dem Geschlecht aufbau-
en dürfen. Als Agenten des Degendering könnten 
wir in unserem Alltagsleben genau wie die trans-
genders gegen die allgegenwärtigen binären bü-
rokratischen und öffentlichen Geschlechterord-
nungen angehen. Wir könnten aufhören, beim 
Ausfüllen aller möglichen Formulare die Kästchen 
für männlich und weiblich anzukreuzen, oder zu-
mindest nachfragen, wozu sie nötig sind. 
Degendering heißt nicht, die Körper und die Aus-
wirkungen des biologischen Geschlechts zu igno-
rieren, insbesondere nicht bei Fortpflanzung und 
Krankheit.

dIes sInd dIe zIeLe VOn 
degendeRIng:

beseitigung der Geschlechterdifferenzie- »
rungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Fa-
milie
Streben nach Vielfalt innerhalb der Ge- »
schlechterregime
Multidimensionale Politik in Koalitionen mit  »
unterschiedlichen Frauen und Männern
Entwicklung von Vorstellungen für eine Ge- »
sellschaftsordnung ohne Einteilungen nach 
Geschlecht.
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aber der bub hat trotzdem Immer nur mIt den autos 
GespIelt! ... und das madl mIt den puppen!
lIsa Gensluckner
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eIne weLt OHne gendeR – 
nuR eIn gedanKenspIeL?
Es ist Zeit für eine Rebellion gegen Gender als 
soziale Institution – Zeit für eine Infragestel-
lung seiner grundlegenden Prozesse und Prak-
tiken, meint Judith Lorber. Erst wenn wir nicht 
mehr „Junge oder Mädchen“ fragen, um sofort 
mit der Vergeschlechtlichung eines Säuglings 
zu beginnen, erst wenn die Information über die 
Genitalien so irrelevant ist wie heute bereits die 
Augen- (aber nicht die Haut-)farbe eines Kindes, 
dann und nur dann werden Frauen und Männer 
sozial austauschbar und wirklich gleich sein.

„Ich versuche mir eine Welt ohne Gender vor-
zustellen. Können wir das Unmögliche denken 
und uns Gesellschaften vorstellen, in denen es 
Menschen in allen Formen und Größen gibt und 
körperliche Merkmale nicht über die Zuweisung 
eines bestimmten Status oder einer bestimmten 
tätigkeit entscheiden?“, sagt Lorber.

„Es gibt keine Frauen oder Männer, Jungen oder 
Mädchen – nur Eltern und Kinder und Geschwi-

ster und andere Verwandte, die ebenso wir Part-
nerInnen und LiebhaberInnen, FreundInnen und 
FeindInnen, ManagerInnen und ArbeiterInnen, 
Herrschende und beherrschte, Angepasste und 
RebellInnen mit neuen genderneutralen Ausdrü-
cken bezeichnet werden. Die Menschen bilden 
soziale Gruppen und haben einen Status und 
eine Position und Rechte und Pflichten - und kein 
Gender.“
„Ich meine, Degendering wird die patriarcha-
lische und unterdrückerische Struktur westlicher 
Gesellschaften und ihrer sozialen Institutionen 
unterlaufen und uns allen den Raum verschaffen, 
um unsere Energien auf Abrüstung, friedliche 
Formen der Konfliktlösung, den Anbau und die 
Verteilung von Nahrungsmitteln und die über-
windung der Kluft zwischen den sozialen Klas-
sen zu richten.“

degendeRIng: eIne RadIKaLe antIsexI-
stIscHe bewegung
Eine radikale antisexistische bewegung würde 
Geschlechterrollen nicht ‚neu definieren’ son-
dern überflüssig machen.

Eine radikale antisexistische bewegung würde 
in jeder Geschlechtertrennung ein Problem se-
hen und nicht eine Lösung.
Wer Geschlechter trennt, für den können sie 
nicht gleich sein. Eine Welt wo Menschen auf-
grund ihres Geschlechtes ‚vorherrschen’ ist eine 
Welt der Unterdrückung.
Eine radikale antisexistische bewegung würde 
Geschlechtertrennungen in Sprache und Kultur 
nicht auswalzen sondern ignorieren.

LIteRatuR
LoRbER Judith: Man muss bei Gender ansetzen, 
um Gender zu demontieren: Feministische the-
orie und Degendering, in Zeitschrift für Frauen-
forschung Geschlechterstudien, 22., Jg, Heft 
2+3/2004, S. 9-24.
LoRbER Judith: Gender-Paradoxien. 2. Auflage, 
Leske&budrich, opladen 2003.
http://gruengraurot.wordpress.com/catego-
ry/geschlechterrollen/: Eine radikale antisexi-
stische bewegung.

Die beharrlichkeit geschlechtsspezifischer Rol-
lenbilder in unserer Gesellschaft hat selbst so 
manche emanzipierte, feministische Mama 
dazu veranlasst, doch noch den eigentlichen 
Grund für die beobachteten geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede bei den eigenen Kindern 
in der „Natur“, der „biologie“, der „Anlage“ 
zu verorten. Da man selber in bezug auf Ge-
schlechterkonstruktionen so reflektiert sei, die 
Kinder ja keinesfalls auf traditionelle Stereo-
type zurichten wolle, immer auch Puppe und 
Auto als Spielzeug angeboten hätte, … bleibt 
als letzte Erklärung für die Vorlieben der Klei-
nen doch nur mehr die Naturalisierung der ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede.
Geschlechterkonstruktionen sind schon in der 

Sprache fest verankert. tätigkeiten, Haltungen 
oder Eigenschaften (sozial und emphatisch ver-
sus kühl und distanziert, emotional versus ra-
tional, aktiv versus passiv…) sind geschlecht-
lich codiert, sie werden automatisch und un-
bewusst abgerufen, auch wenn frau/man sich 
mit Geschlechterkonstruktionen auseinander-
setzt. Und Sozialisation geht über die Gren-
zen der eigenen vier Wände und über eigene 
Haltungen weit hinaus. Die Illusion, in der Kin-
dererziehung könne man individuell alles rich-
ten, verkennt somit, was es bedeutet, in Ge-
sellschaft zu leben. Ganz besonders baby- und 
Kinderkleidung, Kinderspielzeug und Kinderbü-
cher – Kinderkultur – sind von geschlechtsspe-
zifischen Normen durchsetzt. Das soziale Uni-

versum von Playmobil zum beispiel ist bevöl-
kert von schwer bewaffneten Kämpfern in Rit-
terburgen, Männchen in Aktion, häufig auch in 
berufskleidung – bei der Feuerwehr, am Steu-
er des traktors… –, wohingegen die Prinzes-
sinnen im rosa Schloss residieren, die weib-
lichen Figuren hauptsächlich schön gekleidet 
sind, in der Playmobil-Küche die Kinder ver-
sorgen, mit dem Kinderwagen spazieren fa-
hren oder jemanden im Rollstuhl schieben. Die 
Mamas mögen noch so feministisch sein – ihre 
Kinder leben nun mal in (einer) Gesellschaft. In 
Abgrenzung zum Diktum von Margret thatcher: 
there is such thing as society!
FOtOs: Petra Griesser & Katerina Haller & 
Lisa Gensluckner

paKIstan: 
Fast 700 FRauen „IM naMen deR eHRe“ eRMORdet
Laut eines ranghohen beamten der pakistanischen Menschenrechtskom-
mission sind fast 700 pakistanische Frauen und Mädchen in den ersten 
neun Monaten dieses Jahres opfer sogenannter Ehrenmorde geworden. 
Mehr als 70 von ihnen waren noch minderjährig. bis Februar soll ein be-

richt für das gesamte Jahr 2011 vorgelegt werden. Den getöteten Frauen 
wurde vorgeworfen eine „verbotene beziehung“ geführt oder ohne Er-
laubnis geheiratet zu haben. Einige wurden vor ihrem tod opfer von Ver-
gewaltigungen oder Massenvergewaltigungen. Die Zahlen zeigen das 
Ausmaß der Gewalt, das viele Frauen im konservativ-muslimischen Pa-
kistan erleiden. Ein Gesetz gegen häusliche Gewalt gibt es nicht. Akti-
vistInnen fordern von der Regierung eine gezielte Strafverfolgung von 
Mördern in Fällen, die von der Polizei häufig als private Familienange-
legenheiten abgetan werden, da die Morde in der Regel von Söhnen, 
Vätern oder Ehemännern der Frauen ausgeführt werden. (dieStandard.
at 20.12.2011)
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MaRLene stReeRuwItz MIt bReMeR LIteRatuRpReIs 2012 
ausgezeIcHnet
Der bremer Literaturpreis 2012 ging an die österreichische Schrift-
stellerin Marlene Streeruwitz. Ihr jüngstes buch „Die Schmerzmache-
rin“ wurde damit geehrt. Der Roman nehme die LeserInnen mit in die 
bedrohung einer überkontrollierten Welt, heißt es in der begründung 
der Jury. Der traditionsreiche bremer Literaturpreis wird seit 1954 
jährlich an deutsch-sprachige SchriftstellerInnen für ein Einzelwerk 
vergeben. (MJ)

„gROsse tÖcHteR“: RHytHMIscH, HyMnIscH
Dem hymnischen besingen der „großen töchter“ Österreichs steht 
nun nichts mehr im Wege. bundespräsident Heinz Fischer hat am 
Donnerstag das bundesgesetz über die neue textierung der österrei-
chischen bundeshymne unterschrieben. Das Gesetz trat am 1. Jänner 
2012 in Kraft. (dieStandard.at 22.12.2011)

ägypten: 
„systeMatIscHe entwÜRdIgung ägyptIscHeR FRauen“
US-Außenministerin Hillary Clinton hat das gewaltsame Vorgehen 
ägyptischer Sicherheitskräfte besonders gegen Frauen scharf verur-

teilt. „In den Straßen, wo Frauen vor wenigen Monaten ihr Leben 
für die Revolution riskierten, werden sie heute geschlagen und er-
niedrigt“, so Clinton. Weibliche Demonstranten seien opfer schreck-
licher Misshandlungen. Zudem seien Journalistinnen sexuell genöti-
gt worden. Schon zuvor hatte Clinton bemängelt, dass die Frauen in 
ägypten seit dem Erfolg der Proteste gegen den früheren Präsidenten 
Hosni Mubarak allmählich aus der Öffentlichkeit verdrängt würden. 
In Anspielung auf die bei den Wahlen erfolgreichen Muslimbrüder 
sagte Clinton, die am besten organisierten Parteien hätten bei den 
Wahlen „nur wenige Frauen unterstützt“. Die Wahlen in ägypten fin-
den in mehreren Etappen statt. Die unter Mubarak geltende Frauen-
quote wurde abgeschafft. Zuletzt waren 13 Prozent der Abgeordne-
ten Frauen. (dieStandard.at 20.12.2011)
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Das Grazer Mädchenzentrum Ja.M feierte 
im Dezember seinen ersten Geburtstag. 
Mädchen zwischen 12 und 21 Jahre können 
dort Angebote der offenen Jugendarbeit mit 
feministischer Grundhaltung nutzen. betrie-
ben wird das Ja.M von Mafalda – Ver-
ein zur Förderung und unterstützung 
von Mädchen und jungen Frauen. Fe-
ministischer Nachwuchs oder tussi-Alarm? 
Ja.M-Leiterin Maga ursula Kufleitner 
im Interview über die Erfahrungen mit den 
Mädchen zum thema „Rolle der Frau“.

Wie sehen junge Mädchen die „rolle 
der Frau“?
U. K.: Das Mädchen gibt es nicht – das be-
stätigt die alltägliche Praxis. Mädchen sind 
heute so vielfältig wie vermutlich nie zuvor. 
Die bandbreite ist enorm: es gibt Mädchen, 
die sind opfer von z.b. Gewalterfahrungen, 
oder sie sind Profiteurinnen der Errungen-
schaften, sie sind orientierungslos oder 
sie sind selbstbestimmt. Als Jam-team se-
hen wir die Mädchen als Expertinnen ihrer 
Lebenswelten und sind dabei ständig Ler-
nende. Gleichzeitig Unterstützen wir sie bei 
der orientierungsfindung. 

Wo setzt ihr bei dieser Vielfalt mit der 
feministischen arbeit an?
U. K.: Es gibt keinen geradlinigen Weg, son-
dern vielmehr ein vielseitiges Angebot. Das 
ist eine der großen Herausforderungen prak-
tisch täglich zielgruppenorientierte Ange-
bote zu schaffen bzw. zu haben. Wir versu-
chen eben Geschlecht im Kontext der indivi-
duellen Lebensumstände zu sehen.

Welche lebensumstände und Vorstel-
lungen von der „rolle der Frau“ begeg-
nen euch da?
U. K.: Deutlich ist, dass die kulturell ge-

prägten Erwartungen entscheidend sind. Die 
verschiedenen Erwartungen unterscheiden 
die Mädchen zwar, aber sie sind gleichzeitig 
ein verbindendes Element: nämlich als Druck 
den jeweiligen Erwartungen gerecht zu wer-
den. Diesen Druck haben die Mädchen ge-
meinsam. Da geht es um Erwartungen, die 
sich aus dem familiären Umfeld, Medien al-
ler Art, soziale Netzwerke oder peergroups 
speisen. Das führt oft zu überforderung, zu 
Stress.

„Erwartungsdruck“ ist also das was 
Mädchen heute gemeinsam haben?
U. K.: Es ist ein zentrales thema, ja. Aber 
auch hier muss man sagen: das thema 
gibt es genauso wenig wie das Mädchen. 
Der Spielraum der eigenen Möglichkeiten 
macht den Unterschied. Wir treffen auf 
Mädchen, die für sich alle Möglichkeiten 
sehen, wir treffen auf solche, die die Mög-
lichkeiten zwar sehen, aber nicht für sich 
selbst, und wir treffen Mädchen, die über-
haupt keine Möglichkeiten sehen! Nicht 
neu ist, dass das bildungsumfeld, die Aus-
bildungschancen oder der kulturelle Hin-
tergrund hierbei eine Rolle spielen. Hier 
sind wir als Jam-team dann sehr gefor-
dert, was unsere Funktion als Rolemodel 
betrifft. Im Foto-Workshop „Meine 1000 
Gesichter“ zum thema „Rollenbilder“ se-
hen wir ganz klar, wie Mädchen medial 
gespeiste Vorlagen übernehmen: sie po-
sieren „spontan“ sexualisiert, wenn sie 
Frauen darstellen sollen und tendenziell 
aggressiv, wenn es um Männerposen geht. 
Wenn wir dann gemeinsam in die Reflexi-
on gehen, wird oft klar, dass die Mädchen 
schon bemerken, dass sie einfach bilder 
wiedergeben, die kulturell erwartet wer-
den – da gehen wir dann an das Eröffnen 
von Alternativen.

in welche richtung tendieren die Mäd-
chen dann? Feministischer nachwuchs 
oder tussi-alarm?
U. K.: Nochmal: die Mädchen tendieren nicht 
in die Richtung! Wir beobachten, dass auch 
ein Mädchen innerhalb eines Gesprächs 
sich von A nach Z und wieder retour bewe-
gen kann! Wir finden die bandbreite nicht 
nur unter den Mädchen, sondern auch in 
den Mädchen selbst – hier fällt es ihnen oft 
schwer in der bandbreite von gleichzeitigen 
(!) Möglichkeiten die orientierung nicht zu 
verlieren. 

