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Liebe Leserin, lieber Leser!

nabel – welten
Immer wieder wagen wir es, leise, laut, ruhig, schwungvoll, anmutig, innerlich, auf jeden Fall: Wir wagen es, wir wagen es immer wieder 

und nie kommen wir an. Immer wieder und nie. Alles beide, immer und nie und da, inmitten darin, zwischen immer und nie, zwischen bei-

den Unendlichkeitsformen, genau da beginnen wir zu schreiben. Wir schreiben uns zwischen immer und nie und es ist unsere Geschich-

te, unsere Biografie, die davon erzählt. Es sind unsere individuellen nabel-welten, mindestens zwei für jeden einzelnen nabel von uns 

würden wir meinen. Eine für immer und eine für nie.

Wir schreiben davon, versuchen es, halten es aus, ziehen Bilanz und werfen Fragen. Unser Schreiben ist in Variationen, vielfältig und 

ohne Anfang und ohne Ende. Nur der Heftumschlag zeugt von einer Endlichkeit des Schreibens, wir wissen, wir schreiben uns fort zwi-

schen immer und nie.

Und so, ein Heft voller nabel-welten. Mindestens zwei nabel-welten von einer. Unser Nabel immer mit der Überschrift, immer am Anfang, 

immer da, wo wir beginnen zu werden. Da, wo wir fragen, uns fragen und wo wir weiter fragen: Nabel.

Unsere Fragen drehen sich um den Nabel. Zwischen immer und nie. Es sind Fragen, in denen sich die Frage des Nabels in eine Frage der 

Mutterschaft kleidet und dazwischen antwortet: leise, laut, ruhig, schwungvoll, anmutig, innerlich, auf jeden Fall: antwortend. Mit und 

ohne Bild.

Unsere Bilder davon sind nabel-welten, mindestens zwei für jeden einzelnen Nabel von uns.

Und. Unsere Nabel erzählen davon. Jeder Nabel für sich.

Mit nabel-welten haben wir uns beschäftigt, mit Müttern, Mutterschaften, Mütterlichkeiten, Mutterinstinkten und Vätern. Aber nicht nur 
damit – die „Zornigen Frauen“ sind etwas ruhiger geworden, weil die Sommerpause anstand. Der Landeshauptmannstellvertreter Hannes 
Geschwendtner ist eingesprungen und hat dafür gesorgt, dass die feministischen Frauenprojekte für dieses Jahr weiterbestehen können. 
Wie wird es nächstes Jahr sein? Wir vom AEP danken ihm und der Nationalratsabgeordneten Gisela Wurm, die sich so sehr eingesetzt 
hat für die Frauenvereine, wir danken auch der Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek für ihre Unterstützung und wir danken unseren 
LeserInnen, die uns die Treue halten und fleißig eingezahlt haben.

Weiters können Sie viele informative Kurzmeldungen lesen – viel über neue Bücher, die wir für Sie gelesen haben und einige Veranstal-
tungshinweise, die vielleicht für Sie von Interesse sein werden und....... viele Nabelbilder betrachten.

Die Redaktion.
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MEINE LIEBE FREUNDIN,
du fragst mich, was ich meine. du fragst und 
hoffst, dass ich dir eine antwort geben kann. 
Zu allererst. ich kann dir die frage nicht be-
antworten. jedes antworten meinerseits 
wäre ein eingriff in deine fragen, deren ant-
wort nur du alleine geben kannst. ob das  
leben einer frau durch kinder erst erfüllt 
wird, ob dies sozusagen nicht zuletzt auch 
eine biologische bestimmung ist, die sich als 
solche artikuliert, wenn die biologische uhr 
ihren endspurt ankündigt, würde ich rigoros 
mit nein beantworten. natürlich, kinder zu 
haben, sie groß zu ziehen, ihr werden mitzu-
erleben, so nah als wäre es teils das eigene, 
ja, das heißt auch glück. dieses anteil neh-

men, wo sie zum teil von einem selbst wer-
den, wo von anbeginn an ihr werden auch 
dein werden ist.
aber.
und auch.
meine liebe freundin. dein bauch wird zu  
ihrer höhle, in der sie werden. man wird 
selbst zur höhle. nichts anderes mehr, nur 
mehr dieses höhle-sein für ein werden. jede 
regung des werdens, jedes gegen die bauch-
decke stoßen wird mit einer fast dankbaren 
sehnsucht begrüßt, die sich dann, vierzehn 
jahre später, mit grauen füllt. 
in dem moment, wo man sich zu einem höhle- 
sein entscheidet, und nichts anderes ist es, 
die entscheidung für ein kind, in dem mo-

ment verliert man sein inneres an ein kind. 
ja, notwendigerweise wird dann das kind zu  
deinem inneren, deinem spiegel, deinem wer-
den, deinem glück, all dies, was einmal in dir 
war wird außerhalb von dir, wird aus einem 
teil von dir anders von dir. und. ja. dieses an-
ders sein von dir ist glück. wir sind im bilde. 
wir sind nicht ein bild. wir sind nicht ein kör-
per, sondern wir sind viele, wir sind ausdeh-
nung von körper(n) und in vielen bildern, die 
in uns werden. wir sind einsame, getriebene, 
berauschte, schweigsame, redvolle, lüsterne, 
stille, tanzende, blühende, auf alle fälle sind 
wir in vielen bildern von uns.
und wir sind im bilde. meist ist es ein bild 
von uns, welches wir spiegeln.
ja, mit einem kind können wir unsere bilder 
durch sie leben. wir sind ihre höhle und wer-
den mit ihnen. durchleben alle ihre bilder 
als wären es auch unsere bilder und auch 
dadurch eröffnen sich unvorhersehbare bil-
der für uns, die wir ungeahnt außerhalb 
der höhle vermuteten. plötzlich sind sie da 
und wir erleben uns in bildern der skaterin 
oder snowboarderin. oder auch in bildern 
der kreischenden, jähzornigen, plötzlich se-
hen wir uns voller wut die spaghetti samt 
teller an die wand werfend, jahrelang noch 
die spuren von der bolognese an ihr haftend. 
einfach weil wir zu müde waren, die wand 
neu zu weißeln oder weil wir diesen teil der 
wand als höhlenmalerei lassen wollten. wie 
immer. wir erleben uns in unvorhersehbaren 
bildern, die in uns bilder von uns frei legen, 
von denen wir nie ahnten, dass sie in uns 
lauern.
ja, das ist wunderbar auch. oder sagen wir, 
ja, das ist auch wunder. niemals werden bil-
der in diesem werden so voller vertrauen  
in-ein-ander verwoben, dass sie liebe sein 
lassen. ich würde meinen, diese mutter-kind 
liebe ist eine liebe, die bedingungslos liebt. 

HÖHLENBILDER
JUDITH KLEMENC
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sie ist ohne wahl, ohne zäsur, ohne kalkül. 
ja, von daher, ja. unbedingt. 
und dann. meine liebe freundin. sie werden 
groß. sie werden sich selbst. sie entwerfen 
ihre eigenen bilder von sich und die sind 
meistens gegen-bilder von einem. sie sto-
ßen gegen die bauchdecke, sie stoßen von 
jeher ihre und unseren bilder zurück, so dass 
ein vorwärts stoßen auch immer ein weg-
stoßen und verstoßen unserer bilder meint. 
sie werden unsere eigene stoßbilder und wir 
können nicht anders, als in diesem gestoßen 
werden aus unseren bildern fallen. 
wir fallen auf uns selbst zurück und dieses 
auf uns fallen meint auch auf unsere  
schattenbilder zu fallen. dahin, wo wir 
einst und entschieden höhle zu werden. un-
serer höhlenhaut ist inwischen farblos und 
grau, voller falten durch die ausdehnungen,  
voller kerben, voller ritze und auch bolognese  
flecken zieren ihr aussehen. 
ich weiß es nicht. nach wie vor weiß ich 
nicht, wie in diesen bilderhäuten ein eigenes 
leben möglich ist. ich weiß auch nicht, ob es 
möglich wäre, sich zu enthäuten, eine ande-
re von sich zu werden. einfach einen faden 
um sich zu spinnen, kokon werden um als 
eine neue von sich zu entschlüpfen. 
ich weiß es nicht.
es wäre eine alternative. die höhlenhäute in 
flügel zu verweben. 
ich bin dabei. immer wieder. immer wieder 
wage ich es. versuche ich es. den faden zu 
spinnen.

und.
doch.
meine liebe freundin.
dann. dann mit dem ersten morgengrauen, 
wo es möglich wird, die flügel zu spannen 
und zum flug anzuheben, sind es nicht die 
stöße deiner kinder, die dich zurückstoßen, 
sondern es sind die verwebten fäden dei-

ner flügel, die dich verstoßen: deine freund- 
Innen, deine kollegInnen und vor allem:  
deinE partnerIn.
und dann in der letzten abendämmerung 
sind es deine kinder, die dir deine höhlen-
haut wiederschenken, in der du jeden ihrer 
stöße mit einer dankbaren sehnsucht  
begrüßt.

AKTUELL

GROSSER STAATSPREIS AN DIE KOMPONISTIN OLGA NEUWIRTH
Nach der bildenden Künstlerin Brigitte Kowanz im vergangenen Jahr hat dieses Jahr mit 
der Komponistin Olga Neuwirth erneut eine Frau den Großen Österreichischen Staatspreis 
erhalten. Damit soll das „kreative Schaffen von Frauen“ öffentlich anerkannt werden, sagte 
Kulturministerin Claudia Schmidt (SPÖ). 
(Frauensicht 2/10)

Heft 3/10
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Und. Der Wortart nach handelt es sich hier-
bei um eine beiordnende bzw. koordinieren-
de Konjunktion, ein Bindewort. Zweifelsohne 
ist dem Wort sein Größenwahn, sofern es 
von Frauenmund kund getan wird, nicht 
auf den ersten Blick anzusehen. Aus einer  
feministischen Perspektive erscheinen die 
obengenannten Schlagwortforderungen auch 
in einem überaus legitimen Licht, jedoch 
stellt frau schon in den ersten Wochen der 
Schwangerschaft fest, dass die UNDs schlei-
chend zu ODERs mutieren.
 
BRUTKASTEN- UND ANDERE IDEOLOGIEN
Mit der Wortmutation geht eine mit jeder 
Kontrolluntersuchung beim Frauenarzt/bei 

der Frauenärztin fortschreitende Verstaatli-
chung des Frauenkörpers einher. Da kann frau 
ihr bisheriges Leben noch so selbstbestimmt 
und feministisch gelebt haben, ab dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe der anderen Umstän-
de ist ihr Körper öffentliches Eigentum, für 
welches sich selbst Menschen verantwort-
lich fühlen, welchen frau womöglich noch nie 
zuvor begegnet ist. Dabei schreibe ich hier 
nicht einmal über die grapschgierigen Hände, 
die sich tagtäglich dem Bauch entgegen stre-
cken. Das fängt mit den einen oder anderen 
gut gemeinten Ratschlägen der Nachbarin, 
über welche frau sich anfangs noch freut, 
an und hört – dann leider gar nicht mehr auf, 
schon gar nicht, wenn das Kind endlich da ist. 

Abgesehen davon, hat frau, während sie sich 
in guter Hoffnung befindet, natürlich ganz be-
sonders auf ihren Körper zu achten, indem sie 
ihm möglichst gesunde Nahrung zuführt (nur 
nicht zu viel Zucker, der sorgt für Wasser in 
den Füßen!) und tunlichst auf Alkohol und Ni-
kotin verzichtet, ja sogar die räumliche Nähe 
zu derartigen Genussmitteln ist verpönt! 
Nicht nur der Frauenarzt/die Frauenärztin  
raten bei jeder Gelegenheit zu abstinentem 
Leben. Auch der Rest der Welt fühlt sich als 
permanent anwesender Anstandswauwau 
dazu verpflichtet, die Frau auf ihre nunmehrige 
Verantwortung aufmerksam zu machen: Die 
Blicke, die eine hochschwangere Frau etwa 
in einer Bar treffen, könnten als Mordwaffen 
durchgehen.
Eine Schwangerschaft kann auf unterschied-
lichste Weise wahrgenommen werden und 
keinesfalls will ich diesem Zustand hierdurch 
seinen immanenten Zauber absprechen. Trotz-
dem kann ich nicht davon absehen, dass er 
für die Frau eine permanent fortschreitende 
Beschränkung bedeutet. Aus physischer Per-
spektive ist diese Einschränkung offensichtlich 
und bedarf wohl kaum der Kommentierung. 
Sie soll aber hier auch nicht Thema sein, mit 
ihr lässt es sich dank eines ganzen Industrie- 
zweigs rund um Schwangerschaft und Kinder-
kriegen leben – übrigens einer der positiven 
Nebeneffekte der Vergesellschaftung und der 
(leider konservativen) Politisierung der Repro-
duktionsangelegenheiten. Erwähnt werden 
aber müssen die unzähligen Zuschreibungen 
hinsichtlich der angeblichen Gemütszustände 
von schwangeren Frauen. Launisch seien 
sie, nahe am Wasser gebaut, zänkisch und 
übersensibel, ganz abgesehen von den im-
mensen Fressattacken, bevorzugt des näch-
tens. Kurz: unzurechnungsfähig. Weshalb 
sie ja so dringend entmündigt gehören. Das  
geschieht durch unzählige gynäkologische 

UND
WIE: KIND UND KARRIERE. ODER WIE: FRAU UND MUTTER.

MARINA UNTERBERGER
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Untersuchungen, wobei pränatale Diagnostik 
auch bei Nicht-Risikoschwangerschaften 
mittlerweile zum üblichen Usus gehören. 
In keinem anderen Land in Europa ist der  
Erhalt von Kindergeld an derartig viele Unter-
suchungen gekoppelt. Ab 2011 sollen zu die-
sen Untersuchungen sogar noch ein HIV-Test 
sowie der Test für Schwangerschaftsdiabetes  
verpflichtend hinzukommen. Inwiefern es rat-
sam ist und was die vielen Untersuchungen 
für die Privatsphäre der Frauen bedeutet, wird 
von der Öffentlichkeit kaum hinterfragt. Noch 
dazu stimmt es bedenklich, dass die stren-
ge Überwachung der Schwangerschaft mehr 
der Gesundheit des Ungeborenen als jener 
der Frau dient. Pflege und Wartung des Brut- 
kastens erfolgt zugunsten der Brut.
Das Bild der Gesellschaft von schwange-
ren Frauen ist also sehr ambivalent. Neben 
den oben beschriebenen Tendenzen der Ent- 
mündigung von schwangeren Frauen trifft man 
auch gern auf die beinahe mythische Überhö-
hung der Gebärmacht der Frau (esofemini-
stische Tendenzen lassen fröhlich grüßen!). 

VATER = STAAT UND  
MUTTER = MÄRTYRERIN?
Wie der Staat seine Prioritäten setzt, ist  
weiters an der immer noch nicht Mutter-Kind-
Pass-verpflichtenden Nachuntersuchung der 
Frau abzulesen. Überhaupt setzt die ideo-
logische Repressionsmaschinerie nach der  
Geburt des Kindes erst richtig ein. Das 
fängt bei noch strengeren Ernährungsvor-
schriften für stillende Mütter an und hört bei  
Wir-haben-das-damals-aber-so-gemacht–
Sätzen der vorwiegend älteren weiblichen 
Verwandtschaft wieder auf. Dazwischen gibt 
es dann noch sehr hilf- und aufschlussreiche 
Infomaterialien des Bundesministeriums für 
Familie UND (!) Frauen, die die Verzweiflung 
der Mutter über die Nahrungsaufnahmever-

weigerung ihres Halbjährigen ins Unerträg-
liche steigern. Denn da steht dann zum Bei-
spiel in Großbuchstaben und ganz fett: Sie 
entscheiden, was ihr Kind isst und ihr Kind 
entscheidet, wie viel es isst. Menschen, die 
derartigen Schwachsinn schreiben, haben es 
wohl noch nie mit einem realen Kind zu tun 
gehabt. Wenn sich dann auch nach drei Stun-
den Löffelschlacht die inzwischen erkaltete 
Gemüsebreimenge nicht verringert hat (wen 
wunderts?!?) und die Mutter in letzter Ver-
zweiflung zur guten, alten Milchflasche greift, 
weil sie nach sechs Monaten des Vollstillens 
die Nase gründlich voll von permanenter Un-
freiheit hat, bringe sie sich vor der bürger-
lichen Wir-stillen-bis-zum-Umfallen-Fraktion 

in Sicherheit. Überhaupt, und jetzt gelangen 
wir endlich zu einem wichtigen Punkt, ist die 
neue Mütterbewegung eine durch und durch 
bürgerliche. Es ist dieser Bewegung hier in 
Österreich zu verdanken, dass die Fremdbe-
treuung eines Kindes vor seinem dritten Le-
bensjahr immer noch zur Stigmatisierung als 
Rabenmutter führt. Konsequenterweise sind 
es dann auch die gut ausgebildeten Frauen 
aus der bürgerlichen Schicht, die immer sel-
tener in ihren Beruf zurückkehren und nach 
der Karenz oft zugunsten der Kinderbetreu-
ung einen Teilzeitjob annehmen, für den sie 
überqualifiziert sind. Liegt ihnen hingegen et-
was an ihrer Karriere, treten sie, ob bewusst 
oder unbewusst, in Gebärstreik und werden in  
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regelmäßigen Abständen von den Medien für 
das Aussterben der österreichischen Bevölke-
rung verantwortlich gemacht. He! Jetzt aber 
mal halblang! Und wer hat sich schon jemals 
ernsthaft über die emotionale Bindungs- und 
daraus resultierende Reproduktionsverwei-
gerung der Männer Gedanken gemacht?!?  
Sicher, mal hier ein kleiner Artikel in der Zeit, 
oder dem Profil, aber das war’s dann auch 
schon. Selten aber wird außerhalb feminis-
tischer Medien über die vielzitierte Doppel-
belastung von Frauen ernsthaft nachgedacht 
oder gar mit Lösungsvorschlägen gearbeitet, 
so sehr hat sich die gesellschaftliche Rollen-
vorgabe als naturgegeben und unabänderbar 
in unseren Köpfen verankert. Dabei genügte 
uns ein Blick gen Westen, um festzustellen, 
dass Kinder nicht gezwungenermaßen zu  
PsychopathInnen oder NeurotikerInnen wer-
den, nur weil sie bis zu ihrem dritten Lebens-
jahr nicht vollständig in mütterlicher Obhut 
sind! In Frankreich kehren Frauen wesent-
lich früher in ihren Beruf zurück, die Einkom-
mensschere geht bei weitem nicht so gewal-
tig auseinander wie bei uns und trotzdem 
haben sie mit durchschnittlich zwei Kindern 
pro Frau mehr als hierzulande. Gründe dafür 

gibt es viele, aber abgesehen von der staat-
lichen Kinderbetreuungsinfrastruktur ticken 
die französischen Landsfrauen und –männer 
einfach anders. Was dort schon seit Jahren 
als Selbstverständlichkeit gilt, erweckt in  
Österreichs konservativen Bürgertums- 
müttern Schaudern. Indessen denkt die  
Regierung im Rahmen der Sparmaßnahmen 
dank Bankenkrise etc. über die Streichung 
des Gratiskindergartenjahres nach. Und ich 
befürchte, beim Nachdenken alleine wird es 
nicht bleiben. 

ZU GUTER LETZT: TRIVIALE LAPPALIEN 
AUS EINEM MUTTERALLTAG
Soviel zur offiziellen Seite des Mutterdaseins. 
Abseits gibt es aber noch andere kleinere und 
größere Widrigkeiten, die einer das Mutter-
glück tagtäglich trüben. So zum Beispiel die 
himmelschreiende Fehlkonstruktion des Maxi 
Cosis. Klar, im Auto erfüllt es seinen Zweck 
hervorragend. Aber haben sich die vermutlich 
männlichen Konstrukteure jemals darüber 
Gedanken gemacht, wie tragfeindlich ihr Pro-
dukt ist? An dieser Stelle sollten wir mal kurz 
inne halten und unserer schmerzgeplagten 
Hüften, Knieaußenseiten oder anderer Köper-

teile gedenken, gegen welche wir das Maxi 
Cosi ohne Rücksicht auf Verluste rammten. 
Oder haben sich die vermutlich überwiegend 
männlichen AutokonstrukteurInnen jemals 
eingehender mit Gurtlängen und wegschalt-
baren BeifahrerInnen- und Seitenairbags aus-
einander gesetzt? Und wie steht’s um die Be-
schaffenheit der Kinderwägen? Täusche ich 
mich oder werden die immer kleiner und nied-
riger zugunsten einer vom Markt oktroyierten 
Kinderwagenmode, die sich an auf Bordstein-
höhe dahin schwebenden Ferraris orientiert? 
Überhaupt scheint die Wahl des Kinderwa-
gens schon lange keine Frage mehr der Funk-
tionalität zu sein, sondern Symptom für den 
jeweiligen Lebensstil seiner LenkerInnen, 
aber das ist wirklich eine andere Geschichte. 
Vermutlich ließe sich diese Beschwer-
dereihe noch eine Weile fortführen. Damit 
möchte ich diesen Artikel aber nicht been-
den, hinterließe dies doch einen sehr scha-
len Nachgeschmack, der den Blick auf das 
Wesentliche verdeckte: Kinder kriegen und 
Kinder haben ist nicht immer lustig, aber es 
gehört zu den mitunter phänomenalsten und 
zugleich existentiellsten Erfahrungen eines 
Menschen.

AKTUELL

NEUN JAHRE EINGETRAGENE LEBENSPARTNERSCHAFT IN DEUTSCHLAND
Vor neun Jahren trat in Deutschland nach langen Diskussionen das Gesetz über die  
Eingetragene Lebenspartnerschaft in Kraft. Damit konnten schwule und lesbische Paare 
erstmals bundesweit eine rechtliche anerkannte Beziehung eingehen. Auch wenn die 
Rechtsstellung der Lebenspartner_innen in vielen Punkten schlechter war als jene von 
Ehepartner_innen, setzte sich das Rechtsinstitut durch und monatelang berichteten große 
und kleine Zeitungen über die erste schwule oder lesbische Hochzeit in dieser Stadt oder 
jener Gemeinde, bis gleichgeschlechtliche Paare am Standesamt schließlich zum Alltag 
gehörten. Rechtlich ist die Eingetragene Lebenspartnerschaft weitgehend der Ehe ange-
glichen, insbesondere was die Verpflichtungen betrifft. Es fehlt immer noch die längst  
fällige steuerliche Gleichstellung. Die Behauptung der Gegner, eine Anerkennung der  
Lebensformen von Lesben und Schwulen würde negative Folgen für die Familie haben, hat 
sich als vollkommen absurd erwiesen. 
(QueerNews.at 31.710)

8 AEP Informationen
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Mutterinstinkt
Der Mutterinstinkt ist etwas Wunder-
bares. Er ist der Frau angeboren, er lässt sie  
einen Kinderwunsch äußern, er macht sie 
glücklich während der Schwangerschaft, er  
erstrahlt bei der Geburt, er lässt Frauen von 
der Geburt des Kindes bis an ihr Lebensende 
für das Kind sorgen, es hegen und pfle-
gen. Die Mutter geht mit ihren Kindern ein 
ausschließendes Verhältnis ein, allein und  
alternativlos ist sie ihnen der erste und ein-
zige Bezug. Mutterinstinkt – Mutterliebe ist  
etwas Selbstverständliches und nicht zu 
Hinterfragendes.

Aber – merkwürdigerweise – gibt es Frauen, 
denen dieser Instinkt fehlt. Was tun mit die-
sen? Vielleicht sollten sie sich einfach schul-
dig fühlen, dafür, dass sie keine richtigen 
Frauen sind. Was sind sie dann? Fragen über 
Fragen. Warum sind in Märchen die Stiefmüt-
ter immer böse? Weil sie keine Mütter sind?

Den Mutterinstinkt als solchen gibt es nicht. 
Er ist ein Mythos. Der bloße Akt des Gebä-
rens verleiht einem nicht die Fähigkeit, eine 
Mutter zu sein, man fühlt nicht unbedingt die-
sen wunderbaren Mutterinstinkt in sich auf-
wallen.