Bei dieser Vielfalt stellt sich die Frage, 
was die Mädchen denn gemeinsam ha-
ben, so dass ein Gespräch unter ihnen 
in Gang kommen kann?
U. K.: Diskutiert wird in erster Linie die fami-
liäre Situation und beziehungen allgemein 
– also etwa zu Freundinnen, zu burschen, 
und anderen. Häufiges thema ist auch Schu-
le, Ausbildung. ob und wie Körper und Se-
xualität diskutiert wird, ist dann wieder un-
terschiedlich. Das Wissen um den eigenen 
Körper ist sehr, sehr gering und so manches 
zum thema Sexualität grenzt an mystische 
Vorstellungen! Politisch interessiert sind die 
meisten, wenn es ihre eigene Lebenswelt 
betrifft: z. b. Wie lange darf ich weggehen? 
Wann darf ich zu hause ausziehen? Parteipo-
litik stößt auf Ablehnung, da fühlen sie sich 
schnell für z.b. Medienfotos vereinnahmt, 
instrumentalisiert…

Und Feminismus als thema?
U. K.: Schlechtes Image (lacht). 

Das JaM steht aber für „angebote 
der offenen Jugendarbeit mit femini-
stischer Grundhaltung“. Wie geht das 
zusammen?

rolle vorwärts – rückwärts, rauf und runter
eIn IntervIew von maGGIe jansenberGer mIt ursula kufleItner vom ja.m

U. K.: Die Anliegen fließen in unsere Alltags-
arbeit ein, ohne dass sie als „feministisch“ 
gelabelt sind. Frauenrechte finden zwar alle 
wichtig, aber es muss unbedingt ein bezug 
zu ihrem Leben hergestellt werden. Das the-
ma Ausbildung und beruf ist hier eine gute 
Schiene, denn hier kann über Einkommens-
schere und Jobchancen schnell klargemacht 
werden, dass Frauenrechte auch ihr Leben 
noch immer betreffen!

InFOs & KOntaKt
JA.M Mädchenzentrum
Arche Noah 11, 8020 Graz
tel: 0316/ 337300-15
www.mafalda.at/jam
Mail: jam@mafalda.at
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frauenschIcksal?
susanne feIGl

rolle vorwärts: eIn leben als hausfrau und mutter?
nIna markl

Vorige Woche erstand ich ein bilderbuch*, 
das ich einem Fünfjährigen zum Geburtstag 
schenken wollte. In dem buch geht es um 
die Frage „Warum bin ich auf der Welt?“ Es 
ist von einem bekannten Zeichner gestal-
tet und in einem gesellschaftspolitisch en-
gagierten Verlag erschienen. bevor ich das 
buch kaufte, blätterte ich ein wenig drin. 
Der text gefiel mir.
Zu Hause las ich den text dann von An-
fang bis zum Ende. Ich verschenke ungern 
bücher, die ich nicht selbst gelesen habe. 
bei näherer betrachtung musste ich leider 
feststellen, dass das buch – ganz neben-
bei – extrem traditionelle Rollenklischees 
vermittelt. Konkret: Unter den 13 Personen, 
die in dem buch Antwort geben auf die Fra-
ge, warum man auf der Welt ist, finden sich 
nur drei Frauen, aber zehn Männer. (Die 
Lektion, die Kindern auf diese Weise wort-

los vermittelt wird: Männer sind wichtiger. 
Sie haben mehr zu sagen und werden daher 
auch eher nach ihrer Meinung gefragt.) 
Damit nicht genug. Frauen sind in dem bil-
derbuch nicht nur krass unterrepräsen-
tiert, die wenigen Frauen spielen auch aus-
schließlich traditionelle Rollen:

Folgende Frauen und Männer (-Rollen) kom-
men in dem buch vor:
Die Großmutter Der bruder
Die Schwester Der Vater
Die Mutter Der Pilot
   Der dicke Mann
   Der Soldat 
   Der Matrose
   Der Gärtner
   Der blinde
   Der bäcker
   Der boxer

Die zweite Lektion, die Kinder auf diese 
Weise mitlernen: Der Platz der Frauen ist in 
der Familie. Beruf haben/brauchen sie kei-
nen. Zuständig sind Frauen für Gefühle (die 
Großmutter fürs Verwöhnen, Mutter und 
Schwester fürs Liebhaben). Männer hin-
gegen sind für alles zuständig – fürs Lieb-
haben, um zwischen den Wolken zu flie-
gen, Meere zu befahren, Brot zu backen, zu 
kämpfen etc. etc. 

P.S. Ich habe das erwähnte buch nicht ver-
schenkt, sondern dem Verlag einen brief 
geschrieben. bisher ohne Antwort.

*Wolf Erlbruch: Die große Frage. Peter 
Hammer Verlag.

Laut einer im Herbst erschienenen Umfra-
ge wünschen sich rund die Hälfte aller Mäd-
chen unter 25 eine Zukunft als Mutter und 
Hausfrau. obwohl Frauen heute mehr Mög-
lichkeiten als je zuvor haben, scheint der 
Wunsch nach konservativen und alten Wer-
ten immer noch sehr stark zu sein.
Wie konservativ ist die Jugend wirklich? 
Wo sehen sich junge Frauen mit dreißig? Ich 
habe nachgefragt:

„Ich sehe mich mit dreißig als Mutter von 
Zwillingen, habe das Doktorat in biochemie, 
ich forsche im bereich toxine und bin seit 
fünf Jahren verheiratet. Mein Mann ist in 
Karenz um sich um die dreijährigen Kinder 
zu kümmern.“(Juliane, 16 Jahre)

„Ich habe mit dreißig mein Studium abge-
schlossen, einen beruf der mir gefällt, einen 
Freund (mit dem ich aber nicht unbedingt 
verheiratet bin). Vielleicht habe ich schon 
Kinder, vielleicht noch nicht.“ (M., 16 Jahre)

„Mit dreißig sehe ich mich verheiratet und 
mit drei Kindern. Ich habe meinen traumbe-
ruf und trotzdem Zeit für meine Familie. Ich 
möchte mit ihnen einfach glücklich sein.“ 
(teresa, 12 Jahre)

„Mit dreißig Jahren bin ich verheiratet 
oder habe einen Freund, der einerseits ei-
nen tollen beruf hat und andererseits sich 
auch Zeit für seine Familie nehmen will. 
Ich habe mindestens zwei Kinder und einen 
beruf, der mir Spaß macht. Ich möchte auf 
keinen Fall nur Hausfrau und Mutter sein.“  
(Chiara,15 Jahre)

„Ich will nicht, so wie viele Männer es 
sich erwarten, zuhause bleiben und auf 
die Kinder aufpassen. Ich will zwar Kin-
der haben aber ich will auch arbeiten.“  
(Ana, 16 Jahre)

„Ich möchte mit dreißig als Entwicklungshel-
ferin tätig sein. Kinder möchte ich keine und 

heiraten auch nicht.“ (Elisabeth, 17 Jahre)

„Wo sehe ich mich mit dreißig? Gute Frage. 
Ich habe noch keinen Plan, weil ich glaube, 
dass das Leben ohnehin nicht planbar ist 
und sich alles jederzeit ändern kann.“ (bar-
bara, 15 Jahre)

Ich selbst (16, Gymnasiastin) kann mir kein 
Leben als Hausfrau und Mutter vorstellen. 
Ich will zwar Kinder haben aber ich möchte 
andererseits auch meine Möglichkeiten nut-
zen, studieren, reisen und berufstätig sein. 
Heutzutage ist es, meiner Meinung nach, 
dank Kinderbetreuungsplätzen möglich Fa-
milie und Karriere zu verbinden. Mit dreißig 
möchte ich viel von der Welt gesehen und 
studiert haben. Ich erhoffe mir einen fixen 
Arbeitsplatz und ein „Zuhause“, das mir Si-
cherheit gibt und jemanden der mich liebt. 
Vielleicht habe ich schon Kinder, vielleicht 
auch nicht. Ich habe eigentlich nicht vor zu 
heiraten.

KauM MänneR In teILzeIt
Laut der Statistik Austria gab es im Vorjahr 3,54 Millionen Erwerbs-
tätige umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte (Vollzeitäquivalente). 
Der Frauen-Anteil an den Erwerbstätigen lag bei 45 Prozent bei ei-
ner Pro-Kopf-betrachtung. Die aktive Erwerbstätigenquote lag 2010 
bei 70,5 Prozent. Der Unterschied beträgt 8,0 Prozentpunkte. Kaum 
Männer sind in teilzeit. Deutlich erkennbar sei folgendes Muster: 
„branchen mit einem niedrigen Auslastungsgrad sind durch hohe 
teilzeitquoten und einen hohen Frauenanteil geprägt.“ (dieStandard.
at 19.12.2011)

spanIscHe spaRpOLItIK: 
100 FRauenHäuseR weRden gescHLOssen
Die konservative Regionalregierung der zentralspanischen Region 

Kastilien-La Mancha hat beschlossen, aus Spargründen 98 Frauen-
häuser zu schließen, teilte das spanische Fraueninstitut am Donners-
tag mit. Es handle sich um einen „schlimmen Rückschritt“, präzisierte 
das dem Gesundheitsministerium angegliederte Institut. Es sei eine 
„harte und ungerechte Situation“, die „einen Angriff auf die Rechte 
der Frauen“ darstelle. (dieStandard.at, 16.12.2011)
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FaKten
Drei von zehn Frauen zwischen 16 und 60 
waren in Österreich schon mindestens ein-
mal opfer sexueller Gewalt, jede siebente 
Frau war von strafrechtlich relevanten über-
griffen (Vergewaltigung, versuchte Verge-
waltigung, sexuelle Nötigung) betroffen, 
sagt die kürzlich herausgegebene Gewalt-
studie, die im Auftrag des Familienministe-
riums erstellt wurde. Angezeigt werden al-
lerdings nur rund fünf Prozent der Fälle. Und 
die Verurteilungsquote bei Gericht sinkt.
Laut Dunkelforschung geschehen in 
Deutschland etwa 160.000 Vergewalti-
gungen pro Jahr, das sind mehr als 438 Ver-
gewaltigungen pro tag, sagt die organisati-
on terre des Femmes. Dem gegenüber ste-
hen etwa 1.000 Verurteilungen jährlich. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann für eine 
Vergewaltigung bestraft wird, ist somit ge-
ringer als ein Prozent.

angebLIcHe FaLscHbescHuLdI-
gungen VOn FRauen
Immer wieder wird der längst widerlegte 
Mythos der „hohen Falschaussage“ aufs ta-
pet gebracht um vermeintliche (weibliche) 
opfer sexueller Gewalt zu diskreditieren. 
Die Anzahl der angeblichen Falschbeschul-
digungen von Frauen ist in Deutschland und 
Österreich verschwindend gering. Seriöse 
wissenschaftliche Studien zu Kriminalsta-
tistik und Strafverfolgung verzeichnen bis 
heute eine geringe Meldebereitschaft bei 
Sexualstraftaten, zumal bei beziehungs-
straftaten.

waRuM scHeuen sIcH FRauen 
VeRgewaLtIgungen anzuzeIgen?
Zumeist geschehen die taten im eigenen 
Umfeld der betroffenen. In der Realität ken-
nen zwei Drittel der opfer den täter. Auch 

ältere und behinderte Frauen werden verge-
waltigt. tatort ist zu 70 Prozent die eigene 
Wohnung. Vergewaltigung geht durch alle 
Sparten und soziale Schichten. Der klas-
sische Vergewaltiger, der etwa mit einem 
Messer in der Hand im Wald oder Park über 
eine fremde Person herfällt, ist eher selten. 
oft sind es beziehungsgeschichten, miss-
brauchte Vertrauens-, Abhängigkeits-, oder 
Autoritätsverhältnisse. Und je mehr der ta-
thergang von den vorherrschenden Verge-
waltigungsmythen abweicht, desto seltener 
wird dem opfer Recht gegeben.

Und wenn es zur Anzeige kommt, begegnet 
den betroffenen Misstrauen. Ihre Glaubwür-
digkeit wird angezweifelt, ihre Lebensum-
stände bis in die letzten Einzelheiten unter-
sucht und immer wieder werden Umstände 
hervorgeholt, die beweisen sollen, dass die 
betroffene selbst Anlass gegeben hat, dem 
der täter nicht „widerstehen“ konnte. Und 
neben der finanziellen belastung bei einem 
Gerichtsverfahren, müssen Frauen erleben, 
dass ihnen von der Öffentlichkeit die Ver-
antwortung für das Geschehen zugewiesen 
wird oder, dass sie verdächtigt werden, der 
Vergewaltigungsvorwurf sei eine Lüge. Die 
gesamte Wissenschaft der traumatologie 
wird als eine „Glaubensgemeinschaft von 
Feministinnen“ diffamiert. offenbar besteht 
noch immer kein gesellschaftlicher Kon-
sens darüber, dass ein sexueller Akt ohne 
Einverständnis bei den beteiligten eine Ver-
gewaltigung und damit ein Verbrechen ist. 
So meinen selbst Vertreter von Staatsan-
waltschaften, dass das Gesetz mehr auf die 
fehlende Zustimmung der Frauen Rücksicht 
nehmen sollte. traumatisierung und Schock-
starre würde zu wenig gewürdigt.
Wir dürfen nicht vergessen: Vergewalti-
gung ist einer der massivsten übergriffe. 

Ein Posttraumatisches Stresssyndrom kann 
sich entweder in einer Flucht vor dem Ge-
schehenen, Aggression oder einer emoti-
onalen Erstarrung ausdrücken, wenn man 
aber wenig über diese psychologischen Fol-
gen weiß, könnte man zum beispiel das Ver-
halten eines erstarrten opfers als „emotio-
nal total unberührt“ bewerten, und daraus 
schließen: So schlimm kann das nicht ge-
wesen sein.

FaLL stRauss-KaHn
Am 14. Mai 2011 wurde der Direktor des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) Do-
minique Strauss-Kahn von der New yor-
ker Staatsanwaltschaft verhaftet und we-
gen versuchter Vergewaltigung, sexueller 
belästigung und Freiheitsberaubung einer 
Angestellten des New yorker Hotels Sofi-
tel angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ließ 
schließlich am 23. August die Anklage ge-
gen Strauss-Kahn aus Mangel an bewei-
sen fallen. Aussage steht gegen Aussage, 
die Glaubwürdigkeit der Klägerin ist gering. 
Es war die Strategie der Verteidigung die 
Glaubwürdigkeit der Klägerin in Zweifel zu 
ziehen.

MedIendaRsteLLungen
Es lässt sich anhand der medialen Darstel-
lung eine ungute und unlautere Verquickung 
verschiedener Sachverhalte feststellen. Es 
sind Euphemismen, mit denen die von der 
US-Staatsanwaltschaft aufgeführten De-
likte, wie sexuelle Nötigung bis versuchte 
Vergewaltigung, beschrieben werden, derer 
sich Strauss-Kahn schuldig gemacht haben 
soll. Die möglichen Vergewaltigungen wur-
den in anerkannten Medien als „Sex-Affä-
re“ bezeichnet, womit ein Einverständnis 
suggeriert wurde. Hier ist selten von einem 
mutmaßlichen Vergewaltiger die Rede, 

strauss-kahn und dIe medIen: 
neue alte verGewaltIGunGsmythen
monIka jarosch

sondern von einem Mann, der eine „noto-
rische Schwäche für Frauen hat“, von einem 
„Frauenheld“, „notorischem Schürzenjä-
ger“, einem „großen Verführer“, „Frauen-
freund auf permanenter Pirsch, dem Frauen-
geschichten vielleicht zum Verhängnis wer-
den können“, „Fehltritt“, „Venusfalle“ ver-
harmlosende und erotisierende tendenzen 
in der Wortwahl.
Die öffentlichen Diskussionen um die Ver-
gewaltigungsvorwürfe decken Rollenbilder 
auf, die von einem neuen Antifeminismus 
geprägt sind: Männer als opfer, Frauen als 
potenzielle mächtige Lügnerinnen, meint 
terre des Femmes. Stattdessen brachten 
die Debatten ein neues bild hervor, das des 
männlichen opfers und der weiblichen tä-
terin.
Christine Künzel meint in der Zeitschrift 
„Femina Politica“, dass da die traditionell li-
bertäre französische Liebes- und Sexualkul-
tur dem puritanischen Wahnsinn des US-Ju-
stizsystems gegenüber gestellt werde. Da-
bei gehe es im Fall Strauss-Kahn nicht um 
seine Moral, nicht um seine bekannten Se-
xualpraktiken, nicht um die Empörung über 
seine außerehelichen Verhältnisse, nicht 
um seine regelmäßigen besuche in Pari-
ser Swinger-Clubs, es gehe um das straf-
rechtliche Delikt der sexuellen Nötigung ob 
er das Delikt nun begangen hat oder nicht. 
„Die Gefahr besteht, dass Geschlechterkli-
schees und Vergewaltigungsmythen wieder 
belebt werden. Die nicht tolerierbare Ver-
wechslung von sexueller Freiheit und Ge-
walt gegen Frauen feiert fröhliches Wieder-
erwachen“, schreibt Künzel. Und sie meint, 
dass man angesichts der berichte den Ein-
druck habe, die Anstrengungen der letzten 
Jahre das bewusstsein zu wecken für die 
kulturellen Mechanismen der Verharmlo-
sung sexueller Gewalt hätten nie stattge-

funden, seien nicht ins öffentliche bewusst-
sein gedrungen.

VeRwendete LIteRatuR
RoHLES, birte: Mythos „falscher Vergewal-
tigungsvorwurf“ und die Frage nach Gerech-
tigkeit für die mutmaßlichen opfer, in Frau-
ensolidarität 118, 4/11 S. 20-21.

aus Femina Politica 2/2011
KüNZEL, Christine: Die mediale Aufberei-
tung des Falls Dominique Strauss-Kahn: Ein 
backflash für die Debatte um sexuelle Ge-
walt in Europa?, in Femina Politica 2/2011, 
S. 101-103
Link: ÖIF: Gewaltprävalenz-Studie  
Österreich 2011
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dIe revolutIon zum lanGsamen sInneswandel
nIna markl

Vieles hat sich in ägypten seit der Revolu-
tion im Frühjahr 2011 verändert. Auch die 
Rolle der Frau. Denn obwohl das Feiern des 
Weltfrauentages am 8. März schon eine 
lange tradition hat und es schon seit den 
1920er Jahren eine feministische Frauen-
bewegung gibt, sind die Rechte der Frauen 
noch immer stark unterdrückt. Das scheint 
sich nun zu wandeln.

2008 wurden laut dem ägyptischen Zentrum 
für Frauenrecht 83 Prozent der ägyptischen 
Frauen sexuell belästigt. Hoda Salah, Po-
litologin sagt dazu in einem Gespräch mit 
dem „Informationszentrum 3. Welt“, dass 
„Frauen in den tagen der Revolution auf 
einmal als Partnerinnen, als Kämpferinnen 
und als Menschen“ und nicht als Sexob-
jekte gesehen worden wären. Die Zahl der 
übergriffe wäre zurück gegangen und am 8. 
März hätten auch einige Männer den Frauen 
geholfen, gegen die Angreifer vorzugehen. 
„Die Revolution ist nicht nur ein Umbruch 
des Systems, sondern auch der Geschlech-
terverhältnisse“, so Salah.

Des Weiteren gäbe es neben der, seit dem 
frühen zwanzigsten Jahrhundert bestehen-
den ägyptischen Frauenbewegung seit den 
1990er-Jahren eine neue Strömung, die des 
islamischen Feminismus. Sie sei als Reak-
tion auf den militanten Islamismus zu ver-
stehen. Die islamischen Feministinnen ar-
gumentierten auf Grundlage des Korans 
und den übermittlungen des Propheten für 
die Einforderung von Frauenrechten. Im Ge-
gensatz dazu würde sich die säkulare Frau-
enrechtsbewegung auf die internationalen 
UN-Konventionen der Frauen- und Men-
schenrechte berufen.

Doch trotz Verbesserungen und einem lang-

samen Sinneswandel bei der (männlichen) 
bevölkerung ist es noch ein langer Weg zur 
Gleichberechtigung der ägyptischen Frauen. 
Laut Salah, sind Männer den Frauen im Pri-
vatrecht übergeordnet. „Es gibt in ägypten 
keine zivile Ehe. Im Privatrecht hat der Mann 
sehr viel Macht über die Frau, etwa im be-
reich Scheidung und Versorgung der Fa-
milie.“ So könnten Männer ihre Ehefrauen 
zwingen zuhause zu bleiben. Die ägyptische 
Gesellschaft wäre außerdem eine sehr pa-
triarchalische und konservative Gesell-
schaft, die aber sehr viel Wert auf bildung 
(auch die der Frauen) lege. Daher gäbe es 
staatliche Kindergartenplatze und Arbeits-
plätze für Frauen.
„Der Konflikt zwischen Moderne und konser-
vativen moralischen Vorstellungen ist durch 
die Revolution verstärkt worden. Die Hoff-
nungsträgerInnen sind die Jugendlichen. Sie 
können den Moralwandel durchsetzen.“

weRden dIe FRauen uM IHRe 
ReVOLutIOn betROgen?
Medienberichte im Dezember 2011 (s. die-
Standard.at vom 21.12.2011) zeichnen ein 
düsteres bild für die revolutionären Frauen 
– sei es in ägypten, in Libyen oder in tune-
sien.

Die übergriffe auf dem tahrir-Platz in Kai-
ro, die Wahlerfolge islamistischer Parteien 
in ägypten und tunesien oder Politiker-An-
kündigungen, die Einschränkungen der Po-
lygamie-Gesetze zu lockern, haben deutlich 
gemacht: In den Ländern des „Arabischen 
Frühlings“ sind die Frauenrechte in Gefahr. 
Doch die Frauen zeigen sich kampfbereit ge-
gen die Einführung strikter islamistischer 
Regeln: „Wir werden das nicht hinnehmen, 
sondern auf die Straße gehen und Krach 
schlagen“, verkündet die ägyptische Postan-

gestellte Samah Ahmed.
ähnliche töne schlagen auch junge Frauen 
in Libyen an: „Was Männer tun, will ich auch 
tun können“, gibt sich die 23-jährige Sarah 
burruin selbstbewusst, die Ingenieurwissen-
schaften studiert. In ihrem Heimatland hatte 
der Chef des übergangsrats, Mustafa Abdel 
Dschalil, mit der Erklärung für Aufregung ge-
sorgt, Männern das Eingehen von Vielehen 
zu erleichtern. Dschalil versicherte später 
jedoch, er wolle Libyen keinesfalls ein radi-
kales islamisches Recht überstülpen.
„Wahrscheinlich wird islamisches Recht bei 
den Frauenrechten greifen. Sie haben bereits 
die Lockerung der Polygamie-Regeln ange-
kündigt, und wer weiß, wo das enden wird“, 
warnt die Politik-Dozentin Laleh Khalil von 
der Universität London. In tunesien, dem 
Ursprungsland des „Arabischen Frühlings“, 
treibt der Wahlsieg der islamistischen En-
nahda-Parteien weltlich eingestellte Frauen 
um. „Ich habe mir um die Freiheit von Frauen 
noch nie so viel Sorgen gemacht wie heute“, 
bekennt die Anwältin Saida Garrach. „Die 
Gefahr lauert überall – was Frauen anzie-
hen, was sie denken. Wenn Du nicht für sie 
(die Islamisten) bist, werden sie Dich belei-
digen und drangsalieren.“ Sie selbst sei we-
gen ihrer äußerungen auf der Straße ange-
pöbelt worden.
Auch in ägypten liegen die islamistische 
Muslim-bruderschaft und die erzkonser-
vativen Salafisten nach den beiden ersten 
Durchgängen der Wahl in Führung. beide 
streben zwar nach einer stärkeren Islami-
sierung des öffentlichen Lebens, haben aber 
zugleich versichert, niemandem die religi-
ösen Regeln aufdrängen zu wollen.

Feministinnen verweisen darauf, dass für 
ägyptische Frauen das Leben alles andere 
als ein Zuckerschlecken ist: Häusliche Ge-
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wenn HOMOsexuaLItät LebensgeFäHRLIcH Ist
Homo- und transsexuelle Menschen sind überall auf der Welt Diskri-
minierung und homophober Gewalt ausgesetzt, die bis hin zu Verge-
waltigung, Folter und Ermordung reicht. Es gibt derzeit in weltweit 76 
Ländern Gesetze, die Verhalten aufgrund sexueller orientierung oder 
Geschlechtsidentität kriminalisieren. In wenigstens fünf Staaten (da-
runter der Iran, sowie Saudi-Arabien) kann das todesurteil gegen jene 
verhängt werden, die des einvernehmlichen homosexuellen Sexualkon-
taktes unter Erwachsenen schuldig befunden werden. Das halten die 
Vereinten Nationen (UN) in ihrem ersten offiziellen bericht zum the-
ma fest, der unlängst präsentiert wurde. Die UN fordert die Staaten-
gemeinschaft deshalb auf, lesbische, schwule, bisexuelle und trans-
gender (LGbt) Personen rechtlich besser zu schützen, die Strafverfol-
gung homo- und transphober Gewalt zu forcieren und diskriminierende 
Gesetzgebungen aufzuheben. Verstärkt werden LGbt-Personen auch 
Ziele von organisierter Gewalt durch religiöse ExtremistInnen, parami-
litärische Gruppen, Neonazis und anderen RechtsextremistInnen sind. 
Ein weiterer Punkt des berichts ist die Gewalt durch behörden wie der 
Polizei. So werden Angehörige sexueller Minderheiten überproportio-
nal häufig in Gewahrsam gefoltert. Wenngleich die Gewalt gegen LG-

bt-Personen staatlich nicht (immer) legitimiert ist, wird oft nicht genü-
gend zur Aufklärung der Verbrechen und ihrer Verfolgung getan. (die-
Standard.at 18.12.2011)

FRanKReIcH: däMpFeR FÜR FORtscHRIttLIcHen unteR-
RIcHt
Konservative Kreise in Frankreich empörten sich unlängst über neue 
Schulbücher, die Erkenntnisse der Gender Forschung einfließen lassen 
und „betonen, dass nicht allein die biologie die sexuelle Identität be-
stimmt“. Abgeordnete von der konservativ-liberalen Regierungskoali-
tion forderten den Unterrichtsminister auf, die neuen bücher wieder 
zurückzuziehen. Es wäre ein höchst ideologisches Unterfangen, die 
sexuelle Identität als soziales Konstrukt zu behandeln oder sie auch 
nur auf den Aspekt der Sozialität hin zu betrachten. Den Kritikerinnen 
des neuen biologieunterrichts dürfte allerdings entgangen sein, dass 
es sich dabei nicht nur um Erkenntnisse der viel gehassten Gender 
Studies handelt, sondern, dass sie damit auch die Augen vor der Ar-
beit der Soziologie oder Politikwissenschaft konsequent verschließen. 
Denn auch andere Studien beweisen, dass für mögliche Unterschiede 
in den Leistungen etwa soziokulturelle Faktoren ausschlaggebend sein 

können, das biologische Geschlecht hingegen keinen zufriedenstel-
lenden Hinweis darauf gibt, wer, was, warum kann.(beaha, dieStan-
dard.at, 4.1.2012)

weLtbanK. eRstMaLs beRIcHt ÜbeR gLeIcHbeRecHtIgung
Erstmals befasst sich die Weltbank in ihrem aktuellen Report mit dem 
thema Geschlechtergerechtigkeit und Entwicklung. Der World Deve-
lopment Report (WDR) 2012 zeigt, dass neben Fortschritten in vielen 
bereichen der Gleichberechtigung auch zahlreiche Herausforderungen. 
So seien beispielsweise die Inskriptionen von Frauen an Universitäten 
in den vergangenen 20 Jahren um das Siebenfache angestiegen. In-
nerhalb der einzelnen Studienzweige würden jedoch noch immer große 
Diskrepanzen herrschen. Ein ebenso globales Problem ist laut der Welt-
bank-Ökonomin Carolina Sanchez häusliche Gewalt gegen Frauen, so-
wie die tatsache, dass Frauen politisch unterrepräsentiert bleiben: Nur 
19 Prozent der ParlamentarierInnen sind weiblich, wie der Weltent-
wicklungsbericht aufzeigt. Wichtig sei, versicherte Sanchez, die Kosten 
dieser Ungleichbehandlung aufzuzeigen. Diese „neoklassische Markt-
perspektive“ der Weltbank kritisierte Christa Wichterich, Soziologin 
und Mitglied der organisation WIDE. Die Weltbank würde in ihrem be-
richt ein „sehr rosiges bild der Globalisierung zeichnen, das aber die 
vielen negativen Auswirkungen ignoriert. Würde die Weltbank ihren 
Report und dessen Ergebnisse ernst nehmen, würde sie substanzielle 
Veränderungen in ihrer eigenen Politik vornehmen müssen“, zog Wich-
terich kritisch bilanz. (dieStandard.at, 14.12.2011)

FRauen FRÜHeR In pensIOn?
„Wenn Ungleiche gleich behandelt werden, ist das keine Gleichbe-
handlung“. Für Petra Unger von der Plattform „20000frauen“ ist der von 
ÖVP, Sozialminister und Wirtschaft wiederholt vorgebrachte Vorschlag, 
das Pensionsantrittsalter für Frauen früher schon 2016 oder 2017 zu 
erhöhen, pure „Pseudoemanzipation“. Eine Anhebung der Frauenpen-
sionen würde für viele Frauen eine längere Arbeitslosenzeit bedeuten, 
denn ein Drittel der Pensionsanträge werden aus der Arbeitslosigkeit 
beantragt. Dass viele Frauen auch jenseits der 60 arbeiten wollen, aber 
daran verhindert werden, betrachteten die Vertreterinnen der Frauen-
vereine als einen hartnäckigen Mythos. „tatsächlich sind das nur eini-
ge wenige. Und werden diese Frauen doch gegen ihren Willen gekündi-
gt, handelt es sich um eine rechtswidrige Kündigung.“ Falls die schein-
bare Arbeitswut von 60-Jährigen aber tatsächlich vorhanden ist, sei sie 
meist bei Frauen mit umfangreicher Ausbildung und gut bezahlten Jobs 
zu finden. Die Gegenvorschläge zur früheren Angleichung reichten von 

mehr Kinderbetreuung, Aufstockung sozialer Dienste, gerechtere Ent-
lohnung während des Arbeitslebens, bessere Chancen auf Arbeit, mehr 
Chancen für ArbeitnehmerInnen jenseits der 45 bis zur besteuerung 
von Ressourcen und Vermögen. (dieStandard.at, 15.12.2011)