Was Feministinnen sagen
Elisabeth Badinter beschrieb in ihrem Buch 
„Die Mutterliebe“, die Geschichte des Ge-
fühls „Mutterliebe“ im Frankreich der letzten 
drei Jahrhunderte. Sie kam zu dem Ergebnis, 
dass das mütterliche Verhalten sehr unein-
heitlich im Lauf der Geschichte war und dass 
man nicht von einem Mutterinstinkt oder ei-
ner mütterlichen Haltung „an sich“ sprechen 
kann. Es gibt kein allgemeingültiges und  
naturnotwendiges Verhalten. Gefühle sind ab-
hängig von der Bildung, von den Ambitionen 

oder von Frustrationen und dadurch äußerst 
wandlungsfähig. Sie können vorhanden sein 
oder auch nicht, sie können auftreten und 
wieder verschwinden. Das Gefühl kann stark 
sein oder schwach sein. Es kann ein Kind  
bevorzugen oder sich auf alle erstrecken. Man 
kommt nicht – so Badinter – an der vielleicht 
grausamen Schlussfolgerung vorbei, das die 
Mutterliebe nur ein Gefühl ist und als solches 
wesentlich von den Umständen abhängt.
Mutterliebe – Mutterinstinkte sind nicht an-
geboren, sie werden erlernt. Wer oder was 
lehrt die Frauen Mütter zu sein?

Simone de Beauvoir zeigt in ihrem Buch 
„Das andere Geschlecht“ die Frau als kultur-

bedingtes Konstrukt des Patriarchats. Mut-
terliebe und Mutterschaft werden als Ideo-
logie entlarvt, die das Patriarchat erfunden 
hat, um weiterhin die Kontrolle über Frauen 
und den von ihr produzierten Nachwuchs 
zu haben. Die männlichen Werte über die 
Weiblichkeit definieren seit Jahrtausenden 
das Frau-Sein und schließen eine Selbstbe-
stimmung der Frauen aus. Ihr Buch ist eine 
fundamentale Entzauberung der männlichen 
Mythen über die Weiblichkeit. So ist für  
Beauvoir folgerichtig die Ehe und Mutter- 
schaft eine „Falle“ für die Frauen. Ihr 
schroffes Urteil ist zu verstehen aus ihrer 
Zeit, als Frauen noch aus den wesentlichen 
Bereichen der Gesellschaft ausgeschlos-
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sen waren, wo in der Ehe- und in der Mut-
terschaft die Frau vom Alltag verschlungen 
wurde, damit blieb keine Zeit und Muße 
zum Lesen oder Nachdenken – für Beauvoir 
der einzige Weg, um sich aus der Fremd- 
bestimmtheit zu lösen. Auch weist Simone 
de Beauvoir auf das Paradoxon hin, einem 
Wesen, das für inferior gehalten wird, die 
Erziehung des Nachwuchses anzuvertrauen.

Nancy Chodorow analysierte die Funktion des 
„Mutterns“ und kommt zu dem Ergebnis, dass 
Frauen zwar durch Schwangerschaft und Stil-
len als primärer Elternteil feststehen, nicht 
aber durch eine weitergehende, instinktiv 
festgelegte Fürsorglichkeit.

So wird die Mutterschaft einerseits mystifi-
ziert, andererseits ist die Frau wieder der Ort 
der Projektion von Dämonie aber auch von  
Inferiorität oder unreiner weiblicher Natur. Die 
Sicherung der Nachkommenschaft ist zwar von 
wesentlicher Bedeutung – paradoxerweise 
wird die Bedeutung der Frauen, die dazu  
einen wesentlichen Beitrag leisten, wiederum 
als gering geschätzt. Die Frau stellt zwar ihren 
Körper zur Verfügung – als Gefäß, aber der Va-
ter erzeugt die Seele. So zumindest sind die 
vielen Zeugungsmythen zu verstehen. Potenz 
ist etwas Großes; Unfruchtbarkeit der Frau  
etwas Schändliches oder zu Verspottendes.
Die Mütterlichkeit ist eine Domäne der Frau 
– und Frauen sind auch nicht bereit diese  

Domäne aufzugeben, denn sie ist auch ein 
Faktor von Macht gegenüber Männern, solan-
ge Frauen an anderen Mächten keinen Anteil 
haben (Ursula Pasero/Ursula Pfäfflin).

Nicht gegen die biologische Mutterschaft 
haben sich Frauen gewehrt, sondern gegen 
die in ihrer Selbstverständlichkeit und Aus-
schließlichkeit zugewiesene Tätigkeit für die 
Reproduktion von Nachwuchs – ihr Leben 
lang – als Naturkonstante, als Wesen der 
Frau. Mit ihrem Buch „Der Weiblichkeits-
wahn“ hat Betty Friedan die neue Frauen- 
bewegung mit eingeleitet. Der Kampf der 
Frauenbewegung ging gegen „Mutterschafts-
mythos“, gegen „Mutterschaftszwang“, also 
gegen das gesellschaftliche Leitbild, das  
Mutterschaft als Erfüllung und eigentlichen 
Inhalt des Frauenlebens bestimmt. „Ob wir 
Kinder wollen oder keine, bestimmen wir  
alleine!“, war die Forderung nach Selbst- 
bestimmung.
Nun, auch frauenbewegte Frauen bekamen 
Kinder, wurden Mütter. Mutterschaft wur-
de und wird nicht nur als Zwang erfahren, es 
wird die Freiheit betont, Kinder zu haben mit 
allen sozialen Rechten, mit besseren gesell-
schaftlichen Bedingungen für das Muttersein, 
die es zu erkämpfen galt und gilt.

Feministinnen forderten die Berufstätigkeit 
der Frau und die qualifizierte Erziehung außer 
Haus, nur so könne sie selbstbestimmt ohne 
Abhängigkeiten leben. Solange die bio- 
logische Mutterschaft zwangsläufig die  
soziale Rolle der Frau als Mutter nach sich 
zieht, müsse sie abgelehnt werden.

Viele Frauen wünschen sich Kinder, haben 
Freude an ihnen und bekommen welche. 
Schwierigkeiten und Schuldgefühle haben 
sie, wenn die Mutterschaft über ihre eige-
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nen menschlichen Fähigkeiten hinaus ideali-
siert wird, wenn übertriebene Anforderungen 
von einer Gesellschaft, einer patriarchal ge-
prägten Gesellschaft, an sie gestellt werden, 
wie eine „gute“ Mutter zu sein hat, wenn 
von ihnen unter Hintanstellung ihrer eigenen  
Bedürfnisse ausschließlich Opferbereitschaft 
und Hingabe verlangt wird.
„Den Frauen muss dieser Mythos abgenom-
men werden. Er liefert sie einer männlich-
chauvinistischen Gesellschaft aus. Die Män-
ner sind ‚sicher‘, dass Frauen eigentlich Müt-
ter sein sollen. Die männliche Vorherrschaft 
benutzt den Mythos vom Mutterinstinkt dazu, 
ihre Machtposition zu festigen“, sagt Nancy 
Friday.

Viel wird heute von einer Frau, die Kinder  
haben möchte, verlangt: Sie muss eine „gute“ 
Mutter sein, sie muss weiterhin eine attrak-
tive Sexualpartnerin sein, sie muss weiter-
hin erfolgreich berufstätig sein, dazu perfekte 
Hausfrau. Doppel- und Dreifachbelastung ist 
kein Problem.

Frauen bekommen Kinder, wenn die gesell-
schaftlichen Bedingungen für sie und ihre 
Kinder stimmen, wie das Beispiel Frankreich 
oder Schweden zeigt. In beiden Ländern ist 
die Kinderbetreuung gut und die Berufstätig-
keit der Mutter eine Selbstverständlichkeit, 
beide Länder weisen eine höhere Geburten-
rate auf als z.B. Deutschland oder Österreich.
Wie Elisabeth Badinter einmal sagte: „Neh-
men wir doch einfach zur Kenntnis, dass bei 
den Frauen ein unbeugsamer Wille besteht, 
die Welt und die Kinder mit den Männern zu 
teilen.“ Dieses „Halbe-Halbe“, sei es in Politik, 
im Erwerbsleben, in Kultur, in Bildung, in allen 
sozialen Belangen und auch der Kinderbetreu-
ung ist und bleibt eine wesentliche Forderung 
der Frauenbewegung und Feministinnen.

DER STOFF AUS DEM LEGENDEN SIND
Die gute Mutter und Hausfrau
Im 19. Jahrhundert entstand das bürgerli-
che Mutterbild – Mutterschaft wurde als 
Lebenserfüllung und als „Essenz der Weib-
lichkeit“ gesehen. Mütter sollten verhei-
ratet sein und Hausfrauen sein. Sie sind  
nahezu ausschließlich für die Erziehung, Ver-
sorgung und Betreuung der Kinder zuständig 
– und des Haushalts – und des Vaters – da 
sie von Natur aus liebevoll, selbstlos, für-
sorglich, treusorgend, empathisch, zärtlich, 
emotional, aufopferungsbereit, familien- 
orientiert seien – und „natürlich“ noch viel 
mehr. Auch bis in die 1970er Jahre war die 
Definition einer guten Mutter fast synonym 

mit dem Leitbild einer guten Hausfrau. Die 
soziale Realität war eine ganz andere: In 
den begüterten Schichten nahm sich ein Kin-
dermädchen, eine Gouvernante der Kinder 
an, in den Arbeiterschichten mussten die 
Frauen arbeiten, Kinder mussten arbeiten. 
So betrug die Frauenerwerbsquote um die 
Jahrhundertwende (1899/1900) über 45  
Prozent.
Auch heute werden an Frauen, die Mütter 
werden, immense Anforderungen gestellt. 
Sie müssen und wollen gute Mütter sein, das 
Leitbild der guten Mutter erfordert die Berufs-
unterbrechung, vom Staat gefördert durch  
Familiengeld, auch gefördert durch immer 
noch fehlende außerhäusliche Kinderbetreu-
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ung. Implizit schwingt mit: einmal Mutter, 
immer Mutter – und entweder ganz Mutter, 
dann auch richtige Mutter, oder eben keine 
Mutter“.

Geistige Mütterlichkeit 
Das Konzept der „Mütterlichkeit“ als eine 
wesentliche, als ureigene Eigenschaft von 
Frauen beschäftigte seit langem die bürger-
liche Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. 
Helene Lange (1848–1930) war und ist eine 
der bekanntesten Frauenrechtlerinnen des  
gemäßigten Flügels der bürgerlichen Frau-
enbewegung Deutschlands. Sie war eine  
bedeutsame und erfolgreiche Pädagogin – 
unzählige Schulen in Deutschland sind heute 
noch nach ihr benannt – und sie vertrat eine 
strikte Theorie der Geschlechterdifferenz. 
Ihre Forderungen zur Mädchenbildung sind 
mittlerweile Selbstverständlichkeiten, wie 
das staatlich anerkannte Abitur (Matura) für 
Mädchen, die Zulassung von Frauen zum Stu-
dium oder das weibliche Stimmrecht. Dass 
sie auch sehr reaktionäre Ideen, gerade zu 
Ende des 1. Weltkriegs äußerte, wird heute 
oft verschwiegen.
„Natürlicherweise“ fehle Männern „das 
feinere Verständnis der tief innerlichsten 
weiblichen Natur“, so Helene Lange. Sie 
nennt als spezifische Aufgabe der Frau die 
Mutterschaft, die sie dann zur „geistigen 
Mutterschaft“ erhöht. Das „Ewig-Weibliche“ 
sei gleichbedeutend mit der Mütterlichkeit. 
Auch Frauen, die biologisch nicht Mütter wür-
den, seien mütterlich. Ihre Aufgabe sei es, die 
„seelische“ oder „geistige“ Mütterlichkeit 
über den Beruf ins öffentliche Leben einzu-
bringen und es so zu veredeln. Das Frauen-
stimmrecht sei notwendig, es mache – so 
Lange – erst die selbständige Staatsbürge-
rin aus, und die Tugenden des „Mütterlichen“ 
sollten dann als allerletzte und zentralste Mis-

sion in den Staat (und damit in die Politik und 
Kultur) gebracht werden. Die damalige „Be-
wegung der organisierten Mütterlichkeit“ for-
derte vor allem die Öffnung der sozialen Be-
rufe für Frauen und sie setzte sich auch sonst 
in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens 
für eine „mütterliche Politik“ ein, eine Politik, 
die an den Interessen von Müttern und Fami-
lien orientiert war (Schenk). Es war eine For-
derung nach Gleichberechtigung nicht um der 
Gleichheit, sondern um der Ungleichheit der 
Geschlechter willen, Gleichberechtigung nur, 
damit es Frauen möglich ist, ihre Besonder-
heiten, insbesondere die Mütterlichkeit, ein-
zubringen.
Gedanken, bei denen es heute mancher Femi-
nistin die Haare aufstellt. Aber das Konzept 
der geistigen Mütterlichkeit hatte immensen 
Einfluss und war weit verbreitet. Bei der Für-
sorgearbeit und auch bei der Kinderbetreuung 
geistert es – so denke ich – auch heute noch 
in manchen Köpfen herum.
Von der geistigen Mütterlichkeit war es nicht 
weit zur sozialen Mütterlichkeit.

Soziale Mütterlichkeit
Die gesteigerte Überzeugung von der Anders-
artigkeit und Besonderheit der Frau – ver-
treten von den einflussreichen Frauen der  
bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahr-
hunderts, wie Helene Lange und auch Getrud 
Bäumer, führte zu einer neuen Ideologie der 
Gesellschaftsgestaltung. Frauen hätten eine 
hingebende Zuwendung zur Welt, sie hät-
ten das Ethos des Dienstes, die Kraft des Ge-
müts. Aus der Ungleichheit der Frauen, denen 
mitmenschliche Fürsorge und einfühlsames 
Helfen von Natur aus mitgegeben ist, er-
wächst so ein eigener Beitrag zur Gestaltung 
der Welt, nicht nur des eigenen Heims. Es 
entstand die soziale Arbeit „als angewandte, 
auf die Gesellschaft übertragene Mütterlich-

keit“. Konkret wurde dies in den Forderungen 
nach Öffnung und Professionalisierung spezi-
fisch weiblicher Berufe: Lehr- und Heilberufe, 
Sozialarbeit, Fürsorge, Kindergärtnerinnen. 
Mütterlichkeit wurde zu einem Beruf. So ist 
zu verstehen, dass die soziale Arbeit bis heu-
te als Frauenberuf zu kennzeichnen ist. Und 
verbunden ist damit, dass dieses Berufsfeld 
bis heute nicht den gesellschaftlichen Sta-
tus, den öffentlichen Einfluss und auch nicht 
die politische Entscheidungsteilhabe auf-
weist, wie dies Berufe, die mehrheitlich von 
Männern ausgeübt werden, auszeichnet. Mit 
der sozialen Arbeit von Frauen wurde jedoch 
nicht die soziale Machtposition des Mannes, 
des Ehemannes oder Vaters infrage gestellt, 
auch ging es nicht um einen Zugang zur po-
litischen Macht. Es ist zwar ein emanzipato-
rischer Zugang, denn er befreite die bürger-
lichen Frauen, aber nur sie (nicht die Arbei-
terfrauen), vom patriarchalen Haus, aber es 
ist kein herrschaftskritisches und kein klas-
senüberwindendes Modell. Heute ist die  
Sozialarbeit ein Dienstleistungsberuf gewor-
den, hochgelobt, aber schlecht bezahlt, unter 
männlicher Kontrolle, da Leitungspositionen 
zumeist Männer innehaben.

Neue Mütterlichkeit
„Natürliche Mütterlichkeit“ ist heute wie-
der Mode: „Neue“ Mütter folgen in einer  
bewussten Abkehr vom Feminismus der so-
genannten alten, altmodischen Art hin zu 
einem NeoFeminismus einem Leitbild, das 
Individualisierung und Selbstverwirklichung 
erst mit der Ausübung der Hausfrauen- 
und Mutterrolle möglich macht – nur in der  
Familie könnten Frauen sie selbst sein und 
ihre eigenen Vorstellungen vom Leben reali-
sieren. Frauen sollen Mütter werden, es sei 
ein wesentliches Konzept ihrer naturgege-
benen Identität.
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AKTUELL

VÄTERRECHTSAKTIVISTEN UNTER TERRORVERDACHT
In Linz ermittelt die Polizeit gegen neun Väterrechtsaktivisten, wegen militanter und  
aggressiver Postings gegen Beamte auf mehreren Webseiten. Die Verdächtigen engagieren 
sich in verschiedenen Gruppen für die Rechte von Vätern in Sorgerechtsverfahren. Auf ver-
schiedenen Webseiten werde gegen die Justiz und deren VertreterInnen teilweise heftig 
polemisiert – manche bedrohten und verfolgten Richter und Sachverständige persönlich. 
Diese Väter hätten eine „neue Phase von Frauenfeindlichkeit eingeläutet“, sagt die Sozial- 
wissenschaftlerin Anita Heiliger. Sie würden das Feindbild der kaltblütigen Ex-Frau  
propagieren, die dem Mann ohne sein Verschulden böswillig das Kind vorenthält und ihn 
finanziell auslaugt. 
(Frauensicht 2/10)

Ist dies eine Flucht vor der fremdbestimmten, 
rationalen, wettbewerbsorientierten Arbeits-
welt? Nur in der Familie könnten Frauen die 
Liebe, die Fürsorge, die Selbstlosigkeit er-
leben. Gegenfrage: Wie erleben dies die  
unzähligen, alleingelassenen, verarmten  
alleinerziehenden Mütter, die dies schon seit 
Jahrzehnten tun und immer weiter unter die  
Armutsgrenze rutschen?

Die Idee der „neuen“ Mütterlichkeit ist in ihrem 
Überschwang auch mit neuen Dogmen in  
Gestalt mütterlicher Allmachtsgefühle ver-
bunden. Es ist auch eine entschlossene Ab-
kehr von der patriarchalen Welt der Kriege, 
der Zerstörung der Natur, der Ökonomisierung 
sämtlicher Bereiche. Die Welt kann nach die-
sen Vorstellungen verändert werden, wenn 
„neue Mütterlichkeit“ einen entscheidenden 
Anteil an ihrer zukünftigen Gestaltung über-
nimmt. Mütterlichkeit wird so romantisiert 
und idealisiert.

Das wird entweder die Wirklichkeit nicht 
aushalten oder Mutterliebe nicht die Wirk-
lichkeit, meinte Elisabeth Badinter. Die Auf-
wertung tradierter Rollen und Fertigkeiten 
zielt letzten Endes erneut auf die Idee des 
biologischen Unterschieds, auf die weltweit 

unaufgelöste Zuordnung von Frau und Natur, 
auf die herrschaftliche, patriarchale Trennung 
von Körper und Geist, wobei der Geist – das 
männliche Prinzip – über den Körper, also das 
körperhafte Wesen „Frau“, herrscht. Genau 
dieses Moment von Herrschaft, das der Zu-
schreibung von Weiblichkeit immanent ist, 
verkennt der Neo-Feminismus, wenn er ver-
sucht, Mütterlichkeit im positiven Sinne als 
extremsten Ausdruck von Weiblichkeit zum 
Programm des Feminismus zu machen.

Resümee
Das Mutterbild, das wir selbst haben, das 
Mutterbild, das uns von der Gesellschaft auf-
erlegt wird, ist nicht von unserem Instinkt 
abhängig, sondern von den geltenden kultu-
rellen Normen geprägt, ein Produkt des Zeit-
geistes und auch fast hoffnungslos der Mode 
unterworfen. Auch das Patriarchat äußert 
sich nicht konstant feststehend, sondern ist 
wechselnd, verschiedenartig – aber es ist.
Wie gesagt, Frauen bekommen Kinder, wenn 
die gesellschaftlichen Bedingungen stimmen. 
Wenn eine Gesellschaft will, dass mehr Kinder 
auf die Welt kommen, müssen diese Bedin-
gungen stimmig gemacht werden. Viele Frauen 
wollen Kinder, bekommen gerne Kinder, lieben 
ihre Kinder, wollen gute Mütter sein.

Wie gesagt, Frauen wehren sich nicht gegen 
die biologische Mutterschaft, sondern gegen 
Zuschreibungen, denen sie nicht folgen kön-
nen, deren Ideale sie nie erreichen können. 
Frauen, die Kinder haben, die Kinder wollen, 
sollten weder idealisiert noch als Ausgebeu-
tete dargestellt werden. Es kann eine schöne 
und positive Erfahrung sein, Kinder zu haben 
und ist es sehr oft – diese positive Erfahrung 
sollte jedoch nicht nur die biologische Mutter 
allein, sondern Väter und viele andere Frauen 
erleben können – wenn sie es wollen.
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Politische Forderungen nach frühester Betei-
ligung von Vätern an der Kinderaufzucht sind 
ja gut gemeint. Aber die Umsetzung scheint 
dann doch schwierig!

DIE FOTOGRAFIN
Susanne KREJSA lebt in Wien. Ihr Newsletter 
kommt hin und wieder, wenn sie etwas be-
geistert oder aufregt. 
Man kann ihn über ihre Hompage abonnie-
ren www.susanne-krejsa.eu

Wer ihn satt hat, schickt ihr eine mail unter 
contactme@susanne-krejsa.eu
 
© Dr. Susanne Krejsa – design and realiza-
tion: identity projects – webdesign in lübeck 

WO WICKELN?
SUSANNE KREJSA

Die idiotische Normalität: 
Privatklinik Döbling, 6/2010

Auch hier: 
Bournemouth, Enland, 7/2010

Ebenso: 
Flughafen Wien-Schwechat 7/2010

Ausnahme 2:
Flughafen Helsinki, 5/2010

Noch sind es positive Ausnahmen:
Flughafen London-Stansted 7/2010

Na geht doch: 
Deutsches Hygienemuseum Dresden, 5/2010

Hamburg
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Die Frage, wie Frauen ihre eigene Existenz 
sichern und am gesellschaftlichen und po-
litischen Leben teilnehmen können, war nie 
zu trennen von der Frage, wie Menschen zu-
sammen leben wollen. Bereits für die Früh-
sozialisten, die im 17. und 18. Jahrhundert 
Utopien für eine gleichberechtigte Gesell-
schaft entwickelten (Fourier, Owen), war es 
selbstverständlich dass eine Gesellschaft 
von Gleichen auch aus Frauen und Männern,  
bestehen müsse, die ebenbürtig zusammen 
leben, arbeiten, lieben, sich vergnügen und 
ihre Kinder gemeinsam erziehen. Spätere 
anarchistische und sozialistische Siedlungs- 
gemeinschaften gingen ebenfalls in diese 
Richtung. Und dennoch wurde immer wie-
der und bis heute die Kleinfamilie mit der 
(zumindest vorübergehenden) Hausfrauen- 
mutter als die einzig wahre Lebensform an  
allen Litfasssäulen geklebt und in alle  
Schulbücher eingeschrieben und von Fami-
lienpolitik und Familiensoziologen als quasi 
natürliche Lebensform angesehen. Die tat-
sächlich gelebte Realität geht längst ihre  
eigenen Wege.