IMMeR MeHR FRauen IM pReKaRIat
Die Zahl der unbefristeten Vollzeitstellen ist in Deutschland einem Me-
dienbericht zufolge seit dem Jahr 2002 deutlich gesunken. Der Anteil 
sogenannter atypischer beschäftigung habe in dem Zeitraum hingegen 
zugenommen, berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ unter berufung 
auf Angaben der deutschen Regierung. Die Zahl sogenannter Minijobs 
legte demnach seit dem Jahr 2002 um mehr als ein Drittel zu. Die deut-
sche Regierung sieht in den Daten einen Ausdruck des Wandels in der 
Gesellschaft, weil immer mehr Frauen und ältere in teilzeit oder auf 
Geringfügigkeitsbasis arbeiteten. Die arbeitsmarktpolitische Spreche-
rin der Linken, Sabine Zimmermann, warf der Regierung in dem blatt 
eine täuschung der Öffentlichkeit vor und sprach von „billigjobs, von 
denen man nicht leben kann“. (dieStandard.at, 16.12.2011)

QuOte zeIgt wIRKung: 
weLtweIt MeHR FRauen In VORstandsetagen
Die Zahl der Frauen in den Vorstandsetagen der weltweit 200 umsatz-
stärksten Unternehmen ist laut US-Studie in den vergangenen Jahren 
um 1,1 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent gestiegen. Ein wichtiger Grund 
für den Anstieg ist laut Studie die in einigen Ländern Europas verordne-
te Frauenquote. Den größten Zuwachs von gut sieben auf über 20 Pro-
zent, habe es in Frankreich gegeben, wo 2010 eine Frauenquote einge-
führt wurde. SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm bezeichnete den be-
schluss der bundesregierung, verpflichtende Quoten in staatsnahen 
betrieben einzuführen, als „richtigen Weg“. Sie erinnerte daran, dass 
in Unternehmen, an denen der bund mit 50 Prozent und mehr beteili-
gt ist, bis zum 31. Dezember 2013 25 Prozent und bis spätestens Ende 
2018 35 Prozent der Aufsichtsräte Frauen sein müssen. Ein Nachziehen 
der Privatwirtschaft in Sachen Frauenquoten würde dieser gut anste-
hen - zumal immer wieder belegt wird, dass mehr Frauen in Führungs-
etagen den Profit der Unternehmen erhöhen“, betonte Wurm. (dieStan-
dard.at, 21.11.2011)

enORMes ausMass HäusLIcHeR gewaLt: gewaLt-studIe
56,8 Prozent der Österreicherinnen haben bereits körperliche Gewalt 
erfahren, 85,6 Prozent psychische Gewalt. Das sind Auszüge aus den 
Ergebnissen der ersten Gewaltprävalenz-Studie in Österreich, die im 

aktuell

aktuellwalt sei ebenso an der tagesordnung wie 
Mobbing und Diskriminierung im Arbeitsle-
ben und im Gesetz. Und auf dem Land seien 
Zwangsverheiratungen junger Mädchen noch 
immer die Regel. Frauenrechtlerinnen rufen 
zum Schulterschluss auf. „ägypterinnen sind 
stark. Wir sind nicht in Libyen. Wenn die Is-
lamisten schärfere Frauengesetze durchset-
zen wollen, wird die ägyptische Gesellschaft 
das nicht hinnehmen“, zeigt sich die Postan-
gestellte Ahmed kämpferisch.
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Auftrag des Familienministeriums vom Österreichischen Institut für Fa-
milienforschung (ÖIF) durchgeführt wurde. „Die Zusammenhänge der 
Gewalt an Frauen sind mannigfaltiger und sie werden auf mehr Ebe-
nen zu opfern als Männer.“ Die Studie zeigte, dass Frauen und Män-
ner von Gewalt betroffen sind, diese aber unterschiedlich wahrneh-
men. Frauen sind öfter im engsten sozialen Umfeld von Gewalt betrof-
fen und kämpfen mit schlimmeren sowie längeren Nachwirkungen als 
Männer. Als „erstaunlich“ analysierte Schröttle die männlichen opfer-
Daten sexueller Gewalt. „Hier ist noch viel zu forschen.“ Fühlen sich 
Männer etwa von Frauen sexuell belästigt, würden sie davon spre-
chen, die Frau zurückgewiesen zu haben – aus Desinteresse: „Als hät-
te der Mann alleine die Kontrolle“, so Schröttle. Link: ÖIF: Gewaltprä-
valenz-Studie Österreich 2011. (dieStandard.at, 22.11.2011)

VeRHÜtung aM KupFeRnen Faden
Das in belgien erfundene und als „Gynefix“ bekannte Kupferkettchen, 
welches in anderen europäischen Ländern schon einige Jahre auf dem 
Verhütungsmarkt ist, wird in Österreich nun seit August 2010 vertrie-
ben. Es zählt wie die Spiralen zu den sogenannten Intrauterinpessaren 
(IUPs). Das Kupferkettchen besteht nur aus einem Faden, auf den klei-
ne, zylinderförmige Kupferglieder aufgezogen sind, die ständig Kup-
ferionen freisetzen, welche die Spermien abtöten. Wie bei der Spira-
le können trägerinnen gleich nach dem Entfernen wieder schwanger 
werden. Die Kosten liegen zwischen 250 und 400 Euro für fünf Jahre. 

Neben der vorbeugenden Wirkung gelten Kupfer-IUDs im Notfall auch 
als Alternative zur „Pille danach“: Kupferspirale oder Kupferkettchen 
können bis zu fünf tage nach dem ungeschützten Verkehr eingesetzt 
werden oder bis zu fünf tage nach dem frühesten tag des Eisprungs. 
(dieStandard.at 6.10.2011)

38 pROzent FÜR FaIRe aRbeItsteILung, 25 pROzent Leben 
danacH
beim thema PartnerInnenschaft geht die Schere zwischen gewünsch-
ter und gelebter Situation auseinander. Das ergab eine am Do nners-
tag veröffentlichte Umfrage des Linzer market-Instituts zur Vereinbar-
keit von beruf und Familie. 32 Prozent der Männer und 43 Prozent der 
Frauen finden ein partnerschaftliches Modell, bei dem beide zu glei-
chen teilen berufstätig und für Haushalt sowie Kinder zuständig sind, 
am besten. bemerkenswert ist, dass zwar 35 Prozent der Männer, aber 
nur 15 Prozent der Frauen angaben es bereits anzuwenden. trotzdem 
glauben 48 Prozent, dass Frauen mit Kindern unter sechs Jahren ganz-
tägig zu Hause bleiben sollen - sofern sich das finanziell ausgeht. Nach 
der Geburt eines Kindes ist nach Ansicht von 36 Prozent der weiblichen 
und 18 Prozent der männlichen befragten meistens Schluss mit der 
partnerschaftlichen Arbeitsteilung in der Familie. Der Aussage, dass 
die Partnerin mehr Zeit und Energie in eine beziehung investiert als ihr 
Lebensgefährte, stimmten 36 Prozent der Frauen und 17 Prozent der 
Männer voll und ganz zu. (dieStandard.at 6.10.2011)

Ein buch, das nicht nur für berater_innen 
lesenswert ist, sondern für alle, die mit Ge-
nderfragen in organisationen befasst sind! 
(Und wer ist das nicht?). Auf dieses buch 
warte ich schon lange! Es bietet genau das, 
was ich als beraterin und trainerin in und 
für organisationen brauche: eine fundierte 
theoriegeleitete Auseinandersetzung mit 
den Dimensionen von Gender, die organi-
sationen durchdringen und zu belastungen 
und Konflikten in Arbeitszusammenhängen 
beitragen und damit in beratungskontex-
ten relevant sein können. Zwar ist bekannt, 
dass weder Kulturen noch Strukturen von 
organisationen geschlechtsneutral sind, 
die Frage der Relevanz der Analysekatego-
rie „Geschlecht“ für die beratung in organi-
sationen wurde bisher jedoch noch zu we-
nig ausgeleuchtet.
Surur Abdul-Hussain kommt das Verdienst 
zu, diese Lücke zu füllen. Mit ihrem buch 
„Genderkompetenz in Supervision und Coa-
ching“ legt sie einen bemerkenswerten 

beitrag dazu vor. Seine besondere Qualität 
resultiert aus der gelungenen Verknüpfung 
theoretischer Zugänge mit Fragestellungen 
aus der beratungspraxis der Autorin – kann 
sie doch aus ihrer langjährigen Erfahrung 
als trainerin, Supervisorin, Coach und or-
ganisationsentwicklerin und als Lehrende 
an verschiedenen Universitäten schöpfen. 
Sie liefert Anregungen für die Weiterent-
wicklung beraterischer Angebote, die im 
Rahmen unterschiedlicher Supervisions-
„Richtungen“ umsetzbar sind. besonders 
wertvoll für mich persönlich sind die Viel-
falt der von ihr dargestellten Diskurse so-
wie der Ansatz der Mehrperspektivität, den 
sie vertritt.
Surur Abdul-Hussain lotet den begriff Ge-
nder aus verschiedenen Perspektiven aus 
und erläutert vor dem Hintergrund des In-
tegrativen Ansatzes Hilarion Petzolds, was 
sie unter Genderkompetenz (im Sinne von 
Wissen und Fähigkeiten) und -performanz 
(im Sinne der Fähigkeit, dieses Wissen si-
tuationsbezogen umzusetzen) in Supervisi-
on und Coaching versteht. Ein umfassendes 
Kapitel widmet sie gendertheoretischen 
Diskursen, die sie prägnant darstellt und 
mit Untersuchungen aus den bereichen Su-
pervision und Coaching verbindet, um da-
raus Fragestellungen zu entwickeln, die in 
der bearbeitung von Genderthemen in Ar-
beitszusammenhängen hilfreich sein kön-
nen. Gerade dieses Kapitel möchte ich al-
len ans Herz legen, die sich einen über-
blick über die gängigsten Diskurse zu Ge-

nder verschaffen oder ihr Wissen darüber 
„auffrischen“ möchten. Abschließend stellt 
die Autorin anhand eines beispiels aus ih-
rer beratungspraxis dar, wie genderkompe-
tentes Arbeiten konkret aussehen kann und 
stellt dafür einige sehr brauchbare Instru-
mente zur Verfügung.
Ergänzt werden ihre Ausführungen durch 
einen Artikel von Ilse orth und Hilarion Pet-
zold, in dem das Konzept der „Genderinte-
grität“ als „neues Leitparadigma für Super-
vision und Coaching“ vorgestellt und mit 
den Positionen von Surur Abdul-Hussain 
verknüpft wird. Ein ausführliches Literatur-
verzeichnis rundet den band ab.
blindheit gegenüber tradierten Rollenbil-
dern, einengenden strukturellen Vorga-
ben, geschlechtsspezifischen Hierarchi-
sierungen und anderen Dimensionen von 
Gender in organisationen ist immer noch 
weit verbreitet. In der beratung von orga-
nisationen kann sie dazu führen, androzen-
tristische Vorstellungen zu stützen und zu 
bestätigen. Genderkompetenz ist mehr als 
eine beliebige zusätzliche Qualifikation. 
ohne sie ist ein seriöses, zeitgemäßes be-
ratungsangebot nicht zu gewährleisten. be-
rater_innen sind also aufgerufen, ihr the-
oretisches Wissen über Gender laufend zu 
erweitern und ihre eigenen Positionen und 
beraterischen Interventionen vor diesem 
Hintergrund zu reflektieren. Das buch von 
Surur Abdul-Hussain kann sie dabei äu-
ßerst fundiert unterstützen.

Itta tenschert
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Nach dem plötzlichen tod ihrer langjährigen 
Freundin Ines fährt Clara nach Rom, um 
dort Ines´ Haushalt aufzulösen. Die beiden 
Frauen sind gemeinsam in Südtirol aufge-
wachsen, und obwohl die eine seit langem 
in Wien und die andere im Rom lebte, konn-
ten sie sich ihre Freundschaft und Vertraut-
heit erhalten. In den Unterlagen ihrer Freun-
din stößt Clara auf ein Manuskript, das nicht 
nur sie, sondern auch LeserInnen von Sabine 

Grubers neuem Roman schnell in den bann 
zieht: Diese Geschichte in der Geschichte 
handelt vom Leben und vom Alltag einer jun-
gen Südtirolerin, die als Dienstmädchen in 
der Zwischenkriegszeit erst bei einer Familie 
in Venedig, dann in einer Pension in Rom Ar-
beit findet. Hier verbringt sie schließlich als 
Gattin eines Hoteliers einen Großteil ihres 
Lebens. Schritt für Schritt kristallisiert sich 
heraus, dass Ines selbst eine Rolle in die-
ser Geschichte spielt, und dass Clara ihre 
Freundin bei weitem nicht so genau kann-
te, wie sie immer gedacht hatte. Mit Paul 
kommt ein weiterer Akteur ins Spiel, er tritt 
sowohl im Manuskript als auch in der realen 
Rahmenerzählung auf und setzte vielfältige 
Akzente. Paul ist es auch, der über die the-
men der zentralen Frauenfiguren und über 
die Frage des Verhältnisses zwischen Südti-
rolerInnen und ItalienerInnen hinaus zeitge-
schichtlich brisante themen in die Erzählung 
bringt: Als Historiker bietet er in Rom Füh-
rungen für tourstInnen an, sein Schwerpunkt 

dabei liegt auf dem zweiten Weltkrieg, auf 
Kriegsverbrechen und Nationalsozialismus. 
Paul beeindruckt mit seinem Detailwissen 
über historische Ereignisse, die teilweise bis 
in die italienische Gegenwart und das heu-
tige Rom reichen.
Sabine Gruber ist mit diesem Roman ein 
sympathisch packender Mix aus Frauen-
geschichte, Frauengegenwart und Frauen-
freundschaft gelungen. Gleichzeitig verwebt 
sie souverän und mit außergewöhnlicher 
Detailkenntnis zeitgeschichtliche themen in 
die beiden Erzählstränge. An manchen Stel-
len hat das buch eine dokumentarische Klar-
heit und Konkretheit, die beim Lesen eines 
Romans unerwartet und im positiven Sinn 
irritierend wirken. Was das buch für Lese-
rInnen speziell aus Nordtirol empfehlens-
wert macht, sind die vielen Passagen und 
Andeutungen über die schwierige Verortung 
von SüdtirolerInnen im restlichen Italien. Ein 
Aspekt, der hierzulande kaum präsent ist.

Petra Flieger

tod ihrer Mutter einige Jahre später über-
nahm sie die Direktion der Schule bis sie 
schließlich nach beginn des zweiten Welt-
krieges zur Flucht nach Amerika gezwungen 
war. „Ein Leben ist nicht genug“ zeichnet 

das Porträt einer mutigen, emanzipierten 
Frau, die ihrer Zeit weit voraus war und 
auch heute noch Vorbildwirkung hat.

Nina Markl

Sehr persönlich und aufschlussreich erzählt 
Lilian bader (1894-1959) in ihrer, fünfzig 
Jahre nach ihrem tod, erstmals veröffent-
lichten Autobiographie „Ein Leben ist nicht 
genug – Memoiren einer Wiener Jüdin“ die 
Geschichte eines bewegten Lebens. Nach 
dem frühen tod des Vaters wurde sie von 

ihrer Mutter, ihrer tante und ihrer geschie-
denen (!) Großmutter aufgezogen. Sie gibt 
einen Einblick in das Leben einer jüdischen 
Familie im Wien um die Jahrhundertwen-
de, erzählt vom Alltag einer Kindheit und 
dem Leben zwischen und während zwei 
Kriegen.