Wir wollten alles anders
Im Zusammenhang mit der Studenten- 
bewegung der 1970er Jahre machten  
Gemeinschaftsprojekte (wieder) von sich 
Reden, und es mangelte ihnen nicht an  
Aufmerksamkeit. Sensationelle Meldungen 
in den Medien über die Aufhebung der  
Privatheit durch Gruppensex, haben dafür 
gesorgt, dass die Kommune zum Bürger-
schreck wurde. Allen Diskriminierungen 
zum Trotz: Viele Frauen hatten ihre eigenen 
Befreiungsvorstellungen und wollten den  
Käfig traditioneller Geschlechterbezie-
hungen verlassen. Wir wollten alternative  
Lebenskonzepte gleichberechtigter Mit-
glieder realisieren, aus der „Wohlstandsge-

sellschaft“ aussteigen, und die Isolation des 
Einzelnen in der Kleinfamilie wie auch die 
Fixierung der Geschlechterrollen in neuen 
Formen des Zusammenlebens und – arbei-
tens auflösen. Statt weiter über die (Un)ver-
einbarkeit von Kinder Beruf zu lamentieren, 
war der Spruch, den wir an die Wand sprüh-
ten: Wir wollen alles – und sofort. Und wir 
gründeten Wohngemeinschaften und Kin-
derkollektive, entwickelten ein neues Mit- 
einander von Erwachsenen und Kindern, 
ohne Besitzansprüche, Ausbeutung und 
Unterdrückung. Denn wir wollten gar nicht 
wirklich alles, jedenfalls nicht so, wie es (im-
mer noch) ist. Wir wollten alles anders. Wir 
hatten die Vereinzelung und Entfremdung im 

Berufsleben und die Heim- und Herd-Idylle 
der Kleinfamilie, aus der wir alle kamen,  
erfahren. Daher strebten wir keine „partner-
schaftlichen“, sondern kollektive Lösungen 
der Kindererziehung und des Zusammen- 
lebens und -arbeitens an. Wir wollten die 
Auflösung der Kleinfamilie, einen Zustand 
jenseits von Abhängigkeiten leben, andere 
Beziehungen zu Kindern, Frauen und Män-
nern entwickeln. Wir waren gerne Mütter, 
aber nicht hauptsächlich und auf keinen Fall 
ausschließlich. Wir brauchten Freiräume, um 
einer existenzsichernden Arbeit nachgehen 
zu können und auch um politisch aktiv sein 
zu können, ohne ständig verhindert zu sein. 
Und Freiräume wollten wir auch den Kindern 

DIE TRÄUME AUS DEN WOLKEN AUF DIE ERDE HOLEN
GISELA NOTZ
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schaffen und sie nicht ständig am Rock- 
zipfel haben. Schließlich sollten sie zu selb-
ständigen, kritikfähigen Menschen erzogen 
werden. Es gab viel zu tun. Es galt gegen 
die Notstandsgesetze, gegen den Krieg in 
Vietnam zu demonstrieren, gegen die große  
Koalition… Aber auch für bessere Kinder-
gärten, Schulen, kleine Klassen.
Unsere Wohngemeinschaften waren keine 
Notprogramme, wie es heute oft disku-
tiert wird. Wir war gegen die Festlegung 
der Frauen auf ihre „Familienpflichten“,  
deren Erfüllung entweder zur Doppel- 
belastung oder/und zur doppelten Unter-
drückung der Frauen führte. Wir wollten 
mehr als die „Vereinbarkeit von Kind und 

Beruf“. Wir wollten die traditionelle häus-
liche Rollenverteilung durch kooperative 
Lebens-Arbeitsmodelle ersetzen, deshalb 
gründeten wir Wohngemeinschaften. Wir 
wollten eine Gegengesellschaft leben hier 
und jetzt – ohne unser großes Ziel, die  
Aufhebung der kapitalistisch-patriarchalen 
Herrschaftsstrukturen in allen gesellschaft- 
lichen Bereichen als notwendige Voraus-
setzung für die Durchsetzung kollektiver  
Lebens-Arbeitsformen auf breiter Basis zu 
verwirklichen, aus den Augen zu verlieren. 
Wir wollten eine andere Republik, und wir 
wollen das alles heute noch, denn mit dem 
Zustand dessen was wir in der BRD vorfin-
den, sind wir nicht einverstanden.

Unsere gemeinsame Verantwortlichkeit
Bevor wir zusammenzogen, hatten wir alle 
in Bürgerinitiativen in verschiedenen Stadt- 
teilen in West-Berlin gearbeitet, hatten  
bereits Kinderläden oder –gruppen aufgebaut, 
gemeinsame Aktivitäten in den Häuserblocks, 
in denen wir wohnten, angeleiert. Wir haben 
viel und lange diskutiert, bevor wir das  
gemeinsame Haus gemietet haben.

Grundlage unserer Aktivitäten und unserer 
Beziehungen untereinander waren

die gemeinsame Haushaltsführung mit   »
gleichmäßiger Verantwortlichkeit für 
Männer und Frauen unter teilweiser 
Einbeziehung der Kinder,
die gemeinsame Kindererziehung, »
die gemeinsame politische Arbeit, »
die Aufhebung der Privatheit der Bezie- »
hungen zwischen Männern, Frauen und 
Kindern.

„Coole Bürgerlichkeit“, wie sie von jungen 
Frauen in den Berliner Szenebezirken  
offensichtlich wieder geschätzt wird (taz 
vom 17./18. 7. 2010), bis sie begreifen, dass 
sie „naiv in diese postfeministische Falle  
getappt“ sind, war für uns kein Thema.

Die Männer, die mit uns zusammenlebten, 
mussten ihren Anteil an Hausarbeit und  
Kindererziehung ebenso leisten, wie wir das 
taten. Sie sind darauf eingegangen. Schließ-
lich hatten sie die Zwänge und Rollenvertei-
lungen aus den Kleinfamilien, aus denen sie 
kamen, „als abgelaufenes Programm, das 
nicht funktioniert hat“, erkannt und sie hat-
ten selbst ein Interesse an der Auflösung 
dieser veralteten Vorstellungen. Durch das 
Zusammensein unterschiedlicher Menschen 
in der Gruppe erfuhren wir alle eine Sum-
mierung verschiedener Fähigkeiten, eine 
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FRAUENBERICHT 2010
Nach 15 Jahren erscheint wieder ein Frauenbericht. Der Bericht „betreffend die Situation 
von Frauen in Österreich im Zeitraum von 1998–2008 wurde von der Frauenministerin  
Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst im Bundes- 
kanzleramt, herausgegeben. Sie widmet diesen vierten Frauenbericht der verstorbenen  
ersten Frauenministerin Johanna Dohnal. Der Frauenbericht bestätigt einige Fakten: Es 
gibt weiterhin große Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in Österreich. Die 
beobachtbaren Faktoren erklären nur einen Teil der geschlechtsspezifischen Lohn- und  
Gehaltsunterschiede. Die Zunahme der Frauenerwerbsquote beruht vor allem auf dem  
Anstieg von Teilzeit und Teilzeit prägt vor allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit  
Kindern unter 15 Jahren. Alleinerziehende Frauen haben das höchste Armutsrisiko. Den Frauen- 
bericht als Download finden Sie unter dem Link http://www.frauen.bka.gv.at/studien/ 
frauenbericht2010 (http://www.statistik.at/web_de/presse/045435)
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Vernetzung der sozialen Beziehungen und 
machten ganz neue Erfahrungen.

Die enge und ausschließliche Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind empfanden wir für 
die beiderseitige Entwicklung als unzurei-
chend. Wir wollten keine angepassten Unter-
tanen erziehen. Verbote und Einschränkungen 
sollten nicht autoritär durchgesetzt werden, 
sondern nur da ausgesprochen werden, wo 
wir sie den Kindern einsichtig machen konn-
ten. Die Kinder entwickelten durch das Auf-
wachsen in vielfältigen Sozialbeziehungen 
früh soziales Verhalten und nahmen auf die 
Bedürfnisse anderer Rücksicht, anders als 
viele „Familienkinder“. 

Wir haben Träume gelebt
Als die Kinder schon erwachsen waren, habe 
ich sie gefragt, wie sie das alles erlebt ha-
ben. „Eine Hausfrau und Mutter zu Hause“, 
das wollten sie nicht. „Ich bin erstickt, wenn 
ich das in anderen Familien erlebt habe. Die 
Struktur der Wohngemeinschaft war wichtig. 
Um politisch arbeiten zu können, braucht man 
so etwas,“ sagte Maika, und für Heike war 
das Wichtigste, „dass wir nicht aus der Er-

wachsenenwelt ausgegrenzt waren, wenn es 
um die Diskussionen um unser gemeinsames 
Leben ging. Wir durften immer mitreden. Wir 
wurden nicht von den Älteren ausgeschlos-
sen, nur weil wir klein waren. Ich denke, das 
war das Hauptmerkmal der antiautoritären Er-
ziehung, dass ihr mit uns diskutiert habt, wie 
wir dies und jenes wollten, und dann wurde 
es auch so gemacht, wenn es keinen zwin-
genden Grund dagegen gab. Das war in den 
Familien unserer Freundinnen anders.“ Aller-
dings sah Maika einen „Rahmen, innerhalb 
dessen wir uns zurechtfinden mussten. Die-
ser Rahmen war auch so etwas wie Normen, 
den ihr Älteren entwickelt habt, wenn auch 
keine bürgerlichen Normen, denn sie mussten 
antiautoritär sein.“

Wir haben Träume gelebt, über die es heute 
kaum mehr öffentliche Diskussionen gibt. 
Wohngemeinschaften sind Zweckgemein-
schaften überwiegend studentischer Grup-
pen geworden, bis sie ihre Sehnsucht nach 
Kleinfamilie erfüllen können. Wenn sie 
das erreicht haben, lamentieren sie über  
Berufsarbeit, die ihnen keine Zeit für  
Familie lässt und über Männer, die ihre  

Hälfte der Hausarbeit verweigern. So lange, 
bis sie schließlich „gestresst und mittellos 
und völlig unterwartete in der Geschlech-
terfalle hocken“ (taz vom 30.7.2010). Die 
taz Redakteurin rät: Kinder rechtzeitig in 
die Kita und Job suchen. Ich ergänze: und 
Wohngemeinschaften gründen!
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sie ahnte es. nein sie hat es schon gewusst. 
bevor. bevor sie den teststreifen in ihre pisse 
hielt, bevor sie ihn mit gequältem, schambe-
hafteten lächeln kaufte, bevor sie überhaupt 
daran dachte. eigen. ein ahnen ohne ein  
denken zuvor. ein schleichendes etwas, was 
in einem keimt, größer wird und zur fratzen-
haften erinnerung eines anderen wissens  
abseits eines diskurses wurde. der streifen 
nur ein alibi davon. sie sollte noch fünf minu-
ten warten. dann sei das ergebnis eindeutig. 
mit 95% sicherheit.
in diesen fünf minuten drehte sich die erde 
scheinbar weiter, der himmel stürzte ein, lan-
dete im imaginären babygeschrei und erstickte 
in der beschwörung des beischlafs mit tom.

es war der letzte gewesen. so schwor sie 
sich. bevor. bevor sie endgültig ging. noch 
einmal seinen samen in ihr spüren, noch ein-
mal den muttermund zum singen zu bringen. 
noch ein letztes mal. so wie bei tom kam sie 
bisher bei keinem. dass frau selbst dabei  
ejakuieren konnte war ihr bis tom fremd.
seines und ihres. beide flüssigkeiten. in ihr, 
auf ihr, auf jeden fall in ihr. und drei wochen 
später ein einstürzender himmel für fünf  
minuten. die gewissheit. flüssiges werden.
der himmel lag brach. blau färbte sich mit 
grau. ein punkt schimmerte, strahlte und ihr 
körper würde sich runden.
vorbei. die vorstellung einer trennung. vorbei 
eine freiheit. vorbei.

für immer. ein leben lang gebunden. tom und 
sie und ihre flüssigkeiten in einem kind. noch 
in ihr. in neun monaten auf der welt.
streifenschimmernder horizont. zig punkte. zig 
himmel. tausend flüssigkeiten und ihre tränen. 
sie wusste, jedes weitere mit tom würde sie 
endgültig auslöschen. würde sie an jenes 
ende führen, wo ihr körper nur mehr gefäß 
reiner ekstase sein würde. körperlicher aus-
nahmezustand. seelischer ausnahmezustand 
und geistig tot. in der ekstase entschwindet 
der geist. nur mehr körper. nur mehr sinne. nur 
mehr flüssiges gewebe an der schwelle des 
außer-sich-seins.
tom.
tom.
oder nicht-sie.
beides in einem.
bei tom war sie endlich befreit von sich. von 
ihren wünschen. von ihrem begehren. von  
ihrer welt. von dieser welt. in tom war sie 
hure in seiner freundes welt. fremde ihrer 
selbst in ihrem heiligen exil außer sich. eine 
möglichkeit. zu vergessen und doch zu sein.
sie wusste darum. es war nicht mehr weiter 
möglich. die trennung als einziger überlebens- 
schimmer. endlich zu begreifen. endlich in ihr 
zu landen. endlich da zu werden wo sie war: 
in sich. und nun. ein anderes in ihr.
ein eigenes fremdes in ihr. mit jeder minute 
und mit jeder sekunde größer, mit jeder  
woche mehr raum für dieses fremde, ihr raum, 
ihr bauch. die therapeutin, sie solle bei sich 
bleiben, in den bauch atmen, ein und aus- 
atmen, auch wenn. auch wenn tom sie außer 
sich brachte, die einzige möglichkeit bei ihr zu 
bleiben. ein- und ausatmen und die schreie in 
ihr, die sie gegen sich richtete, endlich an ihn 
zu addressieren. an seine alkoholgeschwän-
gerte aggression, mit der er sie zum kleinen 
mädchen verzauberte, das alles tat um ihn 
zu beruhigen. sich entschuldigte, nochmals 

STREIFEN
JUDITH KLEMENC
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ELISABETH BADINTER WARNT VOR PROPAGANDA FÜRS STILLEN
Das Wiederaufkommen des naturalistischen Mutterbildes sei die größte Gefahr für die 
Gleichberechtigung der Geschlechter, sagt die französische Philosophin und Feministin  
Elisabeth Badinter. Von einer unheiligen Allianz aus MuttermilchfanatikerInnen, grünen  
IndustriekritikerInnen und „differenzialistisch“ denkenden Feministinnen schreibt sie in  
ihrem neuesten Buch, das eine heftige Debatte ausgelöst hat. Die EU hatte auf Druck der 
Weltgesundheitsorganisation beschlossen, dass alle Mitgliedsstaaten Frauen zum Stillen 
anhalten müssen. Badinters Fazit: Die Propaganda für das Stillen gefährde die Errungen-
schaften des jahrzehntelangen Emanzipationskampfes der Frauen und profitiere dabei von 
der Schwäche des Feminismus. Sie habe grundsätzlich nichts gegen das Stillen. Das Ideal 
der stillenden Mutter gefährde jedoch die Entscheidungsfreiheit der Mütter. Dieses Ideal 
werde aktiv propagiert. Wie Rabenmütter müssten sich diejenigen Frauen fühlen, die dem 
Kind statt der Brust die Flasche geben, um ihre berufliche Karriere fortsetzen zu können. 
Mit der Zurück-zur-Natur-Ideologie werde das Baby „zum besten Alliierten“ der Unterdrü-
ckung durch die Männer. „Das starke Wiederaufkommen des Naturalismus, der das alt- 
bewährte Konzept des Mutterinstinktes ins Zentrum stellt, das ein Loblied auf den  
Masochismus und die weibliche Opferbereitschaft singt, ist die größte Gefahr für die  
Emazipation der Frauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
(Frauensicht 2/10)
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entschuldigte, ihn wieder weich streichelte, 
seine panzerhaut für ein anderes erregte und 
in einer hingabe nahe dem selbstverlust eins 
mit ihm wurde. der horizont der aggression 
verschwamm in tiefdunklem blau und das 
meer zwischen ihnen trug sie an ein namen-
loses ufer. 
tom. seine ähnlichkeit mit ihrem vater, so 
dass sie nicht mehr wusste, war es er oder 
er, der da über ihr an ihren muttermund stieß, 
von mal zu mal fester, bis sich der schmerz 
in lust verwandelte und endlich sich in einem 
unendlichen meer in ihr und außer ihr ergoß. 
sie ihn mit ihrer zunge rein schleckte, weiter 
schleckte bis er wieder kam, diesmal an ihrem  
kehlkopf und sie meinte zu ersticken zwi-
schen ihm und ihm, ihr mund voll, voll von 
seiner flüssigkeit und seine männlichkeit  
entzog sich endlich ihrer höhle, endlich für 

sich allein, endlich. nur voll mit schuld, an der 
sie immer noch würgte.
tom.
tom, der sie würgte, erwürgte. es war das 
letzte mal, dass sie sich voll pumpen ließ mit 
schuld, dass sie sich darin in ihrer suche nach 
ihrem vater wiederbelebte, sich nicht mehr 
seiner erbrach sondern endlich, von mal zu 
mal im takt seiner stöße ihre schuld für sein 
begehren empfing und nun, in ihrer höhle  
nistete, brütete um dann.
dann.
fünf minuten sind vorbei.
streifengerechte lebenseinheiten. stück für 
stück. rot oder grün.
oder ohne streifen.
streifen. ein streifen in der mitte.
ein streifen inmitten von nichts.
ein streifen zwischen gestern und morgen.

jetzt oder nie.
ja.
ein streifen.
positiv.
sie würgte. würgte. und würgte. gallen- 
flüssigkeit aus ihrem munde, versetzt mit  
geronnenem morgenkaffee. alles in ihr 
krampfte, ihr bauch, ihr muttermund, ihre lip-
pen, ihr stolz. wo.
tom.
nein.
tom. und wieder. ein krampf ohne wissen wo 
oben oder unten, aus allen öffnungen ihres 
körpers gallenflüssigkeit. sein kind in ihr.
ihr kind. 
es ist seines. vollgepumpt mit schuld und  
alkohol.
ein grenzstreifen zwischen gestern und morgen.
...
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„ZUM WOHL DES KINDES“ SAGEN SIE
„IM NAMEN DES VATERS“ MEINEN SIE
GABRIELE PLATTNER

Auf Anregung von Justizministerin Bandion-
Ortner wird derzeit eine Verschärfung der 
Obsorgeregelung diskutiert, die eine zwin-
gende gemeinsame Obsorge auch bei nicht 
verheirateten Paaren nach Trennung automa-
tisch in Betracht ziehen würde. Auch wenn 
Details dazu noch unklar sind, die Gefahren 
und Risiken sind jetzt schon deutlich erkenn-
bar. „Woher der Wind weht“, kann und darf 
nicht ignoriert werden; weil diese geplanten 
VerÄnderungen gezielt und organisiert Fort-
schritt „im Namen des Vaters“ propagieren 
und Rückschritt in Bezug auf Geschlechter-
gerechtigkeit meinen! 
Fatal daran ist – und das macht das Argu-
mentieren, ohne nicht wieder in das (so 

lähmende) „männerhassende“, feminis-
tische Eck gedrängt zu werden, auch so 
schwer – dass genau das, was von so vielen  
Feministinnen jahrzehntelang gefordert wur-
de – nämlich eine gleichwertige Aufteilung 
der Verantwortung in der Kindererziehung 
– jetzt genau von jenen so sehr vorange- 
trieben wird, denen es eben nicht um Gleich-
wertigkeit und Geschlechtergerechtigkeit, 
sondern um den Ausbau einer Vormachtstel-
lung und Erweiterung von Macht und Kon-
trolle geht. 

Diese Gleichzeitigkeit eines Rückschritts 
in Sachen Geschlechterdemokratie, der als 
Fortschritt geschlechtssensibler Erziehung 

zum Wohl der Kinder verkauft wird, und ein 
zugleich offenkundiges und doch so diffus 
und diffizil anmutendes Wesen jener Rück-
schrittbewegung in Richtung Einzementie-
rung traditioneller Familienideologien dar-
stellt, macht ein DagegenHandeln zum 
Hochseilbalanceakt in schwindeligen Hö-
hen. Fallschirme besitzen nur einige wenige. 
Die Sicherheitsnetze sind rar. Der freie Fall 
ist gefährlich und daher Schwindelfreiheit 
dringend vorausgesetzt.
 
SCHWINDEL.FREI
läuft bei der Debatte um den Ausbau der 
Rechte der Väter aber rein gar nichts ab,  
und ich komme nicht umhin, die von der  
Ministerin angedachten und in anderen EU-
Staaten bereits umgesetzten Veränderungen 
im Obsorgebereich mit einem kontinuierlich 
fortschreitenden Aufmarschieren rechts-
konservativer Väterrechtler in Verbindung zu 
bringen. Dass diese quasi „familienrechts-
fortschrittlichen Veränderungen“ auch eine 
Stärkung dieser Lobby bedeutet, muss allen 
klar sein; besonders jenen, die über deren 
Einführung entscheiden. 
Das Wesen der Väterrechtsbewegung  
basiert auf Verleugnungen, Bagatellisie-
rungen und Umkehrungen, die geschickt und 
gekonnt Lügen als Wahrheit verkaufen. Das 
gefährliche ist jedoch, dass die VäterRecht-
ler an die Wahrhaftigkeit ihrer Lügen glau-
ben und damit auch schwer so etwas wie 
ein Unrechtsbewusstsein entwickeln kön-
nen. Wie gefährlich ein mangelndes und 
fehlendes Unrechtsbewusstsein ist, weiß 
ich nach vierzehn Jahren Arbeit im Opfer-
schutzbereich nur zu gut. Zwei grundlegende 
Mechanismen sind bei all ihren väterrecht-
lichen Aussagen via Internet, in Interviews, 
in Filmen, Versammlungen…zentral und  
bestimmend:
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DER MECHANISMUS DER TÄTER-
OPFER-UMKEHRUNG UND DER 
MECHANISMUS DES ORGANISIERTEN 
FRAUENHASSES
Die vom Soziologen Gerhard Amendt gefor-
derte „Abschaffung der Frauenhäuser“ mit 
der Begründung, „dass Frauen mindestens 
genauso gewalttätig seien als Männer“, 
ja „in manchen Fällen sogar wesentlich  
gewalttätiger“, lässt den Mechanismus der 
Verleugnung, Bagatellisierung, der Opfer- 
Täter-Umkehr und auch des zugrunde  
liegenden Frauenhasses deutlich erkennbar  
werden. Es ist unglaublich, beschämend,  
beängstigend, ärgerlich und traurig, dass 
solche Aussagen getroffen werden können, 
ohne Sanktionen, ohne einen Aufschrei der 
Bevölkerung oder ein Einhalt Gebieten von 
politischer Seite befürchten zu müssen; ja, 
noch schlimmer, dass diese Aussagen sogar 
Gehör finden bei vielen, obwohl die Fakten 
eine ganz andere Sprache sprechen. Ich greife  
im Übrigen ganz bewusst Fakten heraus, die 
von staatlicher Seite bestätigt wurden. Will 
heißen: diese Fakten stammen nicht von 
„bösen feministischen Einrichtungen“!
So wird in Österreich jede vierte bis fünfte 
Frau von ihrem Ehemann/Lebensgefährten 
misshandelt. 30 bis 40 Frauen werden jähr-
lich in Österreich ermordet (Kriminalitäts-
bericht des BMI 2008). Mehr als die Hälfte 
aller Morde, die in einem Jahr in Österreich 
verübt werden, passieren als Beziehungs-
gewalt oder in der Familie. Die Statistik des 
Gewaltschutzzentrums Tirol spricht dieselbe 
Sprache wie die der Polizei in Tirol. Diese 
besagt, dass 90% der Opfer von häuslicher 
Gewalt Frauen sind. Auch die männlichen 
Opfer sind überwiegend mit männlicher Ge-
walt konfrontiert! (Väter, Brüder…) Die-
se Tatsache wird sehr gerne weggelassen! 
Im Bereich der sexuellen Gewalt sind die  

Täter zu 97% männlich. Auch diese Zahl ha-
ben nicht nur „böse Feministinnen“ eruiert. 