Ihre Schwester, war, wie die Mutter eine 
sehr talentierte Klavierspielerin, Lilian hin-
gegen entschied sich nach dem Abschluss 
des Gymnasiums für ein Studium. Während 
sie als eine der ersten Frauen Chemie stu-
dierte und ihren Ehemann kennenlernte, 
brach der erste Weltkrieg aus. Nach dem 
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Als Lehrbuch für „Politische theorie“ geht 
dieses buch einen anderen Weg als die üb-
lichen Lehrbücher zu diesem thema. Der Zu-
gang zum Feld der Politischen theorie geht 
weder über AutorInnen noch Strömungen, 
sondern erfolgt auf der Grundlage von 25 um-

kämpften begriffen (in der 1. Auflage waren 
es noch 22), wie es im Untertitel des buches 
heißt.
Was steckt hinter begriffen wie „Demo-
kratie“, „Gerechtigkeit“, „Globalisierung“, 
„Krieg“ oder „Macht“? Aber nicht nur diese 
begriffe werden behandelt, sondern auch be-
griffe wie „Geschlecht“ oder „Staat“, wo auch 
auf die neueren feministischen Staatstheorien 
eingegangen wird und in die wichtigsten Dis-
kussionen und Positionen der politischen the-
orie und Philosophie eingeführt wird. Die bei-
träge gliedern sich jeweils in drei Abschnitte: 
Zunächst verdeutlichen sie die Relevanz des 
verhandelten begriffs für die politische the-
orie und Philosophie sowie für die politische 
Praxis. In einem zweiten, besonders ausführ-
lichen teil werden die Hauptlinien der Ausei-

nandersetzung nachgezeichnet, wobei dieser 
teil oftmals auch mit einem vertiefenden Ver-
weis auf individuelle DenkerInnen verknüpft 
ist. Drittens stellen die Autorinnen und Auto-
ren eine eigene Position dar. Das Literaturver-
zeichnis enthält die wichtigsten Lesehinweise. 
Das buch ist als Einführung in vergleichsweise 
einfacher, verständlicher Sprache geschrieben 
und macht es daher besonders empfehlens-
wert. Als Zielpublikum werden Lehrende und 
Lernende der Politikwissenschaft angegeben, 
lesenswert ist es darüber hinaus auch für Po-
litikerInnen und PolitikberaterInnen, die nach 
der Lektüre möglicherweise inhaltsvollere und 
sachkundigere Aussagen zu ihren themen ma-
chen können.

Monika Jarosch

Gerhard Göhler, mattias Iser, Ina kerner (hg.): 
politische theorie – 25 umkämpfte begriffe zur einführung 
Springer VS Verlag Wiesbaden/Heidelberg 2011, 435 S., ISbN 9783531162461, 19,95 Euro



AEP Informationen34 Heft 1/12 35

buchbesprechunG 

Dem buch „Revolutionäre Frauen“ geht ein 
Zine (auch: Magazin) voraus, das 2005 in 
Neuseeland mit der Intention veröffentlicht 
wurde, den populären revolutionären Iko-
nen, die wie Che Guevara und bob Marley 
größtenteils männlich sind, weibliche ent-
gegenzusetzen. Um diesem ambitionierten 
Vorhaben gerecht werden zu können, ent-
schlossen sich die Herausgeberinnen mit 
den Inhalten des Zines ein buch zu gestal-
ten, das nun vorliegt.
Vorgestellt werden 30 Frauen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen und poli-
tischen Verhältnissen mit unterschiedlichen 
Lebenskonzepten, Ideen und Wünschen so 
unterschiedlich, dass man sie zunächst 
nicht in einen, gemeinsamen Kontext brin-

gen würde. Dieser ergibt sich jedoch durch 
das nonkonformistische, radikale Agieren 
dieser Frauen im Sinne von Freiheit und Ge-
rechtigkeit ein auffallendes Merkmal, das 
sich wie ein roter Faden durch alle biogra-
fien zieht. Zentrales Element in Hinblick auf 
Revolte und Protest ist zweifellos Gewalt. 
Sie kann auf verschiedenen Ebenen sowohl 
passiv als auch aktiv, erlebt oder gelebt, 
physisch und psychisch eine Rolle spie-
len. Dieses buch zeigt anhand individueller 
Schicksale einzelner Revolutionärinnen ein 
breites Spektrum bezüglich des Umgangs 
mit und der Einstellung zu Gewalt auf.
Aktivistinnen wie Leila Khaled, eine pa-
lästinensische Freiheitskämpferin, für die 
Waffengewalt legitimes Mittel zum Zweck 
darstellt, stehen hier neben radikal pazifi-
stischen Revolutionärinnen wie Doria Sha-
kif, eine ägyptische Autorin, die eine von 
Gandhi inspirierte Form des Protestes lebt.
Neben den biografien werden die Frauen 
in Form von Stencils (zu deutsch: Scha-
blonen) dargestellt. Ein Stencil pro Revo-
lutionärin ein bild, das Lebenswerk, Akti-
onen und Standpunkte einfangen soll, und 
vor allem als Parodie auf den ausartenden, 
paradox anmutenden Che-Kult in der west-
lichen Kulturindustrie fungiert. Die Heraus-
geberinnen sehen Stencils kritisch und 

weisen in diesem Sinne auf die Gefahr ei-
ner Stilisierung, Heroisierung und Vermark-
tung einzelner als konstruierte Symbole be-
stimmter Ideologien hin. Dennoch möchte 
man im bewusstsein der positiven Aspekte 
mit diesen 30 Stencils zu einer einfacheren 
Verbreitung und Etablierung weiblicher Iko-
nen im westlichen Kulturbetrieb beitragen. 
Das aus diesen Ideen zusammengesetz-
te buch ist kurzweilig und leicht zu lesen. 
Es empfiehlt sich besonders als Einführung 
in die weibliche Seite von Revolte und Wi-
derstand, die ohnehin allzu oft weniger 
Aufmerksamkeit bekommt als ihr gebührt. 
Dementsprechend ist es vor allem für weni-
ger forciertes Publikum ideal. Für jene, die 
sich näher mit einzelnen weiblichen Revo-
lutionärinnen auseinandersetzen möchten, 
ist das vorliegende buch hingegen nicht ge-
eignet. Mit knapp 130 Seiten ist es für de-
taillierte Information zu Leben und Wirken 
der vorgestellten Charaktere nicht umfang-
reich genug ist. Aber jede/r, die/der krea-
tiv oder zumindest an Kunst interessiert ist, 
wird Freude an den einprägsam gestalteten 
Stencils haben, die von den Herausgebe-
rinnen dezidiert als Inspirationsquelle für 
Straßenkunst u.ä. konzipiert sind.

Nicola Nagy

Das buch entstand aus einem Projekt für 
die Plattform gegen die Gewalt in der Fami-
lie (bM für Wirtschaft, Familie und Jugend), 
das die Autorin durchgeführt hat. Mit die-
ser Studie sollte eine bislang in Österreich 
weitgehend unbekannte begrifflichkeit für 
die Diskussion zu geschlechtsspezifischer, 
geschlechterreflektierender Pädagogik auf-
gegriffen werden: die überkreuzpädagogik 
– Cross Work. So befasst es sich mit den 
Fragen, was ist geschlechterreflektierende 
überkreuzpädagogik bzw. Cross Work? Wie 
ist sie entstanden? Was beschäftigt Men-
schen, die überkreuzpädagogisch arbeiten 
und/oder die sich mit Cross Work explizit be-
fassen? Welches Erfahrungswissen hat sich 
bislang herauskristallisiert? Was ist bereits 
in Konzepte gefasst? Wer beschäftigt sich 
wo, in welcher Form damit? Gibt es strittige 
Fragen unter den Fachleuten? Worüber sind 
sie sich einig? Was wollen sie für die Jungen 
und Mädchen? Was wollen sie politisch?
Cross Work meint die geschlechterbewusste 
pädagogische überkreuzarbeit von Frauen 

mit Jungen und von Männern mit Mädchen. 
Das Konzept entstand aus der praxisbezo-
genen Suche nach Qualifikationen von Pä-
dagoginnen und Pädagogen zur Arbeit mit je 
andersgeschlechtlichen Kindern und Jugend-
lichen. Diese PädagogInnen gehen davon 
aus, dass Mädchen und Jungen aufgrund ih-
rer Geschlechtszugehörigkeit oder aufgrund 
des ihnen zugeschriebenen Geschlechts un-
terschiedliche Sozialisationen erleben: ge-
schlechtsspezifische Sozialisationen. Sie ge-
hen weiters davon aus, dass daraus Ressour-
cen entstehen, aber auch Einschränkungen 
und Nöte. Cross Work will, so wie Mädchen- 
und Jungenarbeit, Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen, ihren eigenen Weg als 
Mädchen, Junge, am Weg zum Mann- oder 
Frauwerden zu finden, sowohl quer zu nahe 
gelegten Geschlechterrollen, Geschlechter-
stereotypen, als auch in Anlehnung daran, di-
ese links liegen lassend oder sich daran ab-
arbeitend. Nur begegnet im Cross Work da-
bei eben ein Mann Mädchen oder eine Frau 
Jungen. Geschlechterreflektierende über-
kreuzpädagogInnen gehen davon aus, dass 
es tendenzielle Unterschiede zwischen Mäd-
chen und Jungen, Frauen und Männern gibt. 
Es herrscht unter ihnen keine totale Einigkeit 
darüber, wie weit diese Unterschiede gesell-
schaftlich-historischen, sozialisatorischen 
Ursprungs sind oder ob biologisch-evolutive, 
hormonelle und genetische, Gegebenheiten 
die größere Rolle spielen. Die Fachleute 
stimmen aber darin überein, dass, egal wie 
diese Unterschiede zustande kommen, Mäd-
chen und Jungen dabei unterstützt werden 

sollen, Ressourcen, die daraus erwachsen, 
zu nutzen und zu genießen; mit Schwierig-
keiten, die daraus entstehen klar zu kommen; 
dass sie dabei unterstützt werden sollen, an-
dere Wege zu gehen, wenn sie das wollen; 
dass sexistische (sowie auch rassistische, 
sozial ausgrenzende) Verhaltensweisen nicht 
akzeptiert bzw. bearbeitet werden.
Das buch erläutert zu beginn den begriff 
Cross Work und legt die Konzepte und be-
grifflichkeiten dar, die in der Diskussion um 
Geschlecht und Geschlechtspädagogik häu-
fig verwendet und zugrunde gelegt werden, 
geht z.b. ausführlich der Diskussion nach, 
wie Frauen Frauen und wie Männer Männer 
werden. bevor die Ergebnisse der Recherche 
aufbereitet werden, erfolgt eine historische 
Erörterung über die Entwicklung der Päda-
gogik, wie kam es dazu, dass Kinder „erzo-
gen“ werden sollten und wie sollte diese Er-
ziehung beschaffen sein? Die Informationen 
aus den Interviewrecherchen werden für Ös-
terreich und Deutschland in je eigenen Ka-
piteln erläutert und in einem letzten Kapitel 
zusammengeführt und „schließlich“ wird in 
einem Resümee den Möglichkeiten und Po-
tenzialen von Cross Work nachgegangen: 
Stellvertretender Austausch, Geschlechter-
dialog und geschlechterbewusste Kooperati-
on von Frauen und Männern ergeben so ge-
sehen das Herzstück von Cross Work, so die 
Autorin. Nicht nur FachpädagogInnen son-
dern alle, die sich für geschlechtersensible 
Pädagogik interessieren, werden das buch 
mit Gewinn lesen.

Monika Jarosch
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Ein Labyrinth und ein öffentlicher Raum 
nur von Frauen gestaltet: Nicht leicht war 
es damals, 1991 in der Stadt Zürich, dieses 
Projekt durchzusetzen,. Damals dachten die 
betreiberinnen, dass sie ihr Labyrinth im 
Zeughaushof in Zürich bloß für den Som-
mer 1991 anpflanzten; jetzt blicken die La-
byrinth-Frauen auf 20 Jahre Labyrinthplatz 
zurück. Und sie haben mit dem Labyrinth-
platz Zürich eine länderübergreifende La-
byrinth-bewegung ausgelöst. Allein in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich sind 
mehr als 133 neue Labyrinthplätze entstan-
den.
Zum 20. Geburtstag des Labyrinthplatzes 
Zürich haben die betreiberinnen ein schö-
nes buch voller Geschichten rund ums La-
byrinth herausgegeben. Das buch gibt nicht 
nur tiefe Einblicke in die konkrete Arbeit der 
Schweizer Frauen, es zeigt auch historische 
und aktuelle Hintergründe und Zusammen-

hänge auf. Reich bebildert zeugt das buch 
von einer wundervollen, wirksamen und le-
bensbejahenden Labyrinthkultur als poli-
tische und kulturelle Intervention. Was hat 
es mit all diesen Labyrinthen auf sich? Ein 
Labyrinth ist kein kurz-weiliger Irrgang zum 
Haschen und Verstecken, sondern das La-
byrinth hat eine 5000-jährige Geschichte 
voller Mythen und Sagen, es ist das Erbe 
unterschiedlicher Kulturen mit unterschied-
lichen Deutungen. So ist es auch ein Kul-
turmuster für Umgangs- und bewegungs-
formen im öffentlichen Raum, ein spiritu-
eller ort, ein besinnungsort und/oder ein 
begegnungsort, für die eine dieses nicht 
und für die andere jenes wohl. Ein zentrales 
Moment ist das breite Spektrum der Ansät-
ze und ihre offenheit. Und es ist ein poli-
tischer ort, wie die Labyrinthfrau Zita Küng 
meint, und sie zitiert Hannah Arendt: „Wer 
es unternimmt zu sagen, was ist, kann nicht 
umhin, eine Geschichte zu erzählen, und in 
dieser Geschichte verlieren die Fakten ihre 
ursprüngliche beliebigkeit und erlangen 
eine bedeutung, die menschlich sinnvoll 
ist.“ Durch die Arbeit und die Diskussionen 
im Labyrinth, dem öffentlichen Frauenplatz 
sind alle eingeladen, ihre Vorstellungen 
über sich und die Welt zu formulieren. Das 
hilft jeder Person, immer wieder etwas 
Neues über sich selbst zu erfahren. Zusätz-

lich verändert sich damit auch die gesamte 
Welt. Die Labyrinth-Hüterinnen nennen 
sich „öffentliche Hausfrauen, die ihre tä-
tigkeiten nach außen sichtbar machen“, die 
sich dem Pflanzen und Ernten, dem Wohn-
lichmachen von Räumen und der Pflege von 
beziehungen widmen, zum beispiel zu den 
Anwohnerinnen und Anwohnern, den Rand-
ständigen, die in der Nachbarschaft des La-
byrinths ihre tage verbringen, zu Durchrei-
senden oder zu den Gästen bei den zahl-
reichen Veranstaltungen dort, ein beispiel 
weiblichen Wirkens im öffentlichen Raum. 
Das buch mit seinem vielfältigen bildma-
terial nimmt die LeserInnen mit auf den 
Gang durch das Labyrinth, in der Mitte an-
gekommen kehren sie wieder zurück zum 
Ausgangspunkt. Unter den Autorinnen sind 
Frauen der ersten Stunde, die während vie-
ler Jahre die Kulturgeschichte des Labyrin-
ths erforscht haben, und solche, die in den 
letzten Jahren dazugekommen sind, ältere 
und jüngere, engagiert in der Frauen-, Frie-
dens-, ArbeiterInnen-, Umwelt- und Asyl-
bewegung. Gemeinsam ist ihnen die Liebe 
zum Labyrinth und die Freude am Mitwirken 
auf dem öffentlichen Frauenplatz in Zürich. 
Und sie geben Anleitungen zum Nachma-
chen. Ein schönes, lesenswertes buch.