Der Mechanismus der Opfer-Täter-Umkeh-
rung und des zugrunde liegenden Frauen-
hasses wird besonders deutlich in Aussa-
gen wie „Männer sind die Opfer einer femi-
nistischen Gesellschaft“. Plötzlich hören wir 
von der sog. „Diskriminierung der Männer“, 
von „Männern als Opfer der Geschlechter-
gerechtigkeit, weil die Ungerechtigkeit der 
Männer darin eingeschrieben werde“. 
Der durchaus profeministische, antisexist-
ische Ursprung einer MännerBewegung in 
den 70er-Jahren wird seit den 90er-Jahren 
mehr und mehr überlagert von maskulini-

stischen, mythopoetischen, den geschlecht-
lichen Biologismus hervorhebenden väter-
rechtlichen Gruppierungen. „Die Feminist-
innen seien schuld daran, dass Männer sich 
nicht mehr auf ihre Männlichkeit beziehen 
können, diese verleugnen müssen, dass sie 
verweichlichen und verweiblichen, nicht 
mehr ihren Mann stehen können“,… Darü-
ber gibt es zahlreiche unsägliche Artikel zu 
lesen, und die Medien leisten mit wenigen 
Ausnahmen einen beträchtlichen Beitrag, 
dieser Lobby sehr viel Bühne zu bieten. 
Die „Inszenierung von Superhelden“ lässt 
auch in Tirol nicht zu wünschen übrig. So war 
am Vatertag in der TT ein Artikel mit dem  
Titel „Kinder vermissen die starke Schulter des  
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HALBJAHRESBILANDZ: 429 EINGETRAGENE PARTNERSCHAFTEN IN ÖSTERREICH
Seit Anfang des Jahres können Lesben und Schwule ihre Beziehung als Eingetragene  
Partnerschaft beim Magistrat oder der Bezirksverwaltungsbehörde amtlich registrieren  
lassen und genießen dann fast alle Vor- und Nachteile einer Ehe. Der große rosa-lila 
Hochzeitsboom ist bisher ausgeblieben, 429 Paare haben sich laut Angaben des Innen- 
ministeriums im ersten Halbjahr 2010 österreichweit verpartnert. Männer sind heirats- 
lustiger als Frauen - zwei Drittel der Paare sind männlich. Rund 70% der eingetragenen 
Partnerschaften wurden zwischen ÖsterreicherInnen geschlossen, in 27,5% der Fälle war 
ein Teil AusländerIin in 1,6% beide. (dieStandard.at 13. 7.10) AEP Informationen

Vaters“ zu lesen. Genau am Vatertag und 
nicht nur an dem hätte ich mir einen anderen 
Artikel erwartet, der uns nämlich nicht auf 
so sehr entlarvende Weise traditionelle, ge-
schlechterungerechte Muster mit gewohnter 
Scheuklappenmentalität vor Augen führt. An 
Männern schätzen Kinder nämlich hoffentlich 
auch etwas anderes als die „starke Schulter“ 
und Mütter/Frauen können hoffentlich auch 
starkschultrig etwas anderes als „Basteln 
und Singen“. Und ich erwarte mir auch ein 
vermehrtes Stellung Beziehen einer pro- 
feministisch orientierten Männerbewegung 
gegen diese maskulinistischen, testosteron-
lastigen Tendenzen.

Womit ich wieder beim Rückschritt ange-
kommen bin. Eine Verschärfung der Obsor-
geregelung im Sinne einer verpflichtenden 
gemeinsamen Obsorge ist unter Berücksich-
tigung des Aspekts von häuslicher Gewalt 
(körperliche, psychische und/oder sexuelle  
Gewalt) untragbar und höchst gefährlich 
für die Opfer. Und diese sind im Bereich der 
häuslichen Gewalt überwiegend und statist-
isch nachweisbar Frauen und Kinder!

GEWALT GEGEN FRAUEN GEHT SEHR
OFT MIT KINDESMISSHANDLUNG 
EINHER
In 70% der Fälle, in denen die Frauen miss-
handelt wurden, werden die Kinder auch  
direkt körperlich, psychisch und oder se-

xuell misshandelt! 100% der Kinder, die in 
einem Frauenhaus leben, sind von indirekter  
Gewalt betroffen, indem sie zu Zeuginnen 
und Zeugen der Gewaltanwendungen an ihrer 
Mutter wurden. Sie mussten mit anhören 
oder mit ansehen wie ihre Mutter gedemü-
tigt, beschimpft, beleidigt, geschlagen,  
getreten, mit Waffen verletzt, vergewaltigt 
und zu nicht gewollten sexuellen Hand-
lungen genötigt wurde. 

DIE ZEIT DER TRENNUNG UND 
DANACH IST DIE GEFÄHRLICHSTE 
ZEIT FÜR FRAUEN UND KINDER
Das geht aus zahlreichen Untersuchungen 
hervor. Laut Prävalenzstudie in Deutsch-
land werden 41% der Frauen und 15% der 
Kinder im Rahmen von Besuchskontakten  
körperlich angegriffen, ganz zu schweigen 
von der Fortsetzung von Drohungen, von 
Kontroll- und Machtausübungen. Frauen  
tragen in der Zeit der Trennung und Schei-
dung ein fünfmal höheres Risiko, umge-
bracht oder schwer verletzt zu werden. 
Auch für die Kinder bedeutet diese Zeit ein  
erhöhtes Maß an Misshandlungsrisiko. Es 
darf daher aus Sicherheitsgründen keine  
automatische gemeinsame Obsorge geben!

TÄTER DEGRADIEREN SICH AUCH ALS
VÄTER
Der Schutz und das Wohl des Kindes muss 
Vorrang haben vor dem Recht des Vaters 

auf das Kind. Und dieses Kindeswohl ist  
jedenfalls gefährdet, wenn die gemeinsame  
Obsorge verpflichtend wird! In einer  
Gesetzgebung muss berücksichtigt werden, 
dass ein Vater, der seine Frau misshandelt, 
auch seine Kinder massiv schädigt; und dass 
ein Vater, der seine Kinder missbraucht hat,  
keinesfalls zu gleichen Rechten die Obsorge 
zugesprochen bekommen darf! 
Ja, es gibt Väter, denen es wirklich um ihr 
Vatersein geht. Ja, es gibt Väter, die zu 
Unrecht ihre Kinder nicht sehen können 
…ABER: es gibt viel zu viele Väter, bei  
denen eine gesetzliche Ausdehnung der 
Rechte Gefahr für die Kinder und Mütter 
bedeutet! Auch eine Justizministerin sollte 
wissen, dass es nicht nur Familien gibt, 
in denen ein respektvoller Umgang eine  
gemeinsame Obsorge ermöglicht. In  
Familien, wo Gewaltdynamik vorhanden 
ist, kann jede Form von Kontakt eine Aus-
dehnung der Gefahr bedeuten! Das muss 
berücksichtigt werden!

Frauen, die sich gegen eine gemein-
same Obsorge aussprechen, haben gute 
Gründe!

AUTORIN
Mag.a Gabriele PLATTNER. Geschäftsführung 
und inhaltliche Leitung des Tiroler Frauen-
hauses für misshandelte Frauen und Kinder. 
 g.plattner@tirolerfrauenhaus.at.
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Seit einigen Jahren tummelt sich im Internet 
und in geneigten Medien eine neue Bewe-
gung – die Väterrechtsbewegung. Institutio-
neller Hintergrund ist wohl auch die „Männer- 
abteilung“ – unter schwarzblauer Regierung 
im Frauenministerium eingerichtet und heute 
immer noch existierend im Sozialministerium 
(Abteilung 5 der Sektion 5) mit Verbindungen 
u.a. der FPÖ und zur international organisierten  
Rechten (Frankreich, Deutschland, Canada, 
Belgien).
Die Väterrechtsbewegung ist eine patriar-
chale, maskulinistische Bewegung, die im 
Namen von z.B. „Recht des Kindes auf beide 
Eltern“ versucht, wieder verstärkt Kontrolle  
über Frauen zu erlangen. Sie agiert offen-
siv antifeministisch. Ihr Feindbild sind die  
Eigenständigkeit von Frauen, die Frauen- 
bewegungen und der Feminismus. Die Väter-
rechtler, in Österreich werden sie vor allem 
durch die „Männerpartei“ und „Väter ohne 
Rechte“ vertreten und durch die FP-“Plattform 
für Trennungsopfer“ unterstützt. Die  
Bewegung zeichnet sich vor allem durch anti- 
feministische Inhalte und einem biologist- 
ischen Geschlechterbegriff aus. Zentrale  
Argumentationsmuster dabei sind, dass ihnen  
ihre Kinder „entzogen“ werden, Frauen eben-
so gewalttätig wie Männer und Jungen  
Verlierer in einem für Mädchen optimierten 
Bildungssystem sind. Außerdem Thema: Die 
Benachteiligung der Männer durch den Wehr-
dienst.

GEGENPOSITIONEN
Eine Plattform mit dem aussagekräftigen  
Namen „Good Night, Daddy‘s Pride“ hat 
sich gebildet, Angela David, Pressespreche-
rin der Plattform, meint, das Ziel der rechts- 
konservativen Väterrechtler sei eine „klare 
Rückeroberung der gefühlsmäßig verloren 
gegangenen Vormachtstellung von Männern 

über Frauen. Auch wenn diese Väter vor- 
geben, sich mehr um ihre Kinder kümmern 
zu wollen, finden sich unter dem Deckmantel 
der vermeintlichen Menschenrechte, für die  
diese Väter angeblich kämpfen, Sexismus, 
Misogynie, Homophobie, Biologismus und vor 
allem enorme finanzielle Interessen.“
Vorherrschende Gewaltverhältnisse und 
strukturelle Benachteiligungen von Mädchen 
und Frauen würden schamlos negiert, Reali-
täten einfach umgedeutet: „Wir positionieren 
uns klar gegen Väterrechtler und jede Form 
von Antifeminismus und wir treten für eine 
freie Gesellschaft und Erziehungsformen jen-
seits heterosexistischer und kapitalistischer 
Normen ein“, so Angela David abschließend.

EINIGE ZIELE DER „VÄTER“BEWEGUNG
Der Mann soll wieder verstärkt Kontrolle  
über seine Frau ausüben können. Das Weg-
weisungsrecht für Gewalttäter soll neu 
überprüft werden – Frauen müssten nur  
etwas behaupten und dann würden die 
Männer in Handschellen weggebracht. Sie 
fordern die bedingungslose gemeinsame 
Obsorge mit jederzeitigem Besuchsrecht, 
auch für gewalttätige „Väter“ (argumentiert 
wird mit dem „Kindeswohl“). Das Einkom-
men der Frau solle für die Berechnung der 
Alimentationsleistung des „Vaters“ an das 
Kind berücksichtigt werden, so dass diese 
dann meistens überflüssig werde. Richter- 
innen sollten überprüft werden, die nach-

SEXISTISCH, ANTIFEMINISTISCH, HOMOPHOB, BIOLOGISTISCH
DIE NEUE VÄTERRECHTSBEWEGUNG

MONIKA JAROSCH
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SORGERECHT
Unverheiratete Mütter dürfen in Deutschland nicht mehr allein entscheiden, ob sie mit dem 
Vater ihres Kindes das Sorgerecht teilen oder es allein ausüben wollen. Dieses Privileg der 
Mütter diskriminiert Väter und verstößt deshalb gegen die Europäische Menschenrechts-
konvention, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Unverheirateten Män-
nern dürfe das Sorgerecht nicht grundsätzlich verweigert werden, sie müssten eine ge-
richtliche Prüfung verlangen können. Ein automatisches Sorgerecht für nicht verheiratete 
Paare lehnt die deutsche Justizministerin ab. Hingegen verlangt der Verein „Väteraufbruch 
für Kinder“ das automatische gemeinsame Sorgerecht. In Österreich können unverheiratete 
Eltern beim Pflegschaftsgericht ein gemeinsames Sorgerecht beantragen, wenn sie zusam-
menleben und die Mutter zustimmt. (Frauensicht 1/10) AEP Informationen24

weislich über einen längeren Zeitraum hin-
weg zu Lasten der Männer einseitig urteilten. 
Frauenvereine müssten überprüft werden, 
da diese von der Eheberatung her unglaub-
liche Sachen praktizierten. Es wird der 

Schutz der Familie durch die Verfassung  
(Familie = Mann + Frau + Kind/er) gefor-
dert und die wahre Gleichstellung für Män-
ner (Männerpolitik ist Frauenpolitik für die 
Zukunft“), eine Gleichstellung, in der die  

„natürliche“ Verteilung von Macht zwischen 
Mann und Frau wieder hergestellt wird. 
Frauen werden pauschal dorthin zurück ge-
wünscht, wo sie laut Maskulinisten immer 
schon hingehörten: zu Kindern, Küche und 
Heim. Kinder sollten nicht den Müttern und 
Lehrerinnen (womöglich noch lesbisch!) über-
lassen werden, denn heranwachsende Kinder 
ohne Väter würden kriminell, drogensüchtig, 
selbstmordgefährdet und sozial auffällig wer-
den. Auch deshalb hätten Männer eine nied-
rigere Lebenserwartung.

Zusätzlich finden permanente Angriffe auf 
die Fristenlösung – auch von Seiten der FPÖ 
– statt.

Dazu passen die in den willigen Medien  
veröffentlichten Berichte über den Mythos 
der „häuslichen“ Männergewalt – Frauen-
häuser seien überflüssig (trotz aller Zahlen 
und Fakten), und die veröffentlichten Studien 
über den Mangel an männlichen Erziehern 
in der Kindesbetreuung und die behaupteten  
fatalen Folgen für die Kinder.

http://no-racism.net/ Patriarchat abschaffen 
– Männerbünde zerschlagen! 
http://at.indymedia.org/node/18449 – Femini-
stische Analyse und Kritik an der Väterrechts-
bewegung (mit Anita Heiliger)
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b: vielleicht christoph. ich bin mir sicher. uns 
verbindet so viel. das kommt nicht von unge-
fähr. das zelten nebeneinander. das zufällige 
nebeneinander sitzen. auch wie wir uns zu-
fällig im wald begegnet sind. das sind keine 
zufälle. vielleicht christoph.

c: vielleicht, ich weiß es nicht. aber warum 
nicht einfach irgendjemanden. warum immer 
nur warten, hoffen, warten, hoffen und dann 
passiert doch nichts.

b: ich will einen vater, charlotte. ich will das 
nicht so wie du. ich will nicht, verstehst du 
das nicht. das ist mir einfach zu viel. du warst 
anfang zwanzig, du hast alles vorbei. ich bin 
aber vierzig. wie lange noch. zwei-drei jahre. 
aber nicht um jeden preis. ohne vater das 
geht nicht. schau dich an. diese kämpfe jahr 
ein jahr aus. das war der wahnsinn. ich hab 
dich nur strampeln gesehen und immer ein 
liebes lächeln oben auf. für jede freundlich-
keit tausenfach dankbar. tausendfach aus-
genutzt. wie oft. sag mir, wie oft haben die 
dich alle nur benutzt. ich will das nicht. ich 
will das schlichtweg nicht.

c: sag gerade, dass das war, weil ich alleiner-
ziehend war. das war potentiell auch meines.

b: nein, charlotte. das war es nicht. das 
weißt du. da steht unsere ganze kultur  
dahinter, unser ganzes system, alles. von 
den alimenten angefangen bis zu den  
besuchsrechten bis zu den zuschreibungen 
und einschreibungen. als alleinerzieherin 
bist du verantworlich, angefangen von  
aggressionen über schlechte noten bis hin 
zur identitätsentfaltung.

c: ja, ja. ich weiß. ich weiß. vielleicht oder  
sicher. auf jeden fall. immer das gefühl allein  

zu sein. du sagst es immer wieder und es 
stimmt. als alleinerzieherin ist frau nur  
individueller austragungsort patriarchaler 
dissonanzen. trotzdem. barbara. ich kann es 
nicht nur so sehen. da ist so viel anderes, 
so viel biografie meinerseits, die sich da ein-
schreibt, wiederschreibt, immer wieder rein-
szeniert, dass es zu einfach ist, zu meinen, 
dahinter steckt eine ganze kultur.

b: aber genau das ist es ja. du meinst du 
lebst in großer freiheit, selbstbestimmt und 
autonom und regelst dich dauernd nach 
den mechansimen des getriebes von dem 
du ausgestiegen bist. schau dich an. seit-
dem deine töchter in die schule gehen, ver-

steckst du dich geradezu hinter einer fas-
sade der perfekten mama. bist emotionaler 
mülleimer und waschmaschine gleichzei-
tig. in dir können sie ihren ganzen müll 
reinschmeißen und schwupp die wupp 
sauber mit dem duft von fewa kommen 
alle wieder raus. deine töchter glänzen,  
deine kindsväter und vergiss bitte nicht deine  
sogenannten ehrenhaften freunde. die sind 
ja der letzte müll. laden alles bei dir ab  
insgesamt der ehefrau und kommen strah-
lendglänzend als junggeselle wieder raus. 
und du stehst wieder da. das bist du nicht 
allein. verdammt. kapier das endlich. 
das macht mich so wütend. dass du das  
einfach nicht wahrhaben willst. wo sind 

VATER
JUDITH KLEMENC
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FRANKREICH: LESBISCHE FRAU DARF KIND ADOPTIEREN
Ledige Einzelpersonen dürfen in Frankreich Kinder adoptieren. Der lesbischen Frau, die mit 
einer Partnerin lebt, wurde dies jedoch verweigert. Erst vor dem Europäischen Gerichtshof 
bekam die Klägerin Recht. Gleichgeschlechtliche Paare können zurzeit beispielsweise in 
den Niederlanden, in Norwegen, Schweden, Spanien und Dänemark Kinder adoptieren. In 
Deutschland, in der Schweiz und in Österreich dürfen – ähnlich wie in Frankreich – Einzel-
personen, nicht aber gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Die registrierte Part-
nerschaft in Österreich ist ohne Adoptionsrecht.
(Frauensicht 1/10)

AEP Informationen26

deine feministischen ansprüche? wo ist die 
frau, die nein sagt, mit mir nicht. bitte wo. 
was soll das. du suchst dauernd die schuld 
in dir. das ist kaum zum aushalten. und das. 

genau das zeigt mir, dass es nicht anders 
geht. dass da ein anderer neben dir sein 
muss, ganz egal ob mann oder frau, die dir 
einfach zur seite steht.

c: barbara, ich weiß es nicht. tatsache 
ist, dass ich da bin wo ich bin. zwischen  
system und kindern, die es wieder einführen. 
die mich danach richten und richt halten. die 
tagein tagaus mich korrigieren, mich zurecht 
maßen, schneiden und legen. diese stücke 
zusammenzunähen ohne zu fransen ist meine  
sache. wie das ganze zu tragen ist und dabei 
noch in den spiegel zu schauen, ja, das ist 
eine andere. ich weiß es nicht. vermutlich. 
vermutlich hast du recht. ohne eineN part-
nerIn an deiner seite, ist das kaum möglich. 
ein anderer spiegel, einer der dir entgegen-
lächelt, der dir deine müdigkeit ansieht und 
dir was liebes tun will. barbara, ja, ich hätte 
es gern, oft und ja, das ist auch die falle. für 
jeden liebesdienst unendlich dankbar.

b: ich weiß. deshalb. es war die hölle, da 
zuzuschauen. von mal zu mal. nichts tun zu 
können, als ohnmächtig sehen: die falle, 
dein suchen, dein reintappen, das zuschnap-
pen, dein strampeln und dann noch dein  
lächeln. charlotte, nein. ich weiß. ich weiß, 
dass wenn, wenn will ich einen kindsvater, 
der partner ist. der mein partner ist und wir 
gemeinsam ein oder mehrere kinder haben. 
das ist die bedingung dafür.

c: vielleicht. vielleicht dann christoph.
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Zum diesjährigen Vatertag druckte die Tiroler 
Tageszeitung ein Interview mit dem Inns- 
brucker Erziehungswissenschafter Josef Aig-
ner. Thema: das Fehlen des „Männlichen“ 
in Familie und (Früh-)Erziehung. Was das 
„Männliche“ und das „Weibliche“ in der  
Erziehung ausmacht, wird gleich zu Beginn 
klargestellt. Durch männliche Kindergarten- 
pädagogen soll „in die Welt des Kinder- 
gartens neben dem Singen und Basteln auch 
das Abenteuer und der Sport einziehen“. 
Frauen sind also im Kindergarten für die 
„häuslichen“ und Männer für die sportlichen  
Aktivitäten und Abenteuer zuständig.  
Abgesehen davon, dass dies wohl eher eine  
Realität vergangener Jahrzehnte wider- 
spiegelt, verwundert diese Feststellung 
eines Wissenschaftlers auch dadurch, dass  
Forschungen der letzten Jahrzehnte über  
Konstruktionen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit in unserer Gesellschaft als auch deren 
Veränderung offenbar nicht zu Kenntnis  
genommen wurden. Vielmehr wird an  
essentialistischen Geschlechterbildern fest-
gehalten, wie sie heute in der entsprechenden 
Forschung schon längst als ideologische  
Konstrukte dechiffriert wurden.

Männlichkeit (und Weiblichkeit) wird hier 
mit gängigen Klischees in Verbindung ge-
bracht. Kinder vor allem Buben brauchen 
die „starke Vaterschulter, an die sie sich an-
lehnen können“, Väter sind „risikofreudiger,  
körperbetonter, erlauben ein bisschen mehr 
die lange Leine“, sind in der Erziehung für den 
„Outdoorbereich“, also die Welt „draußen“ 
zuständig, während Frauen die Kinder bzw. 
Buben behüten und sie im der kleinen Welt 
des Hauses behalten, ihren Aktivitäts-
drang einschränken usw. Selbst die Ab-
wertung des (soften und unmännlichen?)  
„Birkenstock-Latzhosen-Typs“ bleibt nicht 

aus; kein Klischee ist zu alt, zu abgegriffen 
oder zu untergriffig, wenn es darum geht, die 
„natürliche“ Ordnung in den Geschlechter-
verhältnissen zu untermauern.

Dass Geschlechterhierarchien gerade nicht 
in Frage gestellt werden, zeigt sich an ver-
schiedenen Stellen des Interviews. Zum  
einen hält Aigner fest, dass, solange das  
Kindergeld nicht einkommensabhängig ist, 
Männer Erziehungsaufgaben kaum überneh-
men werden. Zum anderen steht ein paar 
Zeilen weiter zu lesen, dass im Bereich der 
Kindergartenpädagogik die Bezahlung erhöht 
und das Image verbessert werden muss,  
sollen Männer in diesen Bereich vordringen. 

Wenn Männer das tun, was Frauen tun – und 
erst dann –, muss mehr Geld dafür bereit- 
stehen und an einem besseren Image ge- 
arbeitet werden. Dass der ganze Bereich der 
vor- und außerschulischen sowie der famili-
ären Erziehung und Betreuung eben gerade 
deshalb abgewertet und schlecht oder gar 
nicht bezahlt wird, hat in patriarchal struk-
turierten Gesellschaften nun einmal damit 
zu tun, dass diese Tätigkeiten von Frauen 
grundsätzlich entwertet werden. Sogenannte 
hausarbeitsnahe Dienstleistungen werden im  
Erwerbsarbeitssystem schließlich immer  
deshalb schlecht bezahlt, weil sie „typische“ 
Frauenarbeit sind, weil sie dem Wesen der 
Frau offenbar ohnehin innewohnen und es 

ERZIEHUNG UND GESCHLECHT, ODER DIE ERKENNTNIS DES 
EWIG GLEICHEN
ALEXANDRA WEISS
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dafür angeblich wenig oder keine Ausbildung 
brauche.
Deshalb ist es nicht die Bezahlung, um die es 
geht, sondern – wenn auch damit verknüpft – 
ein geschlechtsspezifisch segregierter Arbeits-
marktes, der mit Wert und Entwertung von 
Arbeit entlang einer geschlechtsspezifischen 
„Demarkationslinie“ einhergeht. Es geht also 
um mangelnde Anerkennung für Frauenarbeit. 
Dass ein so wesentlicher Bereich wie Erzie-
hung derart entwertet werden kann, ist eine 
wichtige, auch gesellschafts- und geschlech-
terpolitische Frage, die sich tatsächlich nicht 
erst dann stellt, wenn Männer dort arbeiten.
Geschlechterverhältnisse und ihr Herrschafts-
charakter bleiben so in der Analyse der Rolle 

von Männern in der Erziehung unbegriffen. 
Auch wenn eingangs in dem Interview noch 
darauf verwiesen wird, dass egalitär denkende  
Männer, die sich Hausarbeit und Kinder- 
erziehung gleichberechtigt mit Frauen  
teilen, die Minderheit sind, kommt ein paar 
Zeilen weiter die Entlastung. Denn es komme 
in der Beteiligung von Männern in der Kinder- 
erziehung auf die Qualität an, nicht die Quan-
tität. Übersetzten lässt sich das so: die Quan-
tität den Frauen, die Qualität den Männern. 
Und damit sind wir genau dort angelangt, wo 
wir uns schon lange befinden. Laut Frauen-
bericht 2010 oder auch dem Frauenbericht 
der Arbeiterkammer 2006 werden gut zwei 
Drittel der Arbeit im Haushalt und der Kinder- 

erziehung von Frauen übernommen, ein Drittel 
von Männern, wobei Frauen in der Kinder- 
betreuung und -erziehung eher die täglich  
anfallenden Routinetätigkeiten übernehmen, 
während Männer mit Kindern eher spielen, 
etwas unternehmen usw.