Monika Jarosch

Hat die nachträgliche Konstruktion von 
„1968“ und den „68ern“ in der Wissen-
schaft und den Medien möglicherweise 
verdeckt, dass diese Entwicklung sich mit 
wachsendem Einfluss vollzog und viel mehr 
als ein breites Spektrum verschiedener po-
litischer Denkrichtungen ‒ und nicht länger 
als das einer „68-bewegung“ verstanden 
werden muss? Die kaum noch überschau-
bare Literatur unter dem Stichwort 1968 
hat nachträglich den Eindruck einer relativ 
geschlossenen Protestbewegung der sech-
ziger Jahre erzeugt. tatsächlich gab es be-

reits seit Ende der fünfziger Jahre als teil 
verschiedener Protestbewegungen (oster-
marsch. Anti-Notstandsgesetzgebung, An-
ti-Vietnamkrieg etc.) eine kontinuierliche 
politische Artikulation einer radikalen Sy-
stemopposition, deren Denken seit Mitte 
der sechziger Jahre zeitweise gegenüber 
moderateren Formen politischer opposi-
tion die oberhand gewann (z.b. „anti-im-
perialistischer Kampf“ statt Pazifismus). 
Auffällig ist bisher das Fehlen textba-
sierter politikwissenschaftlicher Analy-
sen der politischen Denkinhalte, Ziele und 
Utopien, wie sie sich aus den zeitgenös-
sischen Quellen ergeben. Der Fokus dieses 
buches liegt auf den verschiedenen revo-
lutionären Programmen eines typus poli-
tischen Denkens, das durch direkte Akti-
on das als bürgerlich-kapitalistische De-
mokratie verstandene liberal-parlamenta-
rische politische System überwinden will, 
um dem Menschen endgültig zur befreiung 
und Emanzipation zu verhelfen ja nicht sel-
ten sogar einen neuen Menschen ermögli-

chen will. Der Autor stellt in diesem buch 
den „revolutionären Diskurs“ innerhalb der 
Systemopposition in seinen verschiedenen 
Ausprägungen dar (z.b. marxistisch-leni-
nistisch, anarchistisch, Kritische theorie, 
Neue Linke, Frauenbewegung) im Hinblick 
auf die zentralen politischen begriffe (z.b. 
Revolution, Emanzipation, Demokratisie-
rung, Herrschaft, Repression). Es handelt 
sich nicht um „Geschichtsschreibung“, 
sondern um die „ideengeschichtliche“ Ver-
ortung und Analyse eines spezifischen ty-
pus politischen Denkens, nach dessen Ak-
tualität und Aktualisierbarkeit durchge-
hend gefragt wird. Der LeserIn werden 
ganz neue Einblicke und Ausblicke gege-
ben, die ein erweitertes Geschichts- und 
Ideenverständnis vermitteln und die Fra-
ge beantworten, was war wirklich radikal 
und revolutionär in all jenen bewegungen, 
die so schnell unter dem vermeintlichen 
Sammelbegriff „68er“ zusammengefasst  
werden. 

MJ
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Die Autorin beschreibt die politische Ent-
wicklung osttirols von 1945 bis 1990 aus 
dem blickwinkel einer politischen Minder-
heit, der SPÖ. In Schwerpunkten zeichnet 
sie das bild einer Partei, die angesichts der 
hier übermächtigen ÖVP und des bäuer-
lichen, katholischen Umfelds als politische 
Außenseiterin in die Zweite Republik star-
tete. In einer quellenreichen Analyse prä-
sentiert sie zu beginn den Prozess der Ent-
nazifizierung auf der politischen Ebene in 

osttirol, in dem sich alle Parteien die Hy-
pothek aufluden, zu rasch die Menschen, 
die ihr Heil im Nationalsozialismus gesucht 
hatten, zu entschuldigen und zu integrie-
ren. Eingebettet in die Entwicklungen Ge-
samttirols entsteht dann das bild einer Par-
tei, die in zäher Arbeit bei Nationalrats-, 
Landtags- und Gemeinderatswahlen bis 
Ende der 1960er Jahre trotz der für sie ver-
heerenden ökonomischen Gegebenheiten 
und des politischen Drucks der ÖVP ihren 
Einflussbereich über die bezirkshauptstadt 
Lienz hinaus in die täler ausdehnte. Einher-
gehend mit der Modernisierung der gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse sowie der weltanschaulichen Libera-
lisierung der SPÖ setzte in den Kreisky-Jah-
ren der schleichende Niedergang ein, der 
ihr in osttirol weiterhin die Rolle einer po-
litischen Minderheit zuwies. Ein spannend 
geschriebenes buch, eine Pionierarbeit an 
der bislang vernachlässigten Geschichte 

der ArbeiterInnenbewegung der zweiten 
Republik. Die Sozialdemokratie in osttirol, 
so merkt Pitscheider an, habe es niemals 
wirklich leicht gehabt. Und dennoch ist es 
ihr gelungen „rote tupfer auf das monoco-
lore Schwarz der politischen Landschaft zu 
setzen“. Die Arbeiterpartei errang immer 
wieder Achtungserfolge und war meist ein 
Abbild erfolgreicher oder weniger erfolg-
reicher sozialdemokratischer Politik auf 
bundes- und Landesebene. Auch den echten 
oder vermeintlichen Druck auf die „Roten“ 
im ländlichen Raum in den Anfangsjahren 
beschreibt Pitscheider eindringlich: „Noch 
1949 hatten Mitglieder der SPÖ Angst, sich 
eine ,rote‘ Zeitung mit der Post schicken zu 
lassen, weil sie im Gemeindeleben dadurch 
Nachteile fürchteten.“ Es ist ein wichtiges 
buch zur Geschichte der Parteien in Öster-
reich nach 1945. 

MJ

Monika Jaeckel wurde in Japan als toch-
ter eines deutschen protestantischen Pfar-
rers geboren, wuchs dreisprachig in Japan, 
Kanada und Deutschland auf, war schon in 
der Schule Rebellin und fasste nach dem 
Abitur den Entschluss die Welt zu verän-
dern. Ein Soziologiestudium sollte ihr hel-
fen, die Gesellschaft zu verstehen und zur 
Veränderung schloss sie sich tatkräftig der 
Studentenbewegung der 1968er Jahre an, 
war Kampfgefährtin von Cohn-bendit und 
Joschka Fischer, von letzterem sie sich 
nicht den Mund verbieten ließ, als er mein-
te, Frauen sprechen nicht in betriebsver-
sammlungen. Sie besetzte Häuser und die 

Frankfurter Uni, ließ sich als Fließbandar-
beiterin bei opel einschleusen und schloss 
sich dann der damals entstehenden Neuen 
Frauenbewegung an, doch etwas frustriert 
vom Machogeist der linken Genossen. „Wir 
müssen uns selbständig organisieren“, um 
dem immer noch und immer wieder funkti-
onierenden Mechanismus des Unsichtbar-
machens durch Männer zu entgehen. Sie 
wurde Frontfrau der „Flying Lesbians“, ou-
tete sich als Lesbe, arbeitete in der Antiab-
treibungskampagne, in Selbsterfahrungs-
gruppen, analysierte die ökonomische Stel-
lung der Frau, war Redakteurin der Frau-
enzeitung und an der Herausgabe der Frau-
enjahrbücher beteiligt. Ein Wendepunkt in 
ihrem Leben bedeutete dann die eigene 
Erkenntnis, dass die Frauenbewegung nur 
einen teil der Frauen repräsentiere, näm-
lich die gebildete, unabhängige, berufstä-
tige, karriereorientierte Frau, und nicht die-
jenigen Frauen, die bei Demonstrationen 
am Straßenrand standen. Ihr wurde klar, 
die Kinder sind es, die diese Frauen von 
den Demonstrantinnen trennten. Und diese 
Frauen wollte sie einbinden: so verschrieb 
sie sich dem Konzept der Mütterzentren. 

Dem begriff „Mütterzentrum“ lag kein fe-
ministischer Gedanke zugrunde, die Idee 
war vielmehr, dass Mütter hier das Sagen 
haben und öffentliche Anerkennung finden, 
weibliche Kultur und mütterliche Erfahrung 
sollten hier dominieren eine Mütterkultur. 
obwohl selbst ohne Kinder und keineswegs 
dem bild der Hausfrau mit Kindern entspre-
chend, widmete sie sich als Wissenschaf-
terin, als Initiatorin und organisatorin die-
sen Mütterzentren und initiierte und orga-
nisierte generationenübergreifende betreu-
ungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, 
eine bewegung, die sich bald international 
vernetzen konnte.
Es ist dies eine erzählte Autobiografie, er-
zählt in den Monaten vor ihrem tod. be-
rührend sind die in den text eingestreuten 
von ihr oder von ihrer langjährigen Gefähr-
tin und Ehefrau geschriebenen email-Rund-
briefe. trotz ihres doch recht frühen todes 
konnte Monika Jaeckel auf ein bewegtes 
und ereignisreiches Leben zurückblicken, in 
dem sie ihrem Vorhaben entsprechend doch 
einiges verändern konnte.

Monika Jarosch

buchbesprechunG 

sabine pitscheider: auf steinigem boden – die spö in osttirol 1945-1990
studien zu Geschichte und politik, hg. von horst schreiber und alexandra 
weiss, michael-Gaismair-Gesellschaft
Studien Verlag Innsbruck/Wien/bozen 2011, 320 S., ISbN: 9783706549998, 29,90 Euro

buchbesprechunG 

monika jäckel: (m)ein bewegtes leben
Ulrike Helmer Verlag Sulzbach/taunus 2011, 196 S., ISbN 9783897413337, 19,95 Euro
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buchbesprechunG buchbesprechunG 

Es sind Lebens- und Liebesgeschichten, 
die hier erzählt werden. Von der Liebe er-
zählen Karoline Kohn, Ilse Winter, Gertrud 
Kantor, Maria Zach, Mathilde Faschingleit-
ner und Maria Elisabeth Windisch. Alle le-
ben in einer Zeit rascher, gesellschaftlicher 

und politischer Veränderungen, die die Ju-
gendlichen der 1930er und 1940er Jahre er-
fahren mussten, die ihr Leben, ihr Lieben 
beeinflusste. Maria und Jan verlieben sich 
zur falschen Zeit: Es ist mitten im Krieg, und 
Jan ist ein polnischer Zwangsarbeiter. Karo-
line, deren bruder Nationalsozialist ist, hei-
ratet den Juden Gustl und wird von ihrer Fa-
milie verstoßen. Gertrud erwartet ein Kind 
von dem amerikanischen Soldaten bill, der 
eines tages für immer geht. Für Ilse machte 
der Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich ihre beziehung zur unerwünschten be-
ziehung. Kindheit und Jugend von Mathilde 
und Maria Elisabeth fielen in die Kriegszeit, 
erst in den Jahren danach konnten sie eine 
Liebesbeziehung eingehen. Sechs Frauen er-
zählen von der Liebe in ihrem Leben. Von 
verbotener, unmöglicher, unglücklicher, aber 

auch erfüllter Liebe. Von Liebe vor dem Hin-
tergrund von Nationalsozialismus, Krieg und 
Nachkriegszeit. Eindringlich und unsenti-
mental berichten diese Frauen darüber, wie 
sehr ihre persönlichen Vorstellungen von 
Liebe, Ehe und Partnerschaft durch Politik 
und äußere Umstände beeinflusst wurden. 
Was bedeutete es, eine vom nationalsozia-
listischen Regime verbotene beziehung ein-
zugehen, einen Zwangsarbeiter, einen be-
satzungssoldaten zu lieben? Strafe, mögli-
cherweise Lynchjustiz, auf alle Fälle gesell-
schaftliche Ausgrenzung waren die Folgen. 
Wie sie liebten, wie sie mit den äußeren be-
dingungen umgingen oder wie mit ihnen um-
gegangen wurde, darüber berichtet dieses 
lesenswerte buch.

Monika Jarosch

toni distelberger(hg.): 
von der liebe erzählen – sechs lebensgeschichten von frauen 
böhlau Verlag Wien 2011, 304 S., ISbN 9783205787495, 24,90 Euro

Das buch Gender, Queer und Fetisch. Kon-
struktion von Identität und begehren ent-
stand im Anschluss an die gleichnamige 
interdisziplinäre Ringvorlesung, welche im 
WS 2010/11 an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz stattfand. In insgesamt 
13 Vorträgen befassten sich Wissenschaf-
ter_innen unterschiedlicher Disziplinen im 
Anschluss  an aktuelle Erkenntnisse aus der 
Gender- und Queerforschung mit der Frage 

nach der Konstruiertheit von (vergeschlecht-
lichten) Identitäten und begehrensstruk-
turen. Zehn der Vorträge sind nun in dieser 
Publikation enthalten.
Die im titel genannten begriffe Gender, 
Queer und Fetisch stehen im buch für the-
matische Ausgangspunkte von denen aus 
die einzelnen Annäherungen an Fragen 
von Identität und begehren erfolgen. Aller-
dings sind die einzelnen Artikel eher jeweils 
einem inhaltlichen Schwerpunkt zuzuordnen, 
als dass auch eine Verbindung angestrebt 
wird. Gemeinsam wiederum ist den Artikeln 
der Anspruch, in zum teil sehr spezifischen 
Analysen eine (queere) Heteronormativitäts-
kritik zu leisten, also „die scheinbare Selbst-
verständlichkeit oder ‚naturgegebene Not-
wendigkeit‘ von Zweigeschlechtlichkeit und 
Heterosexualität in Frage [zu stellen]“ (S.7).
Der Fokus der Auseinandersetzung liegt da-
bei auf unterschiedlichen themen: der Kon-
struktion eines scheinbar „natürlichen“ Ge-

schlechts durch und in biologisch-medizi-
nischen Geschlechtertheorien (Voss), der 
Performance und Repräsentation von Kör-
per, Geschlecht und Sexualität (Pfahl bzw. 
brandes), der Entstehung nicht-heterosexu-
eller begehrensstrukturen (Niepel), der In-
szenierung von Homosexualität im Kontext 
von Diskursen über HIV/AIDS (Strasser),  
der normierenden Macht des Inzest-tabus 
(Engel), dem fetischhaften Umgang mit ob-
jekten in literarischen texten (Lehmann/
Rüther), der Rolle von Fetischismen im Film 
(Stieglegger) und der Fetisch Performance 
Kultur (Schuhmann).
Insgesamt stellt Gender, Queer und Fetisch 
einen durchaus interessanten Streifzug 
durch die gegenwärtigen Diskussionen um 
Fragen von Geschlechtlichkeit und begehren 
dar, der jedoch von einer konsequenteren 
thematischen Zuspitzung oder inhaltlichen 
Zusammenführung profitiert hätte.

Flavia Guerrini

martin schneider, marc diehl (hg.): 
Gender, Queer und fetisch, konstruktion von Identität und begehren
Männerschwarmverlag Hamburg 2011, 204 S., ISbN 9783863000631, 16,00 Euro
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Es sind Geschichten über alte und v.a. höchs-
taltrige Frauen aus dem Arbeitsalltag der 
Südtiroler ärztin für Allgemeinmedizin – die 
auch ein Masterstudium in „Palliative Care 
und organisationsethik“ absolviert hat – de-
nen der erste, umfangreichere Abschnitt ge-
widmet ist. Der zweite befasst sich mit der 
theorie und Praxis des Erzählens, der Care-
Ethik in der Allgemeinmedizin und der Wür-
de des Körpers von alten Frauen aus femini-
stischer Perspektive.
Die Frauen erzählen von physischen, psy-
chischen und sozialen Nöten, von Gewal-

terfahrungen, Kontrollverlusten; von ihren 
ängsten vor Abhängigkeiten, Sterben und 
tod; von Schwindel und Schwäche und dem 
Wunsch „Einfach so sein dürfen“. Aber sie 
berichten auch von bewältigtem, Gelun-
genem, Skurrilem. oft staunt Ingrid Windisch 
über ein enormes Selbsthilfepotential, über 
Eigenwilligkeit und Eigensinn; Kräfte die es 
Frauen ermöglichen „ihre eigene Stimme zu 
erheben und ihre Zeit auf ihre Weise bis zum 
Schluss zu leben.“
Schreibend reflektiert die Autorin das Ge-
hörte und das nonverbal – u.a. durch Ge-
sten, Körperhaltung, Schweigen, Mimik – 
Wahrgenommene, stellt in zeitlichen und 
räumlichen Kontext, anonymisiert und ver-
fremdet. Die ärztin reflektiert auch ihre ei-
genen Reaktionen, ihre fallweise Hilf- und 
Sprachlosigkeit, ihr teilnehmendes oder u.U. 
distanziertes Verhalten und ihr Sichein- und 
berührenlassen. „Dieses Schreiben ermög-
licht mir exemplarisch sichtbar zu machen, 
wie ich die Würde in ihrer körperlichen Di-
mension verstehe und achte - meine eigene 
und die der anderen.