Schuld für die geringe Beteiligung von  
Männern wird allenfalls bei Frauen gesucht, 
die Männer aus der Erziehung ausschließen, 
die sie als ihr „Reich“ verstehen, „weil es für 
viele leider immer noch der einzige Bereich 
ist, in dem sie Macht haben“, wie Aigner  
argumentiert. Nun könnte eine Analyse  
folgen, warum dem so ist, wie die geschlechts-
spezifische Zuweisung von bestimmten Tätig- 
keiten in der Gesellschaft funktioniert und 
wie dies mit Macht, Zugang zu Ressourcen 
und Abhängigkeiten verbunden ist. Daran 
besteht hier allerdings kein Interesse. Statt-
dessen wird eine „Feminisierung der Erzie-
hung“ beklagt, die dazu führt, dass es Buben 
schwerer haben in ihrer Entwicklung, sie öfter 
die Schule abbrechen oder als Störenfriede  
erscheinen und in den Studienabschlüs-
sen von Frauen bereits überholt wurden. 
Ein wissenschaftlich mehr als gewagter 
(Kurz-)Schluss, der letztlich eher dazu dient,  
gesellschaftliche Probleme zu verdecken als  
Perspektiven und Lösungsvorschläge zu  
formulieren.
Festzustellen bleibt dazu einerseits, dass die 
schlechteren schulischen oder akademischen 
Leistungen von Buben und Männern bislang 
nicht dazu geführt haben, dass sie auch im 
Beruf oder beim Einkommen schlechter als 
Frauen abschneiden, im Gegenteil, sie kön-
nen sich trotzdem ihrer „patriarchalen Divi-
dende“ (R. Connell) erfreuen. Männer und 
Frauen lernen in unserer Gesellschaft – ent-
gegen herrschender Ideologien –, dass nicht 
die Leistung, sondern das Geschlecht zählt. 
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KINDERBETREUERINNEN SIND FÜR DIE GESELLSCHAFT WERTVOLLER ALS 
TOP-BANKER
Britische Ökonominnen fordern, dass der soziale und ökologische Nutzen einer Arbeit in die 
Löhne und Preise einfließen soll. Ein Forschungsteam der unabhängigen Denkfabrik „New 
Economics Foundation“ (NEF) hat den ökonomischen, sozialen und ökologischen Wert von 
sechs Berufen mit einer Methode des „Social Return of Investment“ berechnet. Kinder- 
betreuerInnen verdienen laut der Studie zu wenig: Sie ermöglichen es Eltern weiterhin  
erwerbstätig zu sein. Diese bezahlen deshalb mehr Steuern. Die Kinder werden bei guter 
Betreuung zusätzlich gefördert, haben später weniger Probleme und kosten damit die Ge-
sellschaft weniger. 1,2 Euro Einkommen einer Kinderbetreuerin steht ein Gewinn für die 
Gesellschaft von 11,5 Euro gegenüber. Ähnliches gilt für Reinigungskräfte in Krankenhäu-
sern und für Beschäftigte im Abfallrecycling. Investmentbanker erleichtern wirtschaftliche 
Aktivitäten und sorgen damit für Jobs und Steuerzahlungen. Die am besten bezahlten Ban-
ker haben jedoch mit fehlgeschlagenen Spekulationen einen riesigen volkswirtschaftlichen 
Schaden angerichtet. Das Ergebnis ist deshalb negativ. Für 1,2 Euro, das Spitzenbanker  
verdienen, zahlt die Gesellschaft 8,5 Euro drauf. Eine Gesellschaft brauche ein Lohnsystem, 
das nicht diejenigen Tätigkeiten belohnt, welche den größten Profit auf Kosten von Gesell-
schaft und Umwelt machen, sondern diejenigen Tätigkeiten mit dem größten gesellschaft-
lichen Nutzen belohnt. Soziale und ökologische Kosten einer Arbeit müssten in den Preis 
einbezogen werden. Umgekehrt müsse man die sozialen und ökologischen Kosten oder  
Gewinne auch bei den Löhnen berücksichtigen und beispielsweise KinderbetreuerInnen 
besser bezahlen. (Frauensicht 2/10)

Andererseits sollte man als Wissenschafter 
auch die Frage stellen, warum heute diverse 
Auffälligkeiten und Probleme, wie etwa zu-
nehmende Gewalttätigkeit von Buben, mit 
der „Feminisierung der Erziehung“ in Zusam-
menhang gebracht werden. Wäre dies tat-
sächlich die Ursache des Problems, hätte es 
sich wohl schon vor Jahrzehnten gestellt, 
denn dass sowohl familiäre als auch institu-
tionelle Erziehung Frauenarbeit ist, kann nun 
nicht als neues Phänomen betrachtet wer-
den. Wahrscheinlicher dürfte da wohl sein, 
dass junge Menschen heute etwa mit einer  
Perspektivlosigkeit in Hinblick auf ihre  
Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt, ver-
bunden mit der Frage von eigenständiger 

Existenzsicherung, Identitätsfindung, Unab-
hängigkeit, Erwachsenwerden usw., konfron-
tiert sind, wie kaum eine der vorangegan-
genen Generationen – um nur ein Beispiel 
zu nennen. Dass Buben und Männer darauf  
anders – auffälliger, sichtbarer oder proble-
matischer – reagieren, ist nicht zuletzt auch 
Ausdruck eines bestimmten Geschlechter- 
arrangements, das nicht zuletzt auch die „Fe-
minisierung der Erziehung“ hervorgebracht hat.
Die Analyse scheitert offenbar an einer  
fehlenden Gesellschaftsanalyse und einer 
Unkenntnis der kritischen Geschlechter- 
forschung. Es werden scheinbar einfache  
Lösungen gefunden, die am Kern des Pro-
blems vorbeigehen. Darin offenbart sich ein 

Wunsch nach traditionellen Männlichkeits- 
und Weiblichkeits-Bildern, die unangetastet 
bleiben sollen. Und einmal mehr wird die  
„Feminisierung der Erziehung“ zur Ursache ge-
sellschaftlicher Probleme erklärt, anstatt sich 
mit den Tiefenstrukturen unserer Gesellschaft 
zu befassen. Das sexistische, patriarchale 
Strukturen auch Männer – trotz „patriarchaler 
Dividende“ – verletzen, beschränken und zu-
richten, ist keine neue Erkenntnis. Dass sie in 
dieser Analyse über Erziehung nicht zum Tragen 
kommt, ist eine vergebene Chance in Hin-
blick auf die Intention einer demokratischen –  
inhaltlichen und formalen – Reform des Erzie-
hungssystems und für die in Österreich leider 
kaum existente kritische Männerforschung.
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ERSTE SCHRITTE ZUR PFLEGEELTERNSCHAFT
LISA GENSLUCKNER

Viele Kinder können aus ganz unterschied-
lichen Gründen nicht in ihrer Herkunfts-
familie aufwachsen. Für die Suche nach 
einem neuen Zuhause, das diesen Kindern 
Liebe, Geborgenheit und Wertschätzung 
bietet, sind die jeweiligen Jugendämter zu-
ständig.
Im Jahr 2006 startete das Wiener Jugend-
amt eine Kampagne, bei der u.a. auf Plaka-
ten erstmals homosexuelle Pflegeltern zu 
sehen waren und diese gezielt auf die Mög-
lichkeit, ein Pflegekind aufzunehmen, hin-
gewiesen wurden. Mittlerweile ist es auch 
in Österreich nicht mehr so außergewöhn-
lich, wenn Pflegekinder bei lesbischen oder 

schwulen Paaren aufwachsen. In Deutsch-
land wurden die Weichen dafür bereits 1989 
gestellt, als in Berlin ein schwules Paar nach 
einer kontroversen Debatte die Berechti-
gung, ein Kind in Dauerpflege bei sich auf-
zunehmen, erhielt.
Der Entscheidung, mit einem Pflegekind le-
ben zu wollen, folgt ein längerer Weg der 
Vorbereitung. Pflegeeltern werden auf ihre 
Eignung geprüft und sie nehmen an einer 
Schulung teil, die sie auf ihre zukünftige Auf-
gabe umfassend vorbereiten soll. Befindet 
frau+frau sich in dieser Phase, ist die Vor-
freude groß – am liebsten würde frau+frau 
nur mehr Baby- bzw. Kinderkleidung und 

Kinderspielzeug einkaufen, Bücher zur kind-
lichen Entwicklung lesen, unterschiedliche 
Kinderbetten, Wickeltische und Laufräder 
begutachten und miteinander vergleichen, 
nach dem sichersten Kindersitz Ausschau 
halten, sich über die Erfahrungen anderer 
Regenbogenfamilien austauschen, …
Pflege-Elternschaft ist in nochmals einem 
anderen Sinne als eine leibliche Mutter-
schaft eine Herausforderung. Die Chance, 
mit einem Pflegekind gemeinsam zu leben 
und für es Verantwortung zu übernehmen, 
ist glücklicherweise heute lesbischen und 
schwulen Paaren auch in Österreich nicht 
mehr grundsätzlich versagt.

Es war Krieg, als Theresia Oblasser im April 
1941 in 1.000 Metern Seehöhe als erstes von 
acht Kindern auf einem Bergbauernhof das 
Licht der Welt erblickte. Entbehrungen prä-
gen die frühe Kindheit und schreiben sich in 
das Gedächtnis ein ebenso wie über den Berg 
heimkehrende Soldaten und bettelarme Hau-
sierer. Die andere Seite: von Mutter und Groß-
mutter erzählte Geschichten bei Kerzenlicht – 
elektrisches gab es noch nicht; tagtägliche 
eineinhalbstündige Fußmärsche zur Schule 

und wieder zurück – Zeit für Tagträume und 
Erzählungen. Im Erzählen sucht Theresia 
 Oblasser das Weite – Das Weite suchen, so 
lautet auch der Titel einer 2001 erschienen 
Anthologie von vier Frauen, unter ihnen The-
resia Oblasser. Schreiben sei für sie, so sagte 
sie einmal in einem Interview, Hilfe für ein be-
wussteres und wacheres Leben und Empfin-
den. Diese Einstellung leitet auch den 2006 er-
schienen Erinnerungsband Das Köpfchen voll 
Licht und Farben, in dem Theresia Oblasser 

den Alltag der Kriegs- und Nachkriegsjahre 
auf einem Salzburger Bergbauernhof schildert. 
Als Grundlage dienten ihr neben ihrem ausge-
zeichneten Erinnerungsvermögen dokumen-
tierte Aufzeichnungen in Schulheften über 
Erlebnisse, Hausmittel, lokale Legenden aber 
auch die schwere Arbeit. „Damals konnte  
ich noch nicht Maschine schreiben und ich 
hab diese Hefte dann an das Institut für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte an der Uni 
Wien geschickt, die solche Aufzeichnungen 

„WER DAS WEITE SUCHT, IST NICHT NOTWENDIGER WEISE 
AUF DER FLUCHT. MAN KANN DAS WEITE AUCH AUS NEUGIER 
SUCHEN.“
MARINA UNTERBERGER
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gesammelt haben. Der Verein Dokumentation  
lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen in  
diesem Institut, den Michael Mitterauer  
gegründet hat, gab dann immer wieder  
autobiographische Bücher heraus, sie wurden 
in der Reihe Damit es nicht verloren geht im 
Böhlau Verlag verlegt. Erst ca. zwanzig Jahre 
nachdem ich meine Aufzeichnungen an das 
Institut geschickt habe, kam die Anfrage, ob 
ich einverstanden sei, ein Buch daraus zu 
machen. Es war das 58. in dieser Reihe.“
Als einzige Tochter war eine weiterführende 
Schulbildung für Theresia Oblasser nie ein 
Thema, so verbrachte sie nach Beenden der 
Pflichtschule ihre Zeit vorerst weiterhin als 
bäuerliche Gehilfin am Hof der Eltern. Erst 
vor ihrer Heirat verlässt sie den Bergbauern-
hof für ein Jahr und arbeitet als Haushälterin 
in St. Johann in Tirol. 1965 kehrt sie in die 
Gemeinde Taxenbach zurück; nur wenige  
Kilometer östlich ihres Elternhauses zieht sie 
auf den Bauernhof ihres Mannes. Und doch, 
auf die Frage, ob sie nie woanders leben 
wollte, verneint sie. Fand sie in ihrer Kind-
heit durchs Lesen, Erzählen und durch Erzäh-
lungen anderer das Weite, so findet sie es 
später, als erwachsene Frau, durchs Schrei-
ben. Als sie im Bildungshaus in St. Virgil  
einen Kurs für kreatives Schreiben besucht, 
gefällt es ihr so gut, dass sie zwei Jahr 
bleibt. „Ja wir denken oft an diese gemein-
samen Jahre und unsere Zusammenarbeit. 
Es war so wichtig diese Gefährtinnen zu  
haben, denn als Schreibende wird man sehr 
oft als Außenseiterin gesehen und kennt 
sonst wenige Literaturinteressierte.“
Die regelmäßigen Zusammenkünfte tragen 
bald Früchte – 1992 erscheint ihr erstes ge-
meinsames Buch Rauchzeichen (Theresia  
Oblasser, Christina Nöbauer, Isolde  
Ellmauer und Rosa Gruber). Es sind diesel-
ben Frauen, mit denen Theresia Oblasser 

dann auch 2001 den eingangs erwähnten 
Band Das Weite suchen verfasst, nur ist 
dieses Mal Hemma Glittenberg statt Chri-
stina Nöbauer beteiligt. Die Frauen hatten 
sich im Kurs kennen gelernt und gemein-
sam gründeten sie eine eigene Schreib-
gruppe. Rosa Gruber und Theresia Oblasser 
verfassten gemeinsam auch Texte in Mund-
art, die dann 1996 unter dem Titel Wetta 
geh auf und kimm nit veröffentlicht wurden.  
Nebenbei veröffentlicht sie in der Salz-
burger Literaturzeitschrift Salz, im  
Morgenschtean oder sie verfasst Texte für 
den Salzburger Bauernkalender. Sie über-
setzte das Markusevangelium in Mund-
art und 2008 erhält sie den Radio Salzburg 

Mundartpreis Quergredt. Zuletzt erschien 
im Frühjahr 2010 der Lyrikband Heimkom-
men. In diesem Lyrikband schreibt sie, und 
das könnte die reduzierte Variante ihres  
poetologischen Programms sein: 
ich glaube den Märchen und Phantasien
den Träumen und Ahnungen.
ich glaube an unsichtbare Wirklichkeiten
und an die Trotzmacht des Geistes.

HINWEIS
Theresia Oblasser liest am 6. September um 
19.30 Uhr in der AEP Frauenbibliothek.

ANMERKUNG
Daniela Ellmauer in Das Weite suchen.
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In der letzten Ausgabe der AEP-Informationen 
wurde ausführlich über die Proteste zorniger 
Frauen gegen die Streichung und Kürzung von 
Subventionen für feministische Einrichtungen 
durch ÖVP-Landesrätin Zoller-Frischauf  
berichtet. Nach der Frauendemonstration in 
der Walpurgisnacht unter dem Motto „Wut-
Entbrannt“ am 30. April gingen die Proteste 
weiter, für das Jahr 2010 auch mit einem 
großen Erfolg.

28. MAI: FRAUENVEREINE UND 
INITIATIVEN FÜR 2010 GERETTET!
Am 28. Mai verkündete LHStv. Hannes 
Gschwentner auf der Landesfrauenkon-
ferenz der SPÖ-Frauen, dass sein Ressort 
(Sport) heuer die Subvention für die Frauen-
vereine (AEP, Archfem, Autonomes Frauen-
LesbenZentrum und kinovi[sie]on) überneh-
men wird, denen ÖVP-LR Zoller-Frischauf 
die Gelder gestrichen oder gekürzt hat. Ein-
gesetzt haben sich dafür die SPÖ-Frauen,  
allen voran NR und Landesfrauenvorsitzende 
Gisela Wurm und die GR Angela Eberl. Bei 
den Grünen Frauen hat sich vor allem LAbg. 
Christine Baur für die Anliegen der Vereine 
eingesetzt, wie auch schon 2009.

Auch Frauenministerin Gabriele Heinisch-
Hosek hat mehrmals die „Plattform Zornige 
Frauen“ unterstützt und auch auf der SPÖ-
Landesfrauenkonferenz zur aktuellen Sub-
ventionspolitik Stellung genommen. 
Selbst die Frauenministerin erhielt auf ihr 
engagiertes Schreiben an die Landesrätin 
von Ende März erst Ende Mai eine Antwort, 
und zwar dieselbe Standard-Antwort, die 
alle via E-Mail auf ihre Protestschreiben an 
die Landesrätin erhalten haben.

Für die „Zornigen Frauen“ geht der Kampf 
weiter. Wie nachrangig die Frauenpolitik  
in Tirol ist, zeigt sich in vielen Bereichen. 
Dass dem Land der Haflingerzuchtverband 
oder die Ehejubiläen fast fünf Mal soviel 
Wert sind wie die Frauenförderung, wirft 
ein zynisches Licht auf die Wertigkeiten. 
Kein Bundesland hat ein so niedriges Frau-
enförderungsbudget wie Tirol (272.600,–).  
In Kärnten beläuft sich das Frauenförde-
rungsbudget etwa auf 952.600,–, in Salz-
burg auf 509.600,–, in Oberösterreich auf 
1.290.000,– und selbst Vorarlberg wendet 
717.000,– für frauenpolitische Maßnahmen 
auf.

Deshalb fordert die „Plattform Zornige 
Frauen“:

Eine Aufstockung des Budgets des Landes- »
frauenreferates und eine Transparenz in 
der Mittelvergabe;
eine Beachtung des Willkürverbotes,   »
des Sachlichkeitsgebotes und des  
Gleichheitsgrundsatzes, wie es der 
Landesrechnungshof bereits 2009 
in Bezug auf die Mittelverwendung 
des Landesfrauenreferates einfor- 
derte.
Rücknahme der Streichungen bzw.   »
Kürzungen feministischer Organisati- 
onen und Initiativen durch das Landes-
frauenreferat und Aufstockung der Sub-
ventionen.

Die Vergabe öffentliche Gelder ist eine  
demokratiepolitische Frage. Mit Intrans-
parenz und einer falschen Information der  
Öffentlichkeit wird Korruption und Klientel-
politik Vorschub geleistet, und das stellt die 
Grundsätze der Demokratie in Frage!

Die finanzielle Grundlage für dieses 
Jahr ist nun gesichert, aber die  
„Zornigen Frauen“ werden weiter-
hin die Verteilung öffentlicher Gelder  
sowie die Nachrangigkeit von Frauen-, 
Sozial- und Kulturpolitik thematisieren 
und dagegen protestieren.

29. MAI: ZORNIGER REDEBEITRAG
Am 1. CSD (Christopher Street Day) in  
Innsbruck sprach eine Vertreterin der 
„Plattform Zornige Frauen“ vor den Besu-
cherInnen über die letztendlich durch die 
SPÖ zugesagten Subventionen für 2010 
und die Haltung der ÖVP-Landesrätin  
gegenüber feministischen Vereinen und  
Initiativen.

PARCOURS DES WIDERSTANDS TEIL 2 – ZORNIGE FRAUEN 
WEITERHIN IN AKTION
ZUSAMMENSTELLUNG VON LISA GENSLUCKNER
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8. JUNI: ZORNIGER REDEBEITRAG
Bei der Demonstration „Freiheit_Gleich-
heit_Solidarität“ der Plattform Bleiberecht 
berichtete eine Vertreterin der „Plattform 
Zornige Frauen“ über die aktuelle Subven-
tionspolitik und den bisherigen Erfolg der 
Proteste.

10. JUNI: SPAZIERGÄNGE ÜBER 
INNSBRUCKER KREUZUNGEN
Am 10. Juni haben Frauen an mehreren Inns-
brucker Kreuzungen (z.B. an der Grassmayr-
Kreuzung, Holzhammerstraße/Innrain, Uni-
Kreuzung, …) öffentlich und spontan Kritik 
an der Frauenpolitik des Landes Tirol geäu-
ßert. Die Frauen diskriminierenden Verhält-
nisse zeigen sich in besonderer Weise in der 
Unverhältnismäßigkeit der Budgetpolitik des 
Landes Tirol.

Die überwiegend positiven Reaktionen der 
VerkehrsteilnehmerInnen lassen darauf 
schließen, dass die Kritik an dieser Budget-
politik und die Kritik an der Frauenpolitik des 
Landes Tirol von einer breiten Öffentlichkeit 
geteilt wird.

1. JULI: BESUCH IM LANDTAG
Aus einem Bericht in der Tiroler Tageszeitung
(tt-online, 1.7.2010; TT, 2.7.2010)

„’Zornige Frauen’ sorgten für Sitzungs-
pause im Tiroler Landtag
Die Plattform „Zornige Frauen“ hatte in der 
heutigen Landtagssitzung einen besonderen 
Auftritt. Ein wütender Herwig van Staa drohte 
sogar mit dem Sicherheitsdienst.

Innsbruck – Eine unangemeldete Demo von 
Feministinnen von der Plattform „Zornige 
Frauen“ hat am Donnerstag für eine Sitzungs-
unterbrechung im Tiroler Landtag gesorgt. 
Mehrere Aktivistinnen betraten während der 
Aktuellen Stunde den Raum und postierten 
sich hinten im Sitzungssaal. Auf T-Shirts 
stand zu lesen ‚Viel mehr!’.
Damit setzten sich die Frauen gegen Budget-
kürzungen für feministische Einrichtungen zur 
Wehr. Landtagspräsident Herwig van Staa (V) 
unterbrach darauf hin wütend die Sitzung und 
drohte den Frauen damit, den Sicherheits-
dienst zu verständigen, wenn diese nicht den 
Saal verlassen.“

Presseinformation, Plattform 
Feministinnen, 1.7.2010: Viel Mehr!
Die autonome Frauenbewegung hat die  
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
Gleichbehandlung, Frauenförderung, Gender- 
budgeting und ähnliche Themenfelder als 
Agenda in die politische Rhetorik aller  
Parteien Einzug gehalten haben.
Auch das Land Tirol hat sich zur Frauenförder- 
ung bekannt, 1990 wurde ein Frauenreferat 
eingerichtet, das sich laut Förderrichtlinie die 
Aufgabe gibt, „engagierte Fraueninitiativen“, 
Projekte „von und für Frauen“ mit „emanzi-
patorischem Charakter“ zu unterstützen. Ge-
fördert werden sollen infrastrukturelle Maß- 
nahmen, die der Organisierung von Projekten 
und dem Wissenstransfer unter den Frauen 
dienen. Explizit werden die Aus- und Weiter-
bildung von Frauen für Frauen, die Medien- 
arbeit und die politische Bildung als Förder- 
bereiche genannt.
Im März 2010 entzog Patrizia Zoller-Frischauf, 
die zuständige Landesrätin für Frauenförder- 
ung, feministischen Bildungs- und Kultur- 
initiativen jede finanzielle Förderung, bzw. 
kürzt das Budget massiv. Die Kürzungen ent-

33

Bild 1: Szenische Darstellung einer Excel Tabelle (Landesfestumzug: 1,7 Millionen, Ehrungen für Ehejubiläen: 1,25 Millionen, Förderungen des 
Haflingerzuchtverbandes: 1,2 Millionen, gesamte FRAUENFÖRDERUNG DES LANDES TIROL: 270.000). / Bild 2: Transparente zur Unverhältnis- 
mäßigkeit in der Budgetpolitik und zur sozialen Gerechtigkeit
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sprechen einem Einsparungspotential von  
€ 16.500,–. Eine Summe, die selbst im bun-
desweit niedrigsten Tiroler Frauenförderungs- 
programm (272.600,–) eine geringe Summe 
darstellt.
Für die einzelnen Initiativen, Orte einer ge-
wachsenen Struktur in der Tiroler Kultur- und 
Bildungslandschaft, bedeuten diese Kürz- 
ungen nicht nur massive Einschränkungen, 
sondern das AUS.
Bereits 2009 hat ein SPÖ-Ressort durch eine 
einmalige Jahressubvention die Schließung 
eines Projekts verhindert, 2010 konnte die 
Schließung bzw. die Einschränkung der Ange-
bote von nunmehr vier feministischen Einrich-
tungen neuerlich durch die Überbrückungs-
subvention eines SPÖ-Ressorts verhindert 
werden. Die realen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse haben sich in keinster Weise da-

hingehend verändert, dass Frauen heute auch 
nur annähernd gleichgestellt wären. Die po-
litischen Forderungen und Rechte der Frauen 
sind nicht durchgesetzt. Die Sparpolitik der 
Frauenreferentin des Landes Tirols unter-
stützt diese Ungleichheit nicht nur, sondern 
fördert ein reaktionäres Frauen- und Gesell-
schaftsbild, das ungleiche Rechte und Ein-
kommensverhältnisse zementiert.
Die Wirtschaftskrise dient in allen Bereichen 
als billiges Argument, gewachsene Struk-
turen und Netzwerke zu zerstören. Während 
im Bankensektor innerhalb kürzester Zeit  
riesige Summen an Geldern freigemacht 
werden, Großunternehmen mit Verweis auf 
Wirtschaftsstandorte und Arbeitsplatzret-
tungen gefördert, Prestigeprojekte gebaut 
werden, wird bewusst in Kauf genommen, 
dass im Bereich der (feministischen) Kultur- 

und Bildungsarbeit Ar-
beitsplätze und Stand-
orte – im Sinne einer 
politischen und ge-
sellschaftlich bedeu-
tenden Diskussionskul-
tur – zerstört werden. 