Ingrid Windisch weicht dem thema Sterben 
und tod nicht aus. Sie weist auf die Medi-
kalisierung des Sterbens und auf die zuneh-
mend ökonomisierte Versorgung Sterbender 
hin und macht deutlich, dass die Würde ster-
bender Menschen möglicherweise nur durch 
andere gewahrt werden kann. Es scheitern 
Personen „trotz Motivation und Kompetenz 
an den Strukturen der organisation.“ Ursa-
chen für diese und zahlreiche andere von der 
Autorin in „Die Nächste bitte!“ erwähnten 
bzw. besprochenen Probleme liegen u.a. in 
Verteilungs- und Machtkämpfen innerhalb 
medizinischer Strukturen, in nicht ausrei-
chenden finanziellen Mitteln und „werden 
von Entscheidungs- und Verantwortungs-
trägerInnen in Politik und Gesellschaft nicht 
wirklich klar genug erfasst.“
Wie Luise F. Pusch in ihrem Vorwort sinnge-
mäß moniert gibt es ein großes Ungleichge-
wicht zwischen schreibenden ärztinnen und 
sog. Dichter-ärzten. In diesem Sinne: (noch) 
mehr von Ingrid Windisch und Kolleginnen.

Margit Preve

Der Sammelband „Securitainment“ prä-
sentiert die Ergebnisse eines von der DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) finan-
zierten Forschungsprojektes, das sich da-
mit beschäftigt, inwieweit Medien „Inne-
re Sicherheit“ als eigenständige Akteure 
mitgestalten. Im ersten, theoretischen teil 

werden neuere Entwicklungen in der Medi-
enlandschaft, ihre bedeutung für die Her-
stellung von Innerer Sicherheit und für Si-
cherheitsdiskurse sowie generell die Einge-
bundenheit von Medien als Akteuren in ein 
Feld, das zunehmend auch von der Neuver-
teilung staatlicher Sicherheitsaufgaben (z.b. 
durch übertragung von Aufgaben an private 
Unternehmen) gekennzeichnet ist, reflek-
tiert. Der Frage, inwieweit Medien Innere 
Sicherheit aktiv mitgestalten, widmet sich 
im Speziellen der zweite teil des Sammel-
bandes, u.a. mit einer empirischen Analyse 
zu Zeitungsinhalten oder einem beitrag über 
„Wikileaks“ als „medialer Akteur und selbst 
ernannte ordnungsinstanz“ (S. 146). Ein ei-
gener beitrag über das Phänomen der „Le-
sereporter“, also über Menschen, die ausge-
stattet mit Handy- oder Digitalkamera an die 

Medien ihre bilder übermitteln, macht sicht-
bar, dass „die zunehmende überwachung 
des Alltags (…) nun nicht mehr nur durch 
den Staat, sondern von den bürgern – unter 
wesentlicher Mithilfe der Medien – selbst 
vorgenommen wird.“ (S. 119) Der dritte teil 
des Sammelbandes analysiert insbesonde-
re die Rolle des Fernsehens mit seinen ei-
genen Formaten, die sich mit Innerer Sicher-
heit beschäftigen. Der vierte und letzte teil 
beinhaltet zwei texte, die sich grundlegend 
mit dem begriff „Securitainment“ (Securi-
ty und Entertainment) und mit den zentra-
len Schlussfolgerungen dieses Forschungs-
projektes befassen – alles in allem ein le-
senswerter Sammelband für alle, die sich für 
Diskurse über Innere Sicherheit und die Rol-
le von Medien interessieren.

Lisa Gensluckner

buchbesprechunG buchbesprechunG 

Ingrid windisch: die nächste, bitte – Geschichten von frauen im alter aus 
sicht einer palliative care-orientierten hausärztin
Studien Verlag Innsbruck/Wien/bozen 2011, 204 S., ISbN 9783706549707, 24,90 Euro

oliver bidlo,carina jasmin englert, jo reichertz(hg.): securitainment. 
medien als akteure der Inneren sicherheit
Springer VS Verlag Wiesbaden/Heidelberg 2011, 266 S., ISbN 9783531930770, 29,95 Euro
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archfem – eIn femInIstIscher beGeGnunGsort

Der Verein ArchFem – Interdisziplinäres Archiv für feministische Do-
kumentation – ist 1993 aus dem Studienschwerpunkt „Feministische 
Gesellschaftsanalyse und Kulturkritik“ am Institut für Erziehungswis-
senschaften an der Universität Innsbruck entstanden. Neben dem 
Sammeln relevanter Materialien für die Dokumentation und Aufar-
beitung der regionalen Frauenbewegungsgeschichte lagen seit jeher 
die Schwerpunkte des Vereins auch auf feministischer bildungsarbeit, 
politischen Aktionen und Interventionen. Verortet an der Schnittstel-
le zwischen Universität und autonomer Frauenbewegung sind unse-
re inhaltlichen Schwerpunkte vorrangig an gesellschaftspolitisch re-
levanten Entwicklungen orientiert, die die Lebenswelten von Frauen-
Lesben bestimmen und die ein feministisches Forschen, Nachdenken 
und Eingreifen erfordern.  Das ArchFem tritt für eine gesellschaftliche 
Entwicklung ein, die frei von sozialen, politischen und ökonomischen 
Ausschlüssen ist. Der Verein steht für Solidarität, politischen Anti-
rassismus, Antifaschismus und Verteilungsgerechtigkeit und arbeitet 
stringent gegen Homophobie und Sexismus.

pOLItIscHe sanKtIOnen und IHRe KOnseQuenzen
2010 und 2011 war das ArchFem ebenso wie andere feministische 
Vereine und Institutionen Innsbrucks von Subventionsstreichungen 
seitens der Frauenlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf betroffen. 
Durch Demonstrationen, Aktionen im öffentlichen Raum, briefe an 
die Landesrätin und das Engagement vieler Einrichtungen und Einzel-
personen gelang es 2010, dass die Förderung einmalig von der Ab-
teilung Soziales, dem Ressort von LR Reheis übernommen wurden – 
nicht jedoch 2011. Diese der politischen Willkür geschuldeten Verän-
derungen gingen am ArchFem nicht spurlos vorüber. Die Konsequenz 
war die räumliche Verkleinerung am weiter bestehenden Standort in 
der Zollerstraße und die überlassung eines großen teils des Archivbe-
standes an das Frauen- und Lesbenarchiv Stichwort in Wien. Weiter-
hin wird das ArchFem Materialien von feministischen Einrichtungen in 
tirol sammeln und diese dann jährlich an Stichwort weitergeben, um 
einem gesellschaftlich-kollektiven Vergessen entgegenzuwirken. So 
kann das Wissen und Handeln von Frauen sichtbar bleiben.

eIn InteRdIszIpLInäReR RauM 
FÜR FeMInIstIscHe ReFLexIOn
Das ArchFem wandelt sich, reflektiert interne Strukturen und konzen-
triert sich auf feministische bildungs- und Kulturarbeit. Der Verein 
erprobt neue Veranstaltungsformen – wie das schon zweimal statt-
gefundene Straßenfest oder die Fotografie-Workshops mit Jacob K. 

Langford. Das Ziel ist einen Raum zu öffnen, der interdisziplinäre 
Zugänge ermöglicht und eine Schnittstelle bildet zwischen femini-
stischer theoretischer Reflexion und künstlerisch, gestalterischen Po-
sitionen.
Dieses Jahr möchte das Archfem durch unterschiedliche Veranstal-
tungen diesen übergang zelebrieren. Der Auftakt bildete die vor 
kurzem stattgefundene Feminale unter dem titel: „ Ihr wählt, wir zei-
gen“, wo der Filmfundus geöffnet und gemeinsam ausgewählt, ge-
schaut, reflektiert und gelacht wurde.

das aRcHFeM teaM 
weitere Informationen unter: www.archfem.at ArchFem Interdiszipli-
näres Archiv für feministische Dokumentation, Zollerstraße 7, 6020 
Innsbruck. Unsere Archivmaterialien sind jetzt zu finden: StICHWoRt 
Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung, Gusshausstraße 20/ 1A+b, 
1040 Wien

30 jahre tIroler frauenhaus – „schrIttweIse und 
keIn bIsschen leIse“
nach texten von GabI plattner

Das tiroler Frauenhaus wurde am 16. Dezem-
ber 2011 30 Jahre alt. Zu diesem Anlass luden 
die betreiberinnen ein, gemeinsam zu disku-
tieren, zu erinnern, zurückzublicken und vor-
wärts zu schreiten. Ganz unter dem Motto: 
„schritt weise und kein bisschen leise“.
Die Geschichte der Frauenhäuser ist ohne die 
Geschichte der Frauenbewegung nicht zu er-
zählen. Frauenhäuser waren und sind immer 
auch feministische, gesellschaftskritische, so-
zialpolitische Einrichtungen. Gewalt an Frauen 
lässt sich nur bekämpfen, wenn die Strukturen 
innerhalb einer Gesellschaft, die Machtun-
gleichgewicht und Diskriminierungsformen an 
Frauen produzieren, bekämpft werden. ohne 
Geschlechtergerechtigkeit gibt es kein ge-
waltfreies Leben, das wurde damals so ge-
sehen und hat heute nicht an Aussagekraft 
verloren. Das wesentliche Ziel für Gewaltfrei-
heit  nämlich die Geschlechtergerechtigkeit ist 
noch lange nicht erreicht.

pIOnIeRInnenpHase: dIe 80eR JaHRe
Im Jahre 1979 wurde in Wien das erste Frau-
enhaus Österreichs eröffnet. Im selben Jahr 
entstand in tirol nach einem Aufruf in der 
AEP-Zeitung des Arbeitskreises Emanzipation 
und Partnerschaft die Initiativgruppe zur Grün-
dung eines Frauenhauses in tirol. Der Verein 

„Initiative tiroler Frauenhaus für misshandel-
te Frauen und Kinder“ wurde 1980 gegründet. 
Der AEP (Doris Linser, Gaby Dallinger-König, 
Hadwig Seidl...) hat mit seinen bemühungen 
sehr viel zur Gründung des Vereins und spä-
ter des Frauenhauses beigetragen. Johanna 
Dohnal kam nach tirol und berichtete über 
die Notwendigkeit von Frauenhäusern. Nach 
und nach kamen mehr und mehr engagierte 
Frauen, Feministinnen, Frauen aus verschie-
denen organisationen wie dem bund Demo-
kratischer Frauen, Frauen der jungen Genera-
tion der SPÖ und andere dazu. Die Gruppe traf 
sich 14-tägig im AEP: Konzepte wurden aus-
gearbeitet, Finanzierungs- und Personalpläne 
erstellt, die Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten begann.
Nach vielen Verhandlungen mit den zustän-
digen PolitikerInnen in tirol, nach vielen Wi-
derständen, die da lauteten, dass „hierfür in 
tirol kein bedarf bestünde“ ... „das kommt 
bei uns nicht vor“, gelang es schließlich doch 
dank der Unterstützung der damaligen Staats-
sekretärin Johanna Dohnal (SPÖ), dank vieler 
engagierter Feministinnen, dank des AEP und 
dank des Landeshauptmannes Eduard Walln-
höfer am 16. Dezember 1981 das tiroler Frau-
enhaus zu eröffnen.
Zahlreiche bagatellisierungs- und Verharm-

losungsmanöver auf verschiedensten Ebenen 
mussten bewältigt werden. Dass es gelang, 
dazu hat die tatsache beigetragen, dass sich 
Johanna Dohnal (SPÖ) und der Landeshaupt-
mann Eduard Wallnhöfer (ÖVP) über die Par-
teigrenzen hinweg verstanden haben. Mehre-
re Interessentinnen wollten sich die Gründung 
eines Frauenhauses auf ihre Fahnen heften, 
die ursprünglich gar nicht in der Initiativgrup-
pe zur Gründung eines Frauenhauses vertre-
ten waren (ÖVP-Frauenbewegung, katholische 
Frauenbewegung, katholischer Familienver-
band, tiroler Familienverbund und Aktion 
„Rettet das Leben“). Da bestand die Gefahr, 
dass bereits zugesagte Gelder für die Initia-
tivgruppe sozusagen umgeschichtet werden 
sollten. Mit viel Geschick gelang es, dies zu 
verhindern.
Ein geeignetes Haus wurde gefunden, eröff-
net, an dem ort, wo sich auch heute noch das 
Frauenhaus befindet. Innerhalb eines Jahres 
war das Haus voll besetzt.
Weitere Hindernisse ergaben sich durch 
ein viel zu geringes budget, die budgetären 
Schwierigkeiten ziehen sich durch, bis heute.

Heute
30 Jahre sind inzwischen vergangen, mit den 
Jahren kamen größere und kleinere Erfolge, 
Errungenschaften, Weiterentwicklungen, Aus-
differenzierungen, aber auch das immer wie-
der und immer noch Verwiesen-Werden auf 
all die Stolpersteine und Hindernisse, die zu 
überwinden waren und sind, wie insbesonde-
re Subventionskürzungen, durch die das tiro-
ler Frauenhaus in Gefahr stand, zusperren zu 
müssen oder die Drohung, das Frauenhaus un-
ter staatliche trägerschaft zu stellen. Wesent-
lichen Anteil daran, dass diese Stolpersteine 
überwunden werden konnten, hatte das für 
denn Widerstand gegründete „feministische 
Personenkomitee“ und der Verein AÖF (Auto-
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nome Österreichische Frauenhäuser) mit Ma-
ria Rösslhumer als Geschäftsführerin.