Die Plattform Feministinnen stellt sich dezi-
diert gegen diese ideologische Ausrichtung 
einer Landespolitik. Wir wollen viel mehr!

Eine Frauenreferentin, die sich auf die  »
Förderkriterien und inhaltlichen Aufga-
ben ihres Ressorts bezieht und für ihre 
Aufgaben eine Kompetenz vorweisen 
kann.
Ein Frauenförderprogramm, dass sowohl in  »
der Höhe als auch in der inhaltlichen Aus-
richtung an den Anforderung einer Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert orientiert ist.
Eine Kultur- und Bildungs(förder)politik,  »
die nicht an Effizienz- und Wirtschaftslo-
giken ausgerichtet ist.
Eine Landespolitik, die anerkennt, dass  »
Problemlösungen nicht eindimensional, 
sondern orientiert an Pluralität und Diffe-
renz passieren müssen.
Wir wollen mehr Geld, mehr feministische  »
Einrichtungen und Projekte, mehr Diskussi-
on, mehr Kompetenzen. Wir wollen Vielfalt!
Wir wollen viel mehr vom Kuchen!!! »

Mit Juli gingen die zornigen Frauen in die 
Sommerpause – der Parcours des Widerstands 
geht im Herbst weiter!

Bild 3: Transparente zur Unverhältnismäßigkeit in der Budgetpolitik und zur sozialen Gerechtigkeit, Bild 4: künstlerische Performance gegen die 
klischeehaften und diffamierenden Angriffe der ÖVP-Landesrätin Zoller-Frischauf gegenüber feministischen Einrichtungen und Initiativen (Kaffee-
trinken aus Steuergeldern)
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BUCHBESPRECHUNG 

Angela MCRobbie: Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen 
Geschlechterregimes
VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2010, ISBN 978-3-531-16272-0, 227 S., 24,95 Euro

Es ist dies ein Buch, das jede Feministin, 
die sich einer linken, sozialen Herrschafts-
kritik verbunden fühlt, gelesen haben 
sollte. Das zentrale Anliegen der Autorin, 
Professorin für Kommunikationswissen-
schaften am Goldsmith College University 
of London, ist es jene Mechanismen freizu-
legen, die der Steuerung sozialen Wandels 
und den Machtwirkungen von Geschlech-
terdiskursen zugrunde liegen und dabei die 
Illusionen von Absolutheit und Fortschritt 
aufzudecken, die junge Frauen in „neue“ 
alte Abhängigkeiten und Ängste einschlie-
ßen. Es stützt sich stark auf Filme, Fern-
sehsendungen, Zeitschriften und die Popu-
lärkultur im Allgemeinen, ist aber im Kern 
ein soziologisches Buch. In ihrer Einleitung 
bringen es Sabine Hark und Paula-Irene 
Villa auf den Punkt: Frauen sind sicht-
bar geworden – und dies ist zum Großteil 
der Frauenbewegung und dem sogenann-
ten „alten“ Feminismus zu verdanken. Die 
Frauenfrage ist zur Geschlechterfrage und 
damit zur unübersehbaren Gesellschafts-

frage geworden. Aber diese Sichtbarkeit 
hat ihre Ambivalenzen. Wie werden heute 
Frauen sichtbar gemacht? – und wer oder 
was wird dadurch in den Schatten gerückt? 
– unsichtbar gemacht? Es reicht nicht aus, 
einfach viele Frauen sichtbar zu machen. 
Vielmehr müssten, so die Autorin, die  
Bilder selbst und deren Politik zum Ge-
genstand kritischer Befragung werden. 
Denn Bilder bilden nicht nur ab, sie pro-
duzieren Wissen und erzeugen Wirklich-
keiten, sie sind Teil gouvernementaler Re-
gierungstechnologien und sie machen im 
selben Atemzug unsichtbar. So z.B. trägt 
die Tatsache einer weiblichen Kanzlerin in 
Deutschland auch dazu bei zu verschleiern, 
dass die CDU/CSU Bundestagsfraktion im  
deutschen Bundestag den niedrigsten 
Frauenanteil aufweist, gerade einmal 20 
Prozent. Es sind die jungen Frauen, die 
zunehmend global angesprochen werden 
und sich rufen lassen vom Versprechen 
auf Gleichheit durch Teilhabe an Konsum 
und Berufstätigkeit, die jungen „Karriere- 
frauen“, die „Alpha-Mädchen, die „Top 
Girls“. Präzise zeigt die Autorin in ihrer 
Analyse, wie die mehrheitlich heterose-
xuellen, weißen, gebildeten und der Mit-
telschicht angehörenden Frauen angerufen 
und zu den Subjekten des kapitalistischen 
und wohlfahrtsstaatlichen Umbaus wer-
den, denen ein neuer Gesellschafts- 
vertrag angeboten wird mit einer  
restringierten Form von Gleichheit in Form 
von akademischer Ausbildung, Beschäfti-
gung sowie durch die Möglichkeiten, an 

der Konsumkultur und dem kommerziali-
sierten öffentlichen Leben teil zu haben. 
Dabei wird in geradezu perfider Weise, der 
Feminismus als veraltet und uncool aus-
rangiert, er wird musealisiert. „Der glo-
balisierte Neoliberalismus erfindet seinen  
eigenen Feminismus“, sagte einmal Christa 
Wichterich. Feministische Leitbilder, Befrei-
ung von patriarchaler Kontrolle, Selbstbe-
stimmung, Unabhängigkeit, eigenständige 
Existenzsicherung werden „umartiku-
liert“. Feministische Anliegen werden in-
dividualisiert und privatisiert. Ein „yes, 
you can!“ wird vermittelt, aber es wird zu 
einem “yes, you must!” – nämlich weg von  
sozialstaatlicher Verantwortlichkeit hin zur 
eigenen sozialen Verantwortung, zur eige-
nen Beschäftigungsfähigkeit, zum eigenen 
Management eines schönen und gesunden 
Körpers, zur Verantwortlichkeit für „gen- 
optimierte Nachkommen“ – eine Umvertei-
lung der Risiken von Staat und Wirtschaft 
auf die Einzelnen. Es ist eine Optimierung 
von Körpern im Dienste ökonomisierter 
Imperative wie Flexibilität, Produktivität,  
Effizienz, Mobilität, Kostenreduktion. Und 
dann tauchen auf einmal all die repres-
siven und disziplinierenden Apparate des 
Staates auf – Disziplinierung und Kontrolle 
der „Überflüssigen“, die Ausgrenzung der 
„anderen“, der Trennung zwischen den 
„ökonomisch nützlichen“ und „parasitären“ 
Fremden. Wer darf Alpha-Mädchen sein, 
wer wird eingeladen? – und ganz wichtig 
– wer spricht diese Einladung aus, in wel-
chem Interesse, zu welchem Zweck? Die 
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Art und Weise, wie Feminismus zurückge-
wiesen wird, wie feministische Anliegen 
reartikuliert werden, wie dieses „undo-
ing“ von Feminismus geschieht, machen 
weiters einen großen Teil des Buches aus. 
Feministische Elemente werden aufgegrif-
fen, umgeformt, in einem neuen Gewande 
als eine Art Feminismus-Ersatz verwendet 
hin zu vorgeblich „moderneren“ Vorstel-

lungen über Frauen. Übrig geblieben ist 
der alte Feminismus als lustfeindliches, 
männerhassendes, sklerotisches Zerrbild. 
Wie die beiden Autorinnen der Einleitung 
meinen: „Doch sollte gerade dies Grund 
genug sein, nicht nur die [...] durchaus  
existierenden feministischen Stimmen zu 
Gehör bringen, sondern auch beharrlich 
daran zu arbeiten, die Weisen zu erkennen, 

wie sich patriarchale Verhältnisse und  
Verhinderungen im Leben jeder Einzelnen 
materialisieren. Und dies, weil aus dem 
Wissen um die genuinen Bedingungen des 
Lebens von Frauen die Kraft zu leben und 
die Gründe zu handeln zu gewinnen sind, 
wie Simone de Beauvoir schon vor mehr 
als einem halben Jahrhundert schrieb.

Monika Jarosch

BUCHBESPRECHUNG 

Verein Joan Robinson/WIDE (Hginnen): Wirtschaft anders denken!  
Handbuch Feministische Wirtschaftsalphabetisierung
Eigenverlag Wien, 2010, 173 Seiten, 20,90 Euro

Verstehen und Verteilen 
Der Verein zur Förderung frauengerechter Ver-
teilung ökonomischen Wissens hat einen Na-
men: Joan Robinson, eine Ökonomin, der Mit-
te der 1970er Jahre auch von ihren Kritikern 
aus dem Männerzirkus der Wirtschaftswis-
senschafter der Nobelpreis zuerkannt wor-
den wäre, den sie ‚natürlich’ nicht bekommen 
hat. „Sie arbeitete an der Lösung realer Pro-
bleme und vermied die Flucht in den mathe-
matischen Nachweis der Funktionsfähigkeit 

von Marktwirtschaften.“ Autorinnen aus  
diesem Kontext haben gemeinsam mit  
Kolleginnen vom Institut für Institutionelle 
und Heterodoxe Ökonomie/Wirtschafts- 
universität Wien und dem WIDE (Netzwerk 
Women in Development Europe) den Beginn 
einer Lückenfüllung durch eine wunderbar 
hilfreiche Handreichung eingeläutet. Eigent-
lich geht es um vier Ermangelungen, die hier 
ineinander und für uns vermittelt werden: 
das gar nicht bis wenig existierende Wissen 
um Wirtschaftsbelange von (auch kritischen 
und feministischen) Frauen, obwohl die-
se vom Wirtschaftssystem schlechterdings 
am meisten betroffen sind; die Inhalte der  
Kritik aus weiblicher Sicht an dieser Öko-
nomie und ihren Apologeten; die dadurch  
ermöglichte Wehrhaftigkeit in Theorie und 
politischem Alltag; Mittel, wie dieses Wissen 
in Bildungszusammenhängen ganz praktisch 
verbreitert werden kann.
Thematisiert werden u.a. die androzen-
trische Theorie der Ökonomen, Begriffs- 

und Wirklichkeitserklärung von Globalisier- 
ung, Staat und Steuern, internationalem 
Handel, Finanzmärkte, Arbeit. Nicht nur 
ein erweitertes und geschlechtergerechtes 
Ökonomieverständnis wird empfohlen,  
sondern zu jedem Bereich werden Lehr/ 
Lernmethoden und Unterlagen angeboten. 
Inklusive einem Glossar zu den Worten 
der Wirtschaft, die wir immer schon mal  
verstehen wollten.

Autorinnenkollektiv: Ursula Dullnig, Hannah 
Golda, Luise Gubitzer, Eva Klawatsch-
Treitl, Birgit Mbwisi-Henökl, Milena  
Müller-Schöffmann, Traude Novy, Barbara  
Schöllenberger.

Zu bestellen bei WIDE-Netzwerk, 
E-Mail: office@wide-netzwerk.at, 
Tel. 01/317 40 31 oder bei: 
luise.gubitzer@wu.ac.at, Tel: 01 31 336-4515

Birge Krondorfer
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Diana Auth, Eva Buchholz, Stefanie Janczyk (Hrsg.): Selektive  
Emanzipation. Analysen zur Gleichstellungs- und Familienpolitik
Verlag Barbara Budrich Opladen & Farmington Hills, 2010, ISBN 978-3-86649-254-7, 256 S., 29,60 Euro

Eine These durchzieht diesen Sammel-
band: Familien- und gleichstellungspolitische  
Reformen in Deutschland und anderen  
europäischen Ländern bedeuten nicht für alle 
Frauen gleichermaßen Chancengleichheit 
und mehr Wahlfreiheit. Stattdessen hat eine  
selektive Emanzipation stattgefunden, die mit 
mehr Gleichstellung für sozial besser gestellte 
Frauen einhergeht. Sowohl die deutsche  
Familien- und Gleichstellungspolitik als auch die 
Familienpolitik anderer europäischer Länder ist 
– aus ökonomischen und/oder demografischen 
Gründen – ausgerichtet auf gut qualifizierte, 
eher einkommensstarke Frauen, wohingegen 
prekär beschäftigte, ältere, nicht-heterosexu-
elle, und/oder (ethnischen) Minderheiten an-
gehörige Frauen nicht im Fokus der staatlichen 
FamilienpolitikerInnen und Gleichstellungs-
akteurInnen stehen. So wird in den einzelnen 
Beiträgen die Gleichstellungs- und Familien- 
politik der Großen Koalition in Deutschland  
näher betrachtet und aus feministisch-politik-
wissenschaftlicher Perspektive kritisch reflek-
tiert, der genannten These nachgegangen und 
unter vielen Aspekten mehr oder weniger be-

stätigt. Die Beiträge gliedern sich in drei Blö-
cke: Einmal wird die Gleichstellungspolitik 
der Großen Koalition und ihre Auswirkungen 
auf den deutschen Sozialraum insgesamt  
einer kritischen Prüfung unterzogen. Der zweite 
Schwerpunkt liegt auf der Familienpolitik der 
Großen Koalition und zum dritten wird eine 
komparative europäische Perspektive mitein-
bezogen, anhand derer Entwicklungen und  
Debatten in verschiedenen EU-Ländern, insbe-
sondere in Hinblick auf die Erfahrungen alter 
und neuer Mitgliedstaaten erörtert werden. 
Anhand der untersuchten Politikbereiche wird 
deutlich, dass die Gleichstellungspolitik unter 
der Großen Koalition in mehrfacher Hinsicht 
sozial selektive Wirkungen entfaltet und somit 
ihrem Anliegen der tatsächlichen Gleichstel-
lung der Geschlechter nicht gerecht wird. Eine 
Gleichstellungspolitik, die alle gesellschaft-
lichen Bereiche umfasst, ist zu einem Bei- 
produkt verkommen bzw. es ist zu einer Ver- 
engung auf den Bereich der Familienpolitik ge-
kommen, ja zu einem Paradigmenwechsel von 
einer gleichstellungs- und transferorientierten 
hin zu einer bevölkerungspolitisch und ökono-
misch motivierten Familienpolitik. Eine solche 
Familienpolitik führt nur sehr begrenzt zu einer 
Überwindung von Geschlechterhierarchien und 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung.
In einem Beitrag (von Jörg Nowak: „Familien-
politik als Kampfplatz um Hegemonie. Bemer-
kungen zur Leerstelle eines linken Feminismus) 
wird genauer nach den Ursachen und Gründen 
der sich herausbildenden politischen Positi-
onen und Konstellationen gefragt. Seine These 
lautet, dass linke feministische Positionen 
ihre einstige hegemoniale Kraft eingebüßt ha-

ben und nun konservative und liberale Positi-
onen eines „neuen“ Feminismus die Debatten  
dominieren. Diese bilden den diskursiven  
Boden für eine sozial selektiv wirkende  
Familienpolitik, welche Geschlechterungleich- 
heiten keinesfalls überwindet. „Konservative 
Romantikerinnen fordern mehr Zeit für 
eine von den Zwängen der Erwerbsarbeit  
abgeschottete Familienwelt“. Liberale Posi-
tionen wenden sich zwar gegen geschlechts- 
hierarchische Strukturen in der Familie und  
gegen die Hausfrauenehe mit Maßnahmen, 
in deren vollen Genuss jedoch dann nur die  
relativ Privilegierten kommen. Die Probleme der 
schlecht qualifizierten Angestellten im Handel 
oder derer, die überhaupt keinen Arbeitsplatz 
finden, liegen außerhalb der Perspektive des 
liberalen Feminismus. Beide Positionen bie-
ten Identifikationsangebote, so Nowak, jedoch 
nicht für die „schweigende Mehrheit“ mit Dop-
pelbelastung und prekärer Arbeit. Dem gegen-
über stehe ein linker, gesellschaftskritischer 
Feminismus – umstritten, zersplittert, im  
öffentlichen Diskurs geächtet, der wenig oder 
kaum Bündnispartner habe. Ihm erscheint es 
notwendig, das durch den liberalen Feminis-
mus und die konservativen RomantikerInnen 
besetzte Terrain durch eine Kritik zurückzu- 
erobern, die gleichermaßen geschlechts- 
bezogene und klassenbezogene Hierarchien 
thematisiert als eine Bewegung, die soziale 
Alternativen sichtbar macht und politischen 
Druck aufbaut. Es ist ein wichtiges und gutes 
Buch mit genauen politikwissenschaftlichen 
Analysen und Schlussfolgerungen, die durch-
aus auch für Österreich Gültigkeit haben.

Monika Jarosch
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Theresia Oblasser: Heimkommen, Lyrik
Verlag Bibliothek der Provinz, Freistadt, 2010, ISBN 978-390-0000-493, 128 Seiten, 13 Euro

Schon das erste Gedicht Wenn die Muße 
Königin wäre des wunderbaren Lyrik-

bandes von Theresia Oblasser hat mich 
mit tiefer Zuneigung erfasst. In klarer und 
auf den ersten Blick einfach erschein-
ender Sprache bestätigt Theresia Oblasser 
von Gedicht zu Gedicht diese Zunei-
gung auf den ersten Blick. In reduzierter 
Sprache erzählt sie uns etwa aus unter-
schiedlichsten Perspektiven das Mär-
chen von Schneewittchen und gerade 
durch die Wahl der lyrischen Form führt 
der Sprachwitz so manches patriarchales 
Rollenspiel ad absurdum, wenn es in 
Rotkäppchen beispielsweise heißt: die 
Angst vor dem Wolf ist der Wolf. Aber es 

wäre kein Lyrikband, zählten nicht auch 
ganz persönliche Lebenserfahrungen und  
Erkenntnisse zu den poetischen Grund-
lagen der Texte. So widmet Theresia  
Oblasser dem Schreiben selbst ebenso 
Texte wie Glaubensfragen und Natur, zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und den 
Alltäglichkeiten, die das Leben erschwe-
ren oder aber auch erleichtern. Alles in 
allem ein liebenswürdiges und überaus 
lesenswertes Buch, das den LeserInnen 
so manches Lächeln abluchst.

Marina Unterberger

Hans Bertram, Birgit Bertram: Familie, Sozialisation und die Zukunft der Kinder
Verlag Barbara Budrich Opladen & Farmington Hills, 2009, ISBN 978-86649-287-5, 234 S., 24,90 Euro

Die Publikation von Birgit und Hans Bertram er-
möglicht Einblicke in die vielfältigen Themen 
der Kindheits-, Familien- und Sozialisations- 
forschung und kann auch als Einführung für Stu-
dierende in der Lehre verwendet werden. Die 
AutorInnen vermitteln einen Überblick über den 
Wandel der Familienstrukturen, der Mutter- und 

Vaterrollen sowie der Lebensbedingungen von  
Familien und Kindern und gehen auf die Auswirk- 
ungen dieser Veränderungen auf die kindliche 
Entwicklung ein. Zugrunde gelegt wird dabei ein 
theoretischer Zugang, der sich vom „Kompensa-
tionsmodell“ abgrenzt, das die familiären Bezieh- 
ungen in erster Linie in Relation zum Umfeld von 
Kindergarten und Schule betrachtet. Nicht die 
einzelnen Leistungen von Kindern (ihre Motiva-
tion, ihre Sprachfähigkeit oder etwa gute Tester-
gebnisse in mathematischen Aufgaben) und im 
Fall von Unzulänglichkeiten die daraus gefolg- 
erten unzureichenden Sozialisationsleistungen 
von Eltern, die es zu kompensieren gelte, ste-
hen im Vordergrund. Ausgehend vom kindlichen 
Wohlbefinden, das sich auch auf die gesundheit-
liche Situation oder den Schutz vor Verletzungen 

und vor Gewalt bezieht, werden in Bezug auf die 
Entwicklung von Kindern und auf gelingende 
Sozialisationsprozesse vielfältige Aspekte und 
ein breiterer Kontext einbezogen: abgesehen 
von der Eltern-Kind-Beziehung etwa auch das 
Wohnumfeld oder Beziehungen zu anderen Kin-
dern und Erwachsenen. Anspruch des in die-
sem Buch zugrunde gelegten Modells und der  
Rekonstruktion unterschiedlicher Einflussfakt-
oren auf die kindliche Entwicklung ist es in  
erster Linie, die Entwicklungschancen von  
Kindern zu verbessern. Das Buch schließt mit 
einem Kapitel über Familienpolitik, die aus- 
gehend vom Wohlbefinden der Kinder auch als 
Gleichstellungspolitik zu einer zwischen Frauen 
und Männern geteilten Fürsorge führen sollte.

Lisa Gensluckner
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Thiele, Martina/Thomas, Tanja/Virchow Fabian (Hrsg.): Medien – Krieg – 
Geschlecht. Affirmationen und Irritationen sozialer Ordnungen 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2010, ISBN 978-3-531-16730-5, 363 Seiten, 34,95 Euro

Krisen und Konflikte sowie deren Ausform- 
ung und Austragung beeinflussen soziale 
Ordnungen und damit auch bestehende Ge-
schlechterverhältnisse tiefgreifend. Medien 
haben in ihrer Funktion, über Krisen- und Kon-
fliktgeschehen zu berichten eine bedeutsame 

Rolle inne. Mediale Darstellungen und Infor- 
mationsaufbereitung bieten den Konsumier-
enden Wahrnehmungsmuster, Sichtweisen 
und Deutungsangebote, welche die Realität 
weniger abbilden, denn vielmehr so genannte 
„Medienrealitäten“ erzeugen. Ebenso wie 

das Kriegsgeschehen an sich, greifen Medien 
über ihre Darstellungen in Geschlechter- 
ordnungen ein. Damit werden bestehende 
Geschlechterordnungen einerseits durch das 
soziale Ordnungen aufbrechende Konflikt-
geschehen selbst, sowie durch die mediale  

Claudia von Werlhof: Über die Liebe zum Gras an der Autobahn. Analysen, 
Polemiken und Erfahrungen in der „Zeit des Bumerang“
Christel Göttert Verlag Rüsselsheim, 2010, ISBN 978.3.939263-21-2, 315 S., 19,80 Euro

Die engagierte und kämpferische Professorin 
für Frauenforschung und Politikwissenschaft 
der Universität Innsbruck stellt in diesem Buch 
Splitter und Fragen bis hin zu durchargumen-
tierten Positionen ihres Denkens und Arbei-
tens des letzten Jahrzehnts vor. Es gibt ein 
Den-Gefühlen-Nachdenken, es gibt Gefühle 
des Entsetzens, der Trauer, des Schmerzes der 
Freude – und eben der Liebe. Es gibt Empö-
rung und Ironie, Wut und Klarheit, ein Tasten 

und eine Begeisterung, eine Angst und ein 
Zupacken. Das ist – wie sie selbst sagt – ihre 
polemische Tradition. In ihr drückt sich aus, 
dass Gefühlen nachgangen werden muss, 
dass sich das Denken am Fühlen entzündet, 
dass zuerst gefühlt und daraufhin dann „ge-
dacht“ wird, dass die Leidenschaft für das 
Leben auch der rote Faden ihres Schreibens 
ist. Sie schreibt über Wissenschaft und Alter-
nativen zu dieser Wissenschaft. Es folgt ein 
Kapitel über das Patriarchat und sein wahr-
haft katastrophales Verhältnis zu Natur, an 
dem wir mitsamt dem ganzen Planeten zu-
grunde zu gehen drohen. Weiter geht es 
um die „Globalisierung“ und ihren Krieg als 
Ausdruck unserer Zivilisation als „Kriegssy-
stem“. Dann folgt ein Kapitel über die Frau-
enbewegung und den Streit, also die unsäg-
liche, ja antagonistische Spaltung, die – wie 
sie selbst meint – ihr Leben lang schmerzlich 
begleitet. Die Frauen müssten sich entschei-
den, ob sie wollen oder nicht: ob sie im Patri-

archat verbleiben oder es verlassen und sich 
mit der Alternative identifizieren wollen. Ein 
Schlusskapitel berichtet über spirituelle Er-
fahrungen, über eine am Leben und an der 
Erde orientierte, dem Wesen nach matriar-
chale „Spiritualität“, wie sie nach der Auto-
rin zu einer neuen, ganz anderen und von uns 
aufzubauenden post-patriarchalen Zivilisa- 
tion gehört. „Die Liebe zum Gras an der Au-
tobahn“ ist die wichtigste Kraft, die uns zur 
Verfügung steht“, sagt Claudia von Werlhof, 
„sie lehrt uns die Verbundenheit vom Gras-
halm zum Kosmos und ermöglicht den Aus-
stieg aus dem Teufelskreis der Gewalt.“ Es ist 
ein echtes „Werlhof-Buch“. Es gibt viele kri-
tische Stimmen, die sich auf ihr Denken und 
Fühlen nicht einlassen wollen – der oder die 
das Wagnis aber auf sich nehmen will, findet 
die leidenschaftliche Zusammenschau einer 
Fühlenden, Denkenden und Handelnden.

Monika Jarosch
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Andrea Ellmeier/Doris Ingrisch/ Claudia Walkensteiner-Preschl (Hg.). 
Screenings. Musik – Theater – Film
Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar, 2010, ISBN 978-3-205-78520-0, 165 S., 24,90 Euro

„Screenings“ – ein auf bestimmte Kriterien 
ausgerichtetes Siebverfahren – bieten die 
Herausgeberinnen und AutorInnen dieses 
Sammelbandes mit dem Blick auf eine viel-
seitige künstlerisch-wissenschaftliche Uni-
versität, die Universität für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien (mdw). Sie fragen 
nach der Kategorie Gender, bieten Einblicke 

in verschiedene Wissensfelder: in die Mu-
sikwissenschaft, Musikpädagogik, Ethno-
musikologie und das Schauspiel. Es hieß zu 
fragen, wie der Einfluss, Ausdruck und die 
Bedeutung der Kategorie Geschlecht über-
haupt relevant ist für musiktheater-, filmwis-
senschaftliche und künstlerische Auseinan-
dersetzungen mit Musik, Theater, Film. So 

ist es ein zentrales Anliegen dieser Publika-
tion, Wissen und Geschlecht/Gender zusam-
men zu denken, zusammen in den Blick zu 
nehmen und sie möchte dazu beitragen, dass 
Gender in Musik, Theater, Film an der mdw 
nachhaltig eingeschrieben wird. Während 
die Kategorie Geschlecht/Gender in film- 
und medienwissenschaftlichen, historischen 

Aufbereitung und Reflexion dieser Gescheh-
nisse beeinflusst. Zu den komplexen Zusam-
menhängen zwischen Kriegsgeschehen und 
deren medialer Vermittlung wurde in den  
letzten Jahren viel publiziert, zumeist  
erfolgten diese Betrachtungen jedoch ohne 
Berücksichtigung von Geschlechteraspekten. 
Diese Lücke zumindest partiell zu schließen, 
tritt der vorliegende Sammelband, welcher 
aus einer Tagung des Fachbereichs Kommu-
nikationswissenschaft der Universität Salz-
burg im Jahr 2008 hervorgegangen ist, an. 
Auf über 350 Seiten werden theoretisch und 

empirisch verschiedenste Aspekte der Ver-
flechtung von Medien, Krieg und Geschlecht 
beleuchtet.
Zunächst werden im Rahmen eines Einfüh-
rungsabschnitts überblicksmäßig Dimensi-
onen der Verflechtungen anhand der Bereiche  
„Geschlechterpositionierungen im Krieg“, „Ge-
schlechter in den Streitkräften“, „Sexualisierte 
Gewalt in Medienkulturen“ sowie „Maskulini-
tät im Krieg“ dargestellt. Ein weiterer einfüh-
render Beitrag widmet sich speziell den Ge-
schlechterverhältnissen im militärischen Sek-
tor und untersucht deren Wandel nach Einbe-
ziehung von Frauen in die Streitkräfte.
Dem Überblicksabschnitt folgen, thematisch 
untergliedert in die Teilbereiche „Bilder- 
politiken“, „Narrationen“, „Artikulationen“ 
und „Standpunkte“ insgesamt 16 Aufsätze, 
welche sich enger umrissenen Problemstel-
lungen zuwenden. 
Analysiert werden, um nur einige Untersu-
chungsgegenstände hervorzuheben, medial 
vermittelte „Feindinnenbilder“, Illustrationen 
des „Fremden“ auf den Titelseiten deutscher 
Nachrichtenmagazine, die Berichterstattung 

deutscher Medien über den Afghanistan-
krieg, die Darstellungsweise weiblicher Trup-
penangehöriger in einem israelischen und 
einem deutschen Militärmagazin, die Kriegs-
filmen unterschiedlicher regionaler Herkunft 
zugrunde liegenden Geschlechterstereotype, 
Eigen- und Fremdbilder sowie die mediale 
Behandlung von weiblichen Selbstmordatten-
täterinnen.
Der letzte Abschnitt „Standpunkte“ fokus-
siert die Kommunikatorinnen und untersucht 
Wandel und Differenzierungen, welche das 
Berufsbild der Kriegs- und Krisenbericht- 
erstatterInnen in den vergangenen Jahr-
zehnten erfahren hat. Des Weiteren behan-
deln historische Betrachtungen die Positionen 
von Kriegsberichterstatterinnen wie Florence 
Nightingale (1820 –1910), Bertha von Suttner 
(1843–1914) und anderen mehr. Mit Gudrun 
Harrer und Sibylle Hamann kommen schließ-
lich auch zwei zeitgenössische journalistische 
Akteurinnen zu Wort. 
Fazit: Eine lohnende und spannende Lektüre 
für alle Interessierten!

Kristina Weber
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und soziologischen Analysen und Theorie- 
bildungen seit langem einen wichtigen Stel-
lenwert in Lehre und Forschung einnimmt, ist 
in der österreichischen Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik Genderforschung und 
gendersensibler Musikunterricht erst noch 
breiter durchzusetzen. Die Kunstproduktion, 
vor allem die Figur des Künstlers, war in der 
Tradition der Aufklärung assoziiert mit dem 
Genie(kult) und das Genie war männlich kon-
notiert; so bedeutete die Verwendung des 

Begriffs „weibliches Genie“ (Julia Kristeva 
über das Genie Hannah Arendt und das Genie 
Melanie Klein) eine gewaltige Provokation. 
Seit einigen Jahrzehnten ist die Kategorie 
Gender in den Kultur- und Sozialwissen-
schaften ein Thema, um in der bürgerlichen 
Tradition stehende Konzepte von Kultur 
und Natur anzusprechen und zu hinterfra-
gen. Es geht dabei darum, das sogenannte 
Natürliche zu problematisieren, indem der  
angeblich naturgegebene Gegensatz von 
Natur und Kultur in seiner gesellschaft-
lichen Konstruktion sichtbar gemacht wird. 
Gender ist also ein historisch wandelbares, 
gesellschaftlich-kulturelles Phänomen. Gen-
dering bedeutet dabei aber nicht die Ableh-
nung der sozusagen männlichen Seite der 
Erscheinungsformen unserer Kultur, sondern  
ermöglicht das Aufzeigen unterschwel-
lig wirksamer Bedeutungszuschreibungen,  
ermöglicht erst die Frage nach den Funkti-
onen und spezifischen Ausformungen der 
Geschlechterdifferenz. Die Herausgebe-

rinnen streben einen erneuten Versuch zu  
einer produktiven Verbindung von Ge-
schlechterforschung und kritischer Gesell-
schaftstheorie an.
Die einzelnen Beiträge des Buches krei-
sen um das Thema, geben „Screenings“, 
Einblicke, Durchblicke und Analysen: > 
„Neuer Blick auf alte Meister?“ – die Musik- 
wissenschaft als Feld der Reproduktion  
sozialen Geschlechts. > Über geschlechts- 
typische Unterschiede im Musiklehrberuf. 
> Gender-Aspekte in der Ethnomusikologie 
(Rolle der Braut bei Hochzeiten in Minder-
heitenkulturen). > Feminismus und Popkultur.  
> Die Güte der Frauen. Gender Pirouetten. > 
Nicht-normative Männlichkeit und „Femini- 
sierung“. > Zum Verhältnis von Cultural  
Studies und Gender Studies. Die Beiträge 
sind gut zu lesen, hochinteressant mit vielen  
neuen Aspekten für Geschlechterforschung 
und auch kritischer Analyse des Geschlechter- 
verhältnisses.

Monika Jarosch

Michael Schwandt: Kritische Theorie. Eine Einführung
Schmetterling Verlag Stuttgart, 2009, ISBN 3-89657-595-3 240 S., 10,00 Euro

In der Reihe „theorie.org“ des Schmetter-
ling-Verlages werden Debatten und The-
men linker Theorie in einer für ein breites 
Publikum ausgerichteten, auf Verständlich-
keit bedachten Form vermittelt. Diesem An-
spruch verpflichtet ist auch die von Michael 
Schwandt vorgelegte Einführung in die Kri-
tische Theorie. Für LeserInnen erschließt 
sich der Entstehungskontext dieses auch als 
„Frankfurter Schule“ bezeichneten Diskus-
sions- und Arbeitszusammenhanges männ-

licher Theoretiker wie Horkheimer, Marcuse 
oder Adorno rund um das Institut für Sozial-
forschung in Frankfurt vor dem Hintergrund 
der Krise der marxistischen Revolutions- 
theorie: ein quasi automatisch zu erwar-
tendes Ende des Kapitalismus schien nicht 
mehr überzeugend angesichts der verän-
derten Rolle der Arbeiterklasse und der 
kulturindustriellen Beeinflussung der Men-
schen. Die Frage, wie sich ökonomische 
Verhältnisse in Bewusstseinsprozessen 
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manifestieren, förderte daher auch das  
Interesse an Psychoanalyse und Sozial-
psychologie. Die 1933 von Vertreibung 
und Exil betroffenen Mitarbeiter des In-
stituts beschäftigten sich mit Gründen für 
eine ausbleibende Revolution ebenso wie 
mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus, 
beispielsweise in den Studien zum autori-
tären Charakter. „Weder die freie Selbstbe- 
stimmung des Einzelnen im bürgerlichen 
Sinne noch ein politisches Kollektiv- 
subjekt in marxistischer Denktradition 
schien irgendwo noch eine Zukunft zu ha-

ben.“ (S. 89) – eine Erkenntnis, die zu einer 
Verschiebung des theoretischen Interesses 
und zu einer grundlegenden Zivilisations- 
kritik führte. Michael Schwandt zeichnet 
die Argumentationslinien dieser Kritik bei-
spielsweise anhand der „Dialektik der Auf-
klärung“ nach und vermittelt einen sehr 
gut nachvollziehbaren Einblick in grund- 
legende Gedankengänge kritischer Theo- 
retiker. Der Autor nimmt in dieser Ein-
führung insbesondere das Verhältnis der  
Kritischen Theorie zur politischen Praxis 
in den Blick und zeigt Unterschiede zwi-

schen den Theoretikern auf, die sich auch 
im Zuge der Studentenbewegung in kon-
flikthafter Weise offenbarten: „Marcuses 
empathische Solidarität mit den Studieren-
den kollidierte mit Adornos distanzierter 
und ambivalenter Haltung und Horkheimers 
grundsätzlichem Misstrauen.“ (S. 148). 
Biographische und v.a. theoretische  
Hintergründe dieser unterschiedlichen  
Positionierungen machen die letzten  
Abschnitte dieser Einführung besonders 
spannend zu lesen.

Lisa Gensluckner

BUCHBESPRECHUNG 

Constance Engelfried, Corinna Voigt-Kehlenbeck (Hrsg.): Gendered Profes-
sion. Soziale Arbeit vor neuen Herausforderungen in der zweiten Moderne
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2010, ISBN 978-3-531-16904-0, 263 Seiten, 24,95 Euro

Ohne Zweifel liegt hier ein interessantes 
Buchprojekt vor, welches einen breiten Ein-
blick in sowohl historische Hintergründe, 
Gegenwartsanalysen und Prognosen der So-
zialen Arbeit unter dem Aspekt des Gender-
diskurses vereint.
Die Beiträge von zwölf AutorInnen sind in 
diesem Werk versammelt und führen die  

LeserInnen in ein breit gefächertes Thema 
ein. Pionierinnen der ersten Stunde für 
die Anliegen von Frauen, wie Bertha  
Pappenheim (1859–1936) und Alice  
Salomon (1872–1948) bilden den Einstieg, 
in die Geschichte der Sozialen Arbeit.  
Beide dem Judentum zugehörig, bekamen 
ihre Werke zwar erst später die verdiente 
Aufmerksamkeit, überzeugen aber durch 
ihre Aktualität für den heutigen Diskurs. 
Sie profitierten von den Impulsen der ersten 
Frauenbewegung und ebneten so wiede-
rum den Weg für eine neue Zweite. Obwohl  
Gendered Profession die Errungenschaften 
der Frauenbewegungen betont, fließen auch 
männliche Beiträge mit ein und erlauben 
eine umfassende, kritische Reflexion der 
Vergangenheit abzubilden.
Neue Konzepte wie Gender Mainstreaming 
und Diversity Management sind nicht nur 

auf eine kritische Reflexion fokussiert, son-
dern gehen einen Schritt weiter, indem sie 
bemüht sind, vorhandene Denkmuster, wie 
Stereotype neu zu bewerten und somit eine 
Basis für den Interessensausgleich der Ge-
schlechter zu schaffen. Um eine erfolgreiche  
Umgestaltung der Sozialen Arbeit herbei-
zuführen, wird auf gegenseitige Wertschät-
zung, Transparenz und vor allem den Dialog 
der Geschlechter gesetzt. An diesem Punkt 
werden aber auch Gefahren, wie der Verlust  
von Innovationskraft und Radikalität des  
Genderdiskurses im Mainstream benannt 
und diskutiert. 
Letztendlich gültige Antworten wird man 
in diesem Buch nicht finden, jedoch eine 
Vielzahl von Perspektiven, Anregungen und  
Tendenzen, die die Weiterentwicklung der 
Sozialen Arbeit begünstigen können.

Karin Bachhuber
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Christine Bauhardt, Gülay Caglar (Hrsg.): Gender and Economics. Femini-
stische Kritik der politischen Ökonomie
VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiebaden, 2010, ISBN 978-3-531-16485-4, 308 S., 34,95 Euro

Der deutsch- und englischsprachige Sammel-
band “Gender and Economics” vermittelt einen 
inhaltlich breit gestreuten Einblick in aktuelle 
Debatten der feministischen Ökonomiekritik. 
Nach einem einleitenden Beitrag, der sich der 
aktuellen Theoriediskussion widmet und nach 
Anschlussmöglichkeiten für feministische Öko-
nomiekritik bei jenen Ansätzen sucht, die sich 
ebenfalls gegen die dominante neoklassisch 
geprägte ökonomische Theorie und ihre neoli-
beralen politischen Auswirkungen richten, sind 
die folgenden Beiträge in drei thematischen 
Schwerpunkten gruppiert: Der erster Teil des 
Sammelbandes beschäftigt sich mit der im-
mer noch brandaktuellen Problematik der Aus-
blendung der von Frauen geleisteten Repro-
duktionsarbeit, der Sorge- und Hausarbeit von 
Frauen: „Im Fokus der feministischen Ökono-
miekritik: Reproduktion und Care-Ökonomie“ 
und damit mit der geschlechtsspezifischen Ar-
beitsteilung. Bereits in der Hausarbeitsdebat-
te der 1970er-Jahre wurde die unbezahlte re-
produktive Arbeit der Frauen, die dadurch die 
Reproduktion des Lohnarbeiters ermöglichen 

und die kapitalistische Produktionsweise ab-
sichern, thematisiert und auch die Forderung 
nach einem Lohn für Hausarbeit erhoben. Re-
produktionsarbeit wurde somit als produktive 
Arbeit bewertet, die einen zentralen Bestand-
teil der gesamtwirtschaftlichen Produktion 
darstellt. Mit der Kategorie der „(Re)Produkti-
vität“ (Adelheid Biesecker/Sabine Hofmeister) 
wird in der gegenwärtigen feministischen öko-
nomischen Theoriebildung diese Verwobenheit 
von Produktion und Reproduktion in einem um-
fassenden Sinn in das Zentrum gerückt: Weder 
Natur noch die unbezahlte Arbeit von Frauen 
werden als reproduktive „Naturressourcen“ 
vorausgesetzt. Produktivität verbindet sich 
mit Naturproduktivität und den – mehrheitlich 
von Frauen geleisteten – reproduktiven Tätig-
keiten in einem Modell der Ökonomie, in dem 
die scheinbar grenzenlos ausbeutbare und vo-
rausgesetzte Basis des Wirtschaftens inte-
griert ist. (Re)Produktivität beinhaltet die „pro-
zessuale, nicht durch Abwertungen getrennte 
Einheit aller produktiven Prozesse in Natur 
und Gesellschaft“ (S. 69). Mit einer solchen 
Perspektive verändert sich auch der Blick auf 
sozial-ökologische Krisenerscheinungen, ge-
samtgesellschaftliche, nachhaltige Verände-
rungspotentiale werden sichtbar. Eine andere 
in diesem Sammelband von Mascha Matörin 
aufgeworfene spannende Frage betrifft das 
Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Ar-
beit von Frauen: „Wie kann das Nebeneinan-
der und die Artikulation von bezahlter und un-
bezahlter Care Arbeit in den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen analy-
siert werden?“ (S. 82) Verschiebungen im Be-

reich von bezahlter und unbezahlter Arbeit sind 
eine Herausforderung für Sozialstaaten und 
haben enorme Auswirkungen, wie Daten aus 
der Schweiz zeigen: „Reduzieren die Frauen 
beispielsweise ihre unbezahlte Arbeit um 15 
Prozent, dann entspricht diese Reduktion mehr 
als dem Gesamtvolumen an Stunden, die im 
ganzen Gesundheits- und Sozialwesen bezahlt 
gearbeitet werden.“ (S. 93) Wie ein Grundein-
kommen für Alle gestaltet werden müsste, 
das zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen 
würde, ohne die traditionelle geschlechtsspe-
zifische Arbeitsteilung zu zementieren, ist eine 
weitere Fragestellung, die in dem Sammel-
band diskutiert wird.
Widmet sich der erste Teil den femini-
stischen Analysen der entwerteten und un-
bezahlten Reproduktionsarbeit, so stehen im 
zweiten Teil Begriffe, Konzepte und Grun-
dannahmen der Mainstream-Wirtschafts-
wissenschaft im Zentrum, insbesondere die 
Vorstellung des Menschen als homo oeco-
nomicus, der vom Eigeninteresse ausge-
hend rational entscheidet und ausschließ-
lich nach Nutzenmaximierung strebt. Dieses 
Konstrukt wird in Abgrenzung zu weiblich 
assoziierten Eigenschaften und Handlungs-
weisen (emotional, altruistisch, sozial, …) 
geformt und ist genauso wie die Annahme 
getrennter Handlungssphären (Markt/Haus-
halt) und die Beschreibung von Handlungen 
als ökonomisch oder unökonmisch (rational/
emotional) mit geschlechtsspezifischen Zu-
schreibungen verbunden. Wie weitgehend 
auch in seiner Entstehungsgeschichte die 
Idee eines homo oeconomicus mit der Iden-
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Medien müssen inzwischen als „Mitgestal-
ter“ der Gesellschaft angesehen werden. 
Sie sind in die Wirklichkeit integriert und 
interagieren mit ihr. Sie sind Sozialisations- 
instanz, bieten ein breitgefächertes Angebot 
an Identitätsmustern, geben kulturelle Aus-
drucksformen, Lebensgefühl und Lebensstile 
vor. Welche Ansichten von Schönheit nun die 
Werbung vermittelt und welche Ansichten 
über Schönheit bei den RezipientInnen veran-
kert sind, stand im Mittelpunkt der hier vorge-
stellten Analyse, wobei zwei Generationen, 
Jugendliche und ihre Eltern, untersucht wur-
den; zwei Generationen, die sich hinsichtlich 
ihrer Lebensphasen, des Standes ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung und ihrer Bedürfnisse 

voneinander unterscheiden. Für die Werbung 
wiederum mit ihrer zunehmenden Zielgrup-
pendifferenzierung wird die Frage von Be-
deutung, inwiefern die werblich vermittelten 
SchönheitsAnsichten generationsspezifische 
Eigenheiten aufgreifen. Das dem Buch zu-
grundeliegende Projekt basiert zum einen auf 
einer umfangreichen Inhaltsanalyse aktueller 
Werbeanzeigen aus Zeitschriften, bei der die 
werbliche Inszenierung von Jugendlichen 
und ihren Eltern im Zentrum stand. Zum an-
deren wurden die inhaltsanalytischen Ergeb-
nisse mit einer RezipientInnenbefragung ver-
knüpft. So konnte der Frage nachgegangen 
werden, wie aktuelle Geschlechterinszenier- 
ungen 14–19-Jähriger und 40–49-Jähriger 
von RezipientInnen eben jener Generation  
beurteilt werden. Die Inhaltsanalyse der 
Werbung ergab, dass das System der Wer-
bung auf der Basis geschlechtsspezifischer  
Zeichen funktioniert, die Aspekte für Weib-
lichkeit und Männlichkeit involvieren – getreu 
einer strikten Befolgung von Heteronormati-
vität. Es gibt überwiegend immer noch die  
stereotypen Darstellungen der Frau, einmal 
als fürsorgliche Hausfrau ohne Sex-Appeal 
oder jung, schön und begehrt, jedoch be-
schränkt auf passive, dienende, aufreizende 

oder ästhetische Funktionen – während der 
Mann als respektiertes Familienoberhaupt 
oder kompetenter Fachmann, erfolgreich, 
sachlich und aktiv vermittelt wird. Aber es 
finden sich auch immer mehr Ausdifferenzier- 
ungen oder auch Loslösungen von stereo-
typen Darstellungsformen: Frauen wirken 
unabhängiger, selbstbewusster, moderner, 
kompetenter. Ganz langsam tauchen normal-
gewichtige oder korpulente und auch reifere 
Frauen auf. Männer sind mehr fürsorgliche 
Familienväter oder zurückhaltend und passiv, 
oder auch zärtlich und romantisch – die Norm 
der Zweigeschlechtlichkeit bleibt jedoch un-
hinterfragt. Anhand vieler Beispiele, Bilder, 
vergleichender Tabellen wird ausgeführt,  
inwieweit doch erhebliche Unterschiede bei 
den beiden RezipientInnengruppen zu finden 
sind. Das Buch gibt einen guten Einblick, wie 
Werbung vermittelt wird, welche Identitäts-
muster und Stereotype sie vorgibt und wie 
dies bei Jugendlichen und ihren Eltern an-
kommt. Hierauf aufbauend könnte überlegt 
werden, wie solchen Stereotypen oder der 
allgegenwärtigen Heteronormativität mit 
gleichen Methoden beizukommen ist.

Monika Jarosch

BUCHBESPRECHUNG 

Michael Jäckel, Julia Derra, Cornelia Eck: SchönheitsAnsichten. 
Geschlechterbilder in Werbeanzeigen und ihre Bewertung
Nomos Verlagsgesellschaft/ Edition Reinhard Fischer Baden-Baden, 2009, ISBN 978-3-8329-4317-2, 175 S. 20,00 Euro

titätskonstruktion des weißen männlichen 
Bürgers verknüpft ist, zeigt anschaulich  
Friederike Habermann u.a. in ihrer Analyse 
des Werkes von Adam Smith.
Der dritte Teil der Publikation beschäf-
tigt sich mit unterschiedlichen Ansätzen für 

eine gerechtere Wirtschaftspolitik. Welche  
Rahmenbedingungen fördern die Erwerbs-
beteiligung von Frauen? Wie ist die Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik der Euro-
päischen Union aus feministischer Sicht zu 
bewerten? Welche geschlechtsspezifischen 

Auswirkungen hatte die Immobilienkrise in 
den USA? Inwieweit konnten Feministinnen 
Einfluss in Organisationen wie der UN oder 
der Weltbank ausüben?