FInanzIeRung
Die Finanzstruktur eines Frauenhauses muss 
so gestaltet sein, dass die Aufnahme von 
Frauen und Kindern unabhängig von ihrer Her-
kunft, ihrer Religion, ihrer finanziellen Res-
sourcen oder Nicht-Ressourcen, ihres Aufent-
haltsstatus.... möglich ist. Dies trifft für das ti-
roler Frauenhaus leider immer noch nicht zu.

eInIge zaHLen
Das tiroler Frauenhaus verzeichnete von De-
zember 1981 bis Dezember 2011 173.039 
Nächtigungen. Das heißt, dass sich im 30-Jah-
res-Durchschnitt 16 Personen täglich im Frau-
enhaus aufgehalten haben. bei einem Platzan-
gebot für 8 Frauen und 9-11 Kinder.
Seit 2003 konnten 648 Frauen und Kinder aus 
Platzgründen nicht aufgenommen werden. 
Waren es 2003: 14 Frauen und 11 Kinder, so 
waren es 2009 bereits 91 Frauen und 76 Kin-

der. Also in etwa die Anzahl der Frauen und 
Kinder, die tatsächlich Platz gefunden haben.

eIn neues „zuHause“  
FÜR das tIROLeR FRauenHaus
Das tiroler Frauenhaus entspricht schon 
lange nicht mehr adäquaten räumlichen 
Qualitätsstandards. Verhandlungen mit 
Stadt und Land scheinen auf einen Erfolg – 
ein neues Frauenhaus – hinzusteuern. Viel 
Erfolg!!

versteIGern für eInen Guten zweck

Die Versteigerung von alten Innsbrucker 
Straßentafeln ist mittlerweile zum beliebten 
Event in Innsbruck geworden. Am 11. No-
vember 2011 kamen zum mittlerweile drit-
ten Mal 250 Straßenschilder unter den Ham-
mer. Den Erlös der Versteigerung überreichte 
tiefbaustadträtin Dr. Marie-Luise Pokorny-
Reitter am 13. Jänner an die drei gemein-
nützigen organisationen Rainbows tirol, 
Arbeitskreis für Emanzipation und Partner-
schaft (AEP) und DoWAS chill out.
„Ich freue mich darüber, dass ein so schö-
ner betrag von insgesamt 15.000 Euro zu-

sammengekommen ist, der zu gleichen tei-
len auf alle drei Vereine aufgeteilt wird“, so 
Stadträtin Pokorny-Reitter bei der Scheck-
übergabe. Entgegengenommen wurden die 
Schecks von Dr. Maria-Lydia Hörtnagl für 
AEP, von Sabine trummer für den Verein Do-
WAS und von Mag.a Katharina Egger-Nimp-
fer für Rainbows tirol.

nacH deR VeRsteIgeRung Ist VOR 
deR VeRsteIgeRung
Auch im Jahr 2012 wird mit der tradition 
fortgefahren. Im Februar wird mit dem Aus-

tausch in den Stadtteilen Pradl, Reichenau 
und Amras begonnen. Die nächste Verstei-
gerung für wohltätige Zwecke wird dann im 
Herbst organisiert. Stadträtin Pokorny-Reit-
ter lädt alle Interessierten zu diesem „span-
nenden Erlebnis der besonderen Art“ ein.
Aktuell sind noch rund 1.500 alte Straßen-
schilder angebracht, die es im Laufe der 
nächsten Jahre zu erneuern gilt. Da bei der 
dritten Versteigerungsaktion nicht alle Stra-
ßentafeln vergeben wurden, können diese 
nun gegen bezahlung des Ausrufpreises (30 
Euro) erworben werden.
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wem Gehört dIe stadt kInovI[sIe]on
fIlme von reGIsseurInnen

Die Christkindlmärkte hatten Innsbruck im 
Dezember fest im Griff, aber Michaela Nie-
derkircher und Christine Prantauer geht es 
in ihrem im Rahmen der „stadtpotenziale“ 
verwirklichten Projekt „wem gehört die 
stadt?“ nicht allein um die Vorweihnachts-
zeit. Drei Groß- und eine Reihe kleinerer Pla-
kate sollen seit Ende November u.a. an der 
Haller Straße und bei der olympiabrücke 
zum Nachdenken über besitzverhältnisse 

und Stadtgestaltung anregen, weil „der öf-
fentliche Raum längst nicht mehr öffent-
lich ist“, so Prantauer. Die Maria-theresien-
Straße sei zum Konsumationsraum gewor-
den, die Vermischung von öffentlichen und 
privat-kommerziellen Angelegenheiten – si-
ehe Rathausgalerien – nehme zu, ebenso 
Verbotszonen. „Es gibt kaum mehr einen ort, 
an dem sich Leute entfalten können, ohne zu 
konsumieren“, sagt Prantauer.

Prantauer/Niederkircher betrachten Öffent-
lichkeit als „diskursives Prinzip, abhängig 
von gesellschaftlicher teilhabe und beste-
henden Machtverhältnissen“. Darüber wird 
auch in dem zum Projekt gehörenden Inter-
netforum http://wemgehoertdiestadt.foru-
motion.net/ diskutiert, in dem beiträge will-
kommen sind. Das Forum blieb bis Jänner 
2012 geöffnet, am Ende soll es eine Doku-
mentation geben.

8. März 2012 · 7 Jahre kinovi[sie]on · 101 Jahre Internationaler Frauentag
Unter dem titel „prekäre Verhältnisse“ präsentiert kinovi[sie]on am Internationalen Frauentag 2012 Filme von Regisseurinnen, die sich  
künstlerisch, kreativ und kritisch mit dem thema „Frauen & Arbeit“ auseinandersetzen. Im Fokus stehen: politische Arbeit und  
Friedensarbeit, Mehrfachbelastung gestern und heute, Ausbeutung im billiglohnsektor mitten in Österreich, der Kampf um künstlerische  
Anerkennung einer ganzen Generation sowie ein ironisch-pointierter blick auf den medialen Umgang mit Hartz IV.
+++ anschließend Fest im Foyer des Leokinos

17.30 Leo 1
STRUGGLE von Ruth Mader
Spielfilm: Evas Erlebnisse als alleinerziehende Mutter aus Polen auf dem österreichischen
Arbeitsmarkt
(Ö 2003 / 35mm / dt.-poln. oF / 78 min)

18.30 Leo 2
PRAY THE DEVIL BACK TO HELL von Gini Reticker
Dokumentarfilm über den mutigen Widerstand liberianischer Frauen, darunter die
Friedensnobelpreisträgerinnen 2011 Leymah Gbowee und Ellen Johnson Sirleaf.
(USA/Liberia 2008 / dcp / omU / 60 min)
+ FRAUENLEBEN-FRAUENLOS (Ö 1931 / dcp / stumm / 10 min)

19.30 Leo 1
DAS TRAURIGE LEBEN DER GLORIA S. von Christine Groß und Ute Schall
Spielfilm: „bitterböse Komödie über starke Frauen in der Krise, zwischen Glamour und Hartz IV“
(www.salzgeber.de).
(D 2011 / dcp. / dt. oF / 75 min)

20.15 Leo 2
!WOMEN ART REVOLUTION von Lynn Hershmann Leeson
Dokumentarfilm: 40 Jahre feministische Kunstpraxis in den USA von Judy Chicago bis zu den
Guerilla Girls.
(USA 2010 / dcp / engl. oF / 83 min)

21.00 Leo 1
ADRIENN PÁL von Ágnes Kocsis
Spielfilm: Leben und Alltag der Krankenpflegerin Piroska ändern sich plötzlich, als …
(Ungarn / NL / Ö / F 2010 / 35mm / ungar. omU / 136 min

Veranstaltungsort: LEoKINo, Anichstraße 36, Innsbruck
ticketreservierung: 0512 / 560470
Weitere Infos unter: www.leokino.at bzw. www.kinovisieon.at

wem gehört
die stadt?
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aktIonswochen der öffentlIchen büchereIen
Innsbrucks 2012 mIt aep-frauenbIblIothek
„lIeblInGslektüre“ – lesunG am InternatIonalen frauentaG mIt lIedern von paula & hIlde

dOnneRstag, 8. MäRz 2012, 17:00 uHR
aep-FRauenbIbLIOtHeK,
MÜLLeRstRasse 26, InnsbRucK

Jedes Jahr wird zum 8. März der Internatio-
nale Frauentag gefeiert – eine gute Gelegen-
heit, um sich rückblickend Errungenschaften 
und Erfolge, aber auch Rückschläge und ak-
tuelle  Herausforderungen für Frauenbewe-
gungen zu vergegenwärtigen. Die Mitarbei-

terinnen des Vereins AEP (bibliothekarinnen, 
Redakteurinnen, beraterinnen) gestalten ei-
nen Frauenleseabend mit einer Auswahl an 
frauenbewegten texten. Anschließend be-
steht die Möglichkeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, zu netzwerken und die 
vielfältigen Lesematerialien der bibliothek 
kennenzulernen.  Für den Ausklang des 
Abends sorgen Paula&Hilde – das sind 2 
Frauenstimmen, 2 Gitarren und ein unend-

licher Schatz  an deutschen Schlagern, der 
nur darauf wartet, mit völlig umgemodelten 
texten das Mitschunkeln wieder salonfähig 
zu machen... und der sogar die schnulzenre-
sistentesten Zuhörerinnen nicht kalt lassen 
wird!
Eine Veranstaltung der Öffentlichen AEP-
Frauenbiliothek in Kooperation mit dem Re-
ferat für Frauen und Gleichbehandlungsfra-
gen der ÖH Innsbruck.

ROMane, KRIMIs, bIOgRaFIen

bAyER, tHoMMIE Die gefährliche Frau / Der langsame tanz 

bUCHER, NADJA Rosa gegen den Dreck der Welt 

CAMILLERI, ANDREA Der Kavalier der späten Stunde 

CARoFIGLIo, GIANRICo Das Gesetz der Ehre 

CHAtELEt, NoELLE Die Dame in blau 

CHICAGo, JUDy Durch die blume / Meine Kämpfe als Künstlerin 

DURAS, MARGUERItE Agatha / Antlantik Mann 

DURLACHER, JESSICA Die tochter 

DURLACHER, JESSICA Emoticon 

EKMAN,KERStIN Die totenglocke 

ELLIS, RHIAN Letzte Ruhe 

FRUttERo, C ; LUCENtINI F. Wie weit ist die Nacht 

FULLER, DEAN tod eines Kritikers 

GERCKE, DoRIS Die Frau vom Meer / Ein bella-block-Roman 

GoRDIMER, NADINE Der besitzer 

GRAFtoN, SUE tödliche Gier / Geiz: Die 7 todsünden 

GUR, bAtyA Denn die Seele ist in deiner Hand 

HEINICHEN, VEIt Die toten vom Karst 

HERK, ARItHA VAN Mackenzies Koch

HIGHSMItH, PAtRICIA Die gläserne Zelle 

HILLERMAN, toNy Die sprechende Maske 

IRVING, JoHN Witwe für ein Jahr 

JAMES, P.D. Vorsatz und begierde 

KARNER, ULRIKE Regenbogenlicht 

KLüPFEL, VoLKER ; KobR, MICHAEL Seegrund / Kluftingers dritter Fall 

KRoNAbIttER, ERIKA Mona Liza 

LEHtoLAINEN,LEENA todesspirale 

MCCULLERS, CARSoN Madame Zilensky und der König von Finnland 

MELANDRI, FRANCESCA Eva schläft 

MoLLLEHAVE, HERDIS Le und die Knotenmänner 

NAbb, MAGDALEN tod einer Verrückten 

NAbb, MAGDALEN tod einer Queen. 

NAbb, MAGDALEN Nachtblüten 

NEUHAUS, NELE Eine unbeliebte Frau 

PILCHER, RoSAMUNDE Wechselspiel der Liebe 

RENDELL, RUtH Schweiß der Angst 

SHAN SA Himmelstänzerin 

SHREVE ANItA Verschlossenes Paradies 

tHoMPSoN, JAMES Eisengel 

VINE, bARbARA Der schwarze Falter 

WILLEFoRD, CHARLES bis uns der tod verbindet 

WüRZbACH, NAtASCHA (HRSG.) ; KANNEN, 
MARIoN 

Herzdame / Freundschaft und Liebe zwischen Frauen 

sacHbÜcHeR

ALLMENDINGER JUttA Verschenkte Potenziale? 

AUbELE, EDELtRAUD ; PIERE, GAbRIELE Femina Migrans / Frauen in Migrationsprozessen (18.-20. Jahrhundert) 

AUtENGRUbER, PEtER ; bERNDt, ANDREAS; 
WALL-StRASSER, SEPP 

Märkte brauchen Regeln / Strategien für ein solidarisches Wirtschaften 

bREtECHER, CLAIRE Die Mütter 

DAHLERUP, DRUDE ; FREIDENVALL, LENItA Geschlechterquoten bei Wahlsystemen und ihre Umsetzung in Europa 

EbENFELD, MELANIE ; KÖHNEN, MAFRED Gleichstellungspolitik kontrovers / Eine Argumentationshilfe 

FUNKEN, CHRIStIANE ; StoLL ALExANDER; 
HÖRLIN, SINJE 

Die Projektdarsteller: Karriere als Inszenierung 

INFoRMAtIoNSZENtRUM 3. WELt Entdecken, erobern, erholen / (Post)Koloniale Reisebilder 

NAGy, ANDREA Welt Statt Innsbruck / Lesbische Subkultur und Stadtstruktur 

PRAttES, ULRIKE Junge Männer und Feminismus 

SANDGRUbER, RoMAN Hausen und Wohnen / Eine Alltagsgeschichte der Wohnkultur 

StÖLLNER, VERoNIKA Die Situation von Migrantinnen als betroffene von familiärer Gewalt 

WIMMER, ERIKA Krista Hauser - Kulturjournalistin und Dokumentarfilmerin / Ein Portrait 

yENE, FAbIEN DIDIER bis an die Grenzen / Chronik einer Migration 

ZoLLER, SUSANNE Good-Practice-Modelle in der Kinderbetreuung 

neue bücher In der aep-frauenbIblIothek



unterstützen sie den           und werden sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

Für 25 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des          und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der 
eine Frauen- und Familienberatung und gibt die zeitschrift             informationen,  feministische zeitschrift für politik und  

gesellschaft“ heraus, die Sie mit einer Mitgliedschaft gratis beziehen (4x im Jahr). 
Sie erhalten in Abständen einen newsletter, der Sie über feministische Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert, und Sie können 
das angebot feministischer bildungsveranstaltungen im nutzen. 
überdies betreiben wir seit 1979 eine bibliothek, in der Sie als Mitglied kostenlos bücher aus dem umfassenden bestand an belletri-
stik, Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, beruf und Familie, biographien etc. ausleihen können.
bankverbindung: tiroler Sparkasse, bLZ: 20503, Kontonr.: 0200-101061. Einzahlen und Sie sind dabei – über höhere beiträge freuen wir uns!

Die            informationen – feministische zeitschrift für politik und gesellschaft gibt es in folgenden buchhandlungen:
buchhandlung Alex, Hauptplatz 21, A-4020 Linz · Fachbuchhandlung ÖGb, Rathausstraße 21, A-1010 Wien
tyrolia buchhandlung, Maria-theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck · Wagner!sche Universitätsbuchhandlung, Museumstr. 4, A-6020 Innsbruck

aep famIlIenberatunG Innsbruck

wIR beRaten sIe: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen der Familienplanung, Empfängnisverhütung und 
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
psycHOLOgIscHe beRatung und paaRbeRatung: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte anzu-
gehen und zu bearbeiten; ebenso allgemeine Lebenskrisen, Neuorientierung nach einem einschneidenden Erlebnis oder Ablösungsprozesse 
kreativ zu bewältigen.
RecHtsbeRatung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos mit einer Juristin über Ihre rechtlichen Angelegen-
heiten wie Scheidung, Unterhaltsfragen, Rechte der Frau in der Ehe, Sorgerecht für die Kinder, besuchsregelung usw. zu sprechen.
das beRatungsteaM:   • eine Sozialarbeiterin   • drei Psychologinnen    • eine Juristin    • eine Gynäkologin
beRatungszeIten: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr  telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

öffentlIche frauenbIblIothek aep 

Feministische Literatur, bücher zu Partnerschaft, berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, belletristik, etc.
ÖFFnungszeIten: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft

p.b.b.
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

arbeitskreis emanzipation und partnerschaft
Müllerstraße 26, 6020 Innsbruck

office@aep.at, bibliothek@aep.at
informationen@aep.at

aep.familienberatung@aon.at
tel. 0512/583698, Fax 0512/583698

www.aep.at 
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