Lisa Gensluckner
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Ulrike Karner: Allah und der Regenbogen. Roman
Ulrike Helmer Verlag, 2010, ISBN 9783897412965, 347 S., 19,95 Euro

In einem kleinen Ort unweit Wiens leben 
Ebru und Lena. Beide kämpfen mit der spieß- 
bürgerlichen Ächtung ihrer „abnormalen“  
Familienverhältnisse: Während Ebru aus 
einem streng gläubigen, türkischen Familien-
clan kommt, hadert Lena mit der ihren bei-
den Müttern. Rosenbach ist eine Ortschaft, 
wie wir sie in ganz Österreich finden können, 
ja sie ist quasi die komprimierte Ausgabe  

Österreichs. Geplagt von vorurteilsbehafteter 
Fremdenfeindlichkeit und Homophobie ma-
chen sich die EinwohnerInnen sich und allen 
anderen das Leben schwer. Und natürlich sind 
die beiden Mädchen in der Schule aufgrund 
ihrer familiären Verhältnisse Zielscheibe von 
Spott und Häme, werden „Schleiereule“ und 
„Lesbenkind“ gerufen.
Ebru aber sucht sich einen Weg aus dem tra-
ditionellen patriarchalen Gefüge ihrer Fami-
lie, denn sie will mehr, mindestens genau so 
viel wie ihre nicht-muslimischen Mitschüler- 
Innen. Zwar agiert sie nach außen hin ange-
passt, innerlich rebelliert sie allerdings. Die 
Tagebuchaufzeichnungen zeigen die allmäh-
liche Selbstfindung und Emanzipation auf, 
was letztendlich dazu führt, dass sie sich in 
die ältere Schwester eines Mitschülers, Lena, 
verliebt. Doch nicht nur Ebru, auch ihr Bru-
der Tarik verliert sein Herz an Lena. Während  
Tarik mit den kulturellen Unterschieden und 

der Tatsache von Lenas homosexuellen Müt-
tern kämpft, ist Ebrus Verstoß gegen den  
eigenen Glauben um den brisanten Aspekt 
der Homosexualität erweitert. Obschon Tarik 
als Mann in der Familie mehr Rechte als seine 
Schwester Ebru besitzt, befürchtet er, dass der 
Vater nicht über Lenas „Makel“ hinweg sehen 
können wird und sie obendrein einen schlech-
ten Einfluss auf die Schwester ausüben könnte, 
was wiederum unverständlich für Lena ist. 
Aus unterschiedlichsten Perspektiven er-
zählt Ulrike Karner über die Nöte und Äng-
ste junger Menschen, die aufgrund ihrer nicht  
heteronormativen Biographie und Herkunft 
auf aggressive Ausgrenzung stoßen, sodass 
sie sich gezwungen fühlen, nicht nur ihre  
Familien, sondern auch sich selbst zu verleug-
nen. Kurzweilig, unberechenbar und manch-
mal unbeholfen komisch, so wie eben auch 
die ProtagonistInnen.

Marina Unterberger

GRUNDSCHULLEHRERINNEN KEIN NACHTEIL FÜR JUNGEN
Der hohe Frauenanteil bei den Lehrkräften ist nicht der Grund dafür, dass die Jungen in der 
Grundschule schlechter sind. Zu diesem Schluss kommen zwei Studien des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) und der Universität Mannheim. Das WZB fand  
heraus, dass die Jungen zwar bessere Leistungen in Mathematik, aber nicht in Deutsch  
bringen, wenn sie in diesen Fächern überwiegend von männlichen Lehrkräften unterrichtet wer-
den. Die Leistungen der Mädchen in Deutsch sind besser, wenn sie mehrheitlich von Lehrer- 
innen unterrichtet werden – in Mathematik konnten die Forschenden keine signifikanten  
Unterschiede feststellen. Auf die Noten und die Übergangsempfehlungen hat das Geschlecht 
der Lehrkräfte geringen bzw. gar keinen Einfluss. Die Forschenden der Universität Mannheim 
stellten fest, dass bei den Leistungen und Noten in Mathematik, Deutsch und Sachkunde weder 
Jungen noch Mädchen von gleichgeschlechtlichen Lehrpersonen profitieren. Das Forschungs-
team zieht den Schluss, dass das Geschlecht der Lehrperson nicht die Ursache für die größeren 
Bildungserfolge der Mädchen ist. 2007 schafften in Deutschland rund 29 Prozent der Mädchen 
das Abitur (Matura), bei den Jungen waren es nur 21 Prozent. (Frauensicht 2/10)
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LESUNG MIT THERESIA OBLASSER AUS IHREM LYRIKBAND „HEIMKOMMEN“

Ort: AEP-Frauenbibliothek, Müllerstr. 26, 6020 Innsbruck

Zeit: 6. September 2010 19.30 Uhr

2010 erschien im Verlag Bibliothek der Provinz der Lyrikband „Heimkommen“. Theresia Oblasser wurde 1941 in Taxenbach/Salzburg gebo-

ren und ist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Ihre Gedichte handeln von persönlichen Lebenserfahrungen, von Glaubensfragen und 

Natur, von zwischenmenschlichen Beziehungen und den Alltäglichkeiten, die das Leben erschweren oder aber auch erleichtern.

POSITIV LEBEN. FRAUEN UND AIDS. EINE LESUNG MIT ELEONORE BÜRCHER UND ISABELLA KRASSNITZER

Ort: ORF Tirol Kulturhaus

Zeit: 16. September 2010 15 Uhr. „Nachlese“ der Internationalen WeltAIDS-Konferenz in Wien

Eine Veranstaltung von Caritas Auslandshilfe, Welthaus der Diözese Innsbruck, AIDS-Hilfe Tirol, Frauenreferat der Diözese Innsbruck, kfb 

(Katholische Frauenbewegung), Ökumenische Initiative Tirol und Evangelische Pfarrgemeinde Innsbruck-Ost, Auferstehungskirche, AEP – 

Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, Ankyra, Frauen aus allen Ländern, ORF Tirol kulturhaus

ROSA’S PLACE

Eine temporäre Ausstellung des ArchFem (Interdisziplinäres Archiv 

für feministische Dokumentation) an 10 Orten des Innsbrucker All-

tags. Das temporäre „Museum für feministische Alltagskultur, Rosa‘s 

Place“ setzt sich mit der dokumentarischen Repräsentation von frau-

enbewegter Geschichte und Gegenwart in Tirol auseinander. Entlang 

der Entstehungsprozesse feministischer Institutionen werden vielfältigste Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven heraus erzählt. Ziel 

ist es in den Alltag hineinzugehen – in ein Lebensmittelgeschäft, zur Friseurin, in die Schule. Die einzelnen Stationen der Ausstellung werden am  

19. September 2010 im Rahmen des Straßenfests Zollerstraße in den Stadtraum entlassen. 

Dauer der Ausstellung: 19. September–15. Oktober 2010. 

Nähere Informationen und Ortsangaben werden noch auf der Homepage des Archfems www.archfem.at bzw auf www.rosasplace.at bekannt gegeben.

NACHBARINNENSCHAFTLICH SPÄTSOMMERLICH – DAS STRASSENFEST IN DER ZOLLERSTRASSE

Das ArchFem und Shirt24 laden am 19. September zum gemeinsamen Feiern ein!

Dauer: 14.00–22.00 Uhr

Ort: Zollerstraße, Wilten, 6020 Innsbruck. Bei jeder Wetterlage!

WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN. WORKSHOP UND BUCHPRÄSENTATION

WORKSHOP FÜR FRAUEN „Wirtschaft anders denken“ Feministische Wirtschaftsalphabetisierung

Wissenschaftler, Manager und Medien weben häufig eher einen mystischen Schleier um das Thema Ökonomie, als verständlich darüber zu informieren. 

Im Workshop soll dieser Schleier gelüftet und aufgezeigt werden, wie das gängige Wirtschaftsverständnis des Wachstums und der Gewinnmaximierung 

sehr oft Frauen und ihre Beiträge zur Wirtschaft ausschließt. Der feministische Blick erweitert den Wirtschaftsbegriff und macht bezahlte und unsichtbare 

Frauenarbeit mit alternativen Modellen der Gesamtwirtschaft sichtbar. Gut verständliche theoretische Inputs wechseln ab mit einfachen Aktivierungs-

Übungen und Diskussionen, in denen die Teilnehmerinnen sich als Wirtschafts-Akteurinnen besser kennenlernen und positionieren können. 

TERMINE – HINWEISE
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Alle Termine des AEP werden rechtzeitig mittels Newsletter des AEP ausführlich angekündigt. 
Interessierte mögen sich über www.aep.at für den Newsletter anmelden.

Dieser Workshop bietet

-    Anregungen zur Beschäftigung mit den eigenen vielfältigen Tätigkeiten 

-    die Erforschung des eigenen Wirtschaftsverständnisses 

-    Wertschätzung für die weiblichen Wirtschaftskompetenzen

-    alternative feministische Perspektiven auf die Gesamtwirtschaft

-    Selbstbewusstsein durch die Auseinandersetzung mit Wirtschaft aus weiblicher Sicht

-    einfache körperliche Aktivierungsübungen

Kein Wirtschaftswissen oder sonstige Vorkenntnisse nötig! 

Leitung: Barbara Schöllenberger (Erwachsenenbildnerin, Verein JOAN ROBINSON, Wien), Beatrix Rettenbacher (Weiberwirtschaft, Innsbruck)

Ort: Café Frauen aus allen Ländern, Schöpfstraße 4, 6020 Innsbruck

Zeit: Dienstag, 28. September 2010, 17–20 Uhr

Anmeldung per E-Mail bis spätestens 20. September an den AEP – Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, office@aep.at

Max. 16 Teilnehmerinnen. Die Teilnahme ist kostenlos. In der Pause wird es ein kleine Buffet geben, Getränke sind an der Bar erhältlich.

BUCHPRÄSENTATION

Im Anschluss an den Workshop erfolgt um 20.30 Uhr die Präsentation des Handbuchs

„Wirtschaft anders denken. Feministische Wirtschaftsalphabetisierung“ 

(Herausgeberinnen: Verein JOAN ROBINSON u.a., Wien 2010). Das Handbuch wird vor Ort erhältlich sein (EUR 19,–).

Die Buchpräsentation kann unabhängig vom Workshop besucht werden, Anmeldung ist keine erforderlich.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von AEP (Innsbruck), JOAN ROBINSON – Verein zur Förderung frauengerechter Verteilung ökonomischen 

Wissens (Wien) und WIDE – Netzwerk Women in Development Europe (Wien). 

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG FÜR DAS NEUE INTERFAKULTÄRE MASTERSTUDIUM GENDER, CULTURE AND SOCIAL CHANGE

Zeit: Donnerstag 30. September 2010, 19.00 Uhr

Ort: Aula der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, Universitätsstraße 15, Innsbruck.

Weitere Informationen zum Studium können Sie auf der Homepage finden www.uibk.ac.at/ma-gender/

LESUNG „LEISE TÖNE“ VON UND MIT KAREN-SUSAN FESSEL

Ort: AEP-Frauenbibliothek, Müllerstr. 26, 6020 Innsbruck, Zeit: 30. Oktober, 20 Uhr

Leise Töne ist ein Buch über Musikverständnis, über Einsam- und Gemeinsamkeit und das Leben auf Inseln, im wörtlichen wie auch im 

übertragenen Sinne. Karen-Susan Fessel erzählt von der Frage nach Schuld und Verantwortung, für sich selbst und für andere, von der  
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TERMINE – HINWEISE

Suche nach dem richtigen Platz und nicht zuletzt vom Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende. 

Eine Veranstaltung von www.theatergruppeinfektioes.com AM PULS, Theatergruppe Infektiös und Autonomes FrauenLesbenZentrum. 

Frauen aus allen Ländern: Viele interessante Angebote für Frauen ab September

*Freies Lernen: *Dienstag und Mittwoch von 14 – 16 Uhr, * Deutschkurs 1: Montag, 13.9.2010, 8.30 Uhr, * Deutschkurs 3: Montag, 

13.9.2010, 10.30 Uhr , * Deutschkurs 2: Mittwoch, 13.10.2010, 8.30 Uhr, * Deutschkurs 4: Mittwoch, 13.10.2010, 10.30 Uhr, * Deutschkurs 

5: Dienstag, 12.10.2010, 8.30 Uhr, * Deutschkurs 7: Dienstag, 12.10.2010, 10.30 Uhr

* Vorbereitungskurs „Staatsbürgerschaftsprüfung 1“: *Montag, 11.10.2010, 14.00 Uhr, * Rad fahren lernen: *Vorbesprechung Dienstag, 

14.9.2010, 14.30 Uhr bei Frauen aus allen Ländern, 

* Schwimmen:* ab Mittwoch, 6. Oktober 2010, 14.30 Uhr 

* Nähere Informationen zu den Angeboten sind auf der Homepage unter www.frauenausallenlaendern.org zu finden.

PODIUMSDISKUSSION: KINDERBETREUUNG IN TIROL

Zeit: Mittwoch, 27.10.2010, 19 Uhr

Ort: SoWi, HS 1, Universität Innsbruck

Podiumsgäste: BM Christine Oppitz-Plörer (zugesagt), Eva Fleischer, Horst Schreiber, Maria Wolf, Karin Hüttemann.

FORSCHUNGSKONFERENZ: 

Cultures of Care: Fremdbetreuung von Kindern 2. Forschungskonferenz des Forschungsnetzwerks Gender, Care and Justice 

Zeit: Donnerstag, 28. und Freitag, 29.10. 2010, tagsüber

Ort: Claudiana, Universität Innsbruck

KALENDER WEGBEREITERINNEN 2011

Der Kalender Wegbereiterinnen erscheint nun schon zum neunten Mal. Er präsentiert auch in diesem Jahr wieder zwölf aktive Frauen aus 

der Geschichte. Es sind Frauen versammelt, die sich in Politik, Gewerkschaften, im Widerstand, in der Kunst oder als Schriftstellerinnen für 

die Rechte der Frauen eingesetzt haben. Konzipiert und herausgegeben wird der Kalender von Dr. Gisela Notz, Berlin. Die Autorinnen sind: 

Claudia von Gélieu, Hella Hertzfeldt, Monika Jarosch, Annette Neumann, Gisela Notz, Shelley Rose, Ulrike Schätte, Christl Wickert, Therese 

Wüthrich. 

Die Frauen in Wegbereiterinnen IX sind: Brigitte Alexander (1911–1995) Emigrantin, Schauspielerin, Theaterproduzentin, Judith Auer 

(1905–1944) Mitstreiterin in der Widerstandsorganisation Saefkow-Jacob-Bästlein, Marie Boehlen (1911–1999) Kämpferin für das Frauen-

stimmrecht in der Schweiz, Martha Fuchs (1892–1966) Erste Ministerin in Deutschland, Hope Bridges Adams Lehmann (1855–1916) Ärztin und 

Gesundheits- und Schulreformerin, Karin Michaëlis (1872–1950) Dänische Autorin und Kämpferin für sexuelle Selbstbestimmung, Georgia 

O‘Keeffe (1887–1986) Ikone der feministischen Bewegung, Hilde Radusch (1903–1994) Mittlerin zwischen den Frauengenerationen, Larissa 

Reissner (1895–1926) Eine kämpferische Journalistin, Hilde Schimschok (1913–2001) Freidenkerin, Mitstreiterin in der Widerstandsgruppe 

Winzen, Amalie Seidel (1876–1952) Revolutionär in Geist und Tat, Johanna Tesch (1875 –1945) Streiterin für soziale Gerechtigkeit.

Zu bestellen bei: Pellens Verlag, Meckenheimer Allee 158, 53115 Bonn, per Fax: 0228 659766 oder per E-Mail: anita@pellens.de,  

Preis: 13,50 + Porto. 
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Alle Termine des AEP werden rechtzeitig mittels Newsletter des AEP ausführlich angekündigt.  
Interessierte mögen sich über www.aep.at für den Newsletter anmelden.

NEU IM REGAL

ROMANE – KRIMIS
Bohnet Pleitgen Freitags isst man Fisch
Fessel, Karen-Susan Abenteuer und Frauengeschichten
Gerritsen, Tess Grabkammer
Grote, Paul Bitterer Chianti
Gur, Batyah Und Feuer fiel vom Himmel
Hochgatterer, Paulus Die Süße des Lebens
Holt, Anne Der norwegische Gast
Jaumann, Bernhard Die Drachen von Montesecco
Kerber, Angelika: Intervalle Zwischenräume
Leon, Donna Das Mädchen seiner Träume: Commissario Brunettis siebzehnter Fall
Link, Charlotte Die letzte Spur
Machfus, Nagib Das Buch der Träume
Mason, Nais Meine Kraft ist die Hoffnung
Meaker, Marijane Meine Jahre mit Pat: Erinnerungen an Patricia Highsmith
Nesser, Håkan Die Fliege und die Ewigkeit
Nesser, Håkan Mensch ohne Hund: ein Fall für Inspektor Barbarotti
Nolen, Stephanie 28 Stories über Aids in Afrika
Oberdorfer, Peter Kreuzigers Tod
Raab, Thomas Der Metzger muss nachsitzen
Raab, Thomas Der Metzger sieht rot
Rossmann, Eva Leben lassen: Ein Mira-Valensky-Krimi
Schenk, Sylvie Parksünder
Steinfest, Heinrich Der Mann, der den Flug der Kugel kreuzte
Streeruwitz, Marlene Entfernung: 31 Abschnitte
Streeruwitz, Marlene Kreuzungen
Wahlberg, Karin Der Tröster

SACHBÜCHER
Abels, Heinz Sozialisation
Appelt, Erna Gleichstellungspolitik in Österreich: eine kritische Bilanz
Appelt, Hedwig Die Amazonen: Töchter von Liebe und Krieg
Arioli, Kathrin Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Recht?
Arndt, Susan Afrika und die deutsche Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk
Asefaw, Fana Weibliche Genitalbeschneidung: Hintergründe, gesundheitliche Folgen und nachhaltige Prävention
Auer, Konstantina Starke Frauen in der Kirche Tirols
Bidwell-Steiner, Marlen Körperkonstruktionen und Geschlechtermetaphern: zum Zusammenhang von Rhetorik und 
 Embodiment
Bidwell-Steiner, Marlen Große Welt – kleine Welt – verkehrte Welt: die philogyne Naturphilosophie der 
 Renaissance-Denkerin Olivia Sabuco de Nantes y Barrera
Binswanger, Christa Gender Scripts: widerspenstige Aneignungen von Geschlechternormen
Böllert, Karin Frauenpolitik in Familienhand?: Neue Verhältnisse in Konkurrenz, Autonomie oder Kooperation
Bürger, Hans Wie Wirtschaft die Welt bewegt
Debiel, Tobias Globale Trends 2010: Frieden, Entwicklung, Umwelt
Ernst, Julia Feministische Theorie – Darstellung des Arbeitsfeldes Frauenhaus
Fuchs, Sabine Femme!: radikal – queer – feminin
Haug, Frigga Das Argument: Gewerkschaftsmacht. In der Krise
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Hentges, Gudrun Migrations- und Integrationsforschung in der Diskussion
Hintner, Heidi Frauen der Grenze: 13 Frauenbiographien aus Nord- und Südtirol und dem Trentino
Imbusch, Peter Friedens- und Konfliktforschung: eine Einführung
Jurczyk, Karin Das Private neu denken: Erosionen, Ambivalenzen, Leistungen
Karl, Michaela Streitbare Frauen: Porträts aus drei Jahrhunderten
Karl, Michaela „Wir fordern die Hälfte der Welt!“: Der Kampf der Suffragetten um das Frauenstimmrecht
Kölling, Anna Weibliche Genitalverstümmelung im Diskurs
Kontos, Silvia Öffnung der Sperrbezirke: zum Wandel von Theorien und Politik der Prostitution
Kootz, Walter Eine verdammt glückliche Familie
Koreuber, Mechthild Geschlechterforschung in Mathematik und Informatik: eine (inter)disziplinäre Herausforderung
Kramer, Regine Frauenspezifische Fluchtgründe im österreichischen Asylrecht
Kreimer, Margareta Ökonomie und Geschlechterdifferenz: zur Persistenz von Gender-Gaps
Kulturberatungsbildung *sowieso* Häusliche Gewalt – Sexualisierte Gewalt: Wahrnehmen Informieren Handeln
Merta, Sabine Schlank! Ein Körperkult der Moderne
Mesner, Maria Geburten/Kontrolle: Reproduktionspolitik im 20. Jahrhundert
Nautz, Jürgen Frauenhandel: Diskurse und Praktiken
Neuhaus, Stefan Felicitas Hoppe im Kontext der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Nowak, Jörg Geschlechterpolitik und Klassenherrschaft: eine Integration marxistischer und feministischer 
 Staatstheorien
Olympe Redaktion Care-Ökonomie: neue Landschaften von feministischen Analysen und Debatten
ÖSFK Globale Armutsbekämpfung – ein Trojanisches Pferd?: Auswege aus der Armutsspirale oder 
 westliche Kriegsstrategien?
Padova, Thomas de Das Weltgeheimnis: Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels
Pollert, Achim Das Lexikon der Wirtschaft: grundlegendes Wissen von A bis Z
Pries, Ludger Jenseits von „Identität oder Integration“: Grenzen überspannende Migrantenorganisationen
Reichholf, Josef H. Rabenschwarze Intelligenz: was wir von Krähen lernen können
Rohner, Isabel Spuren ins Jetzt: Hedwig Dohm – eine Biografie
Roy, Arundhati Aus der Werkstatt der Demokratie: essays
Sauer, Birgit Zwangsfreiheiten: Multikulturalität und Feminismus
Schreiber, Horst Von Bauer & Schwarz zum Kaufhaus Tyrol
Seithe, Mechthild Schwarzbuch soziale Arbeit
Soiland, Tove Luce Irigarays Denken der sexuellen Differenz
Steins, Gisela Handbuch Psychologie und Geschlechterforschung
Strasser, Peter Schruns um 1920. Fotografien von Adele Maklott
Tazi-Preve, Mariam Irene Familienpolitik: nationale und internationale Perspektiven
Thüminger, Rosmarie Mit offenen Augen: Adele Stürzl. Eine Annäherung
Vavra, Elisabeth Alterskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Villa, Paula-Irene Schön normal: Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst
Volz, Rainer Männer in Bewegung: zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland
Voß, Heinz-Jürgen Making sex revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive
Weiss, Alexandra Frauen im 21. Jahrhundert: Situation, Herausforderung, Perspektiven; gesellschafts- und 
 sozialpolitische Aspekte
Wewetzer, Christa Spätabbruch der Schwangerschaft: Praktische, ethische und rechtliche Aspekte eines moralischen 
 Konflikts
Winker, Gabriele Intersektionalität: zur Analyse sozialer Ungleichheiten
Wippermann, Carsten: Männer Rolle vorwärts, Rolle rückwärts?: Identitäten und Verhalten von traditionellen, modernen und 
 postmodernen Männern
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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 anzugehen 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 Angelegenheiten 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:
Montag 16.00–19.00 Uhr, Dienstag 17.00–19.00 Uhr, Donnerstag und Freitag 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: Jeden Montag 16.30–19.30 Uhr, Donnerstag 16.30–19.30 Uhr und Freitag 10.00–13.00 Uhr 
Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

An: AEP  Müllerstraße 26  6020 Innsbruck

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum:. . . . . . . . . . . . . . . .     Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ich möchte mitarbeiten und ersuche um nähere Auskünfte

 Ich bestelle die AEP-Informationen

 (jährlich € 20,00 / Ausland € 23,00)

 Ich möchte dem AEP beitreten:

 als ordentliches Mitglied (€ 25,00 / Jahr)

 als unterstützendes Mitglied (Beitragshöhe freigestellt)

 Konto: Tiroler Sparkasse 0200-101061 BLZ 20503

AEP FAMILIENBERATUNG INNSBRUCK
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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-Theresienstraße 15, A-6020 Innsbruck
Wagner!sche Universitätsbuchhandlung, Museumstraße 4, A-6020 Innsbruck
Wiederin Buchhandelsges. mbH, Sparkassenplatz 4, A-6020 Innsbruck

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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