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Liebe Leserinnen und Leser,
Die Anforderungen an das moderne Arbeits-, Familien- und Privatleben werden immer komplexer. Die Ansprüche und
Vorstellungen an ein gelungenes Lebens sind enorm gestiegen. Das Postulat der andauernden Verfügbarkeit und die
damit verbundene Entgrenzung in Beruf und persönlicher Lebensgestaltung haben immer häufiger negative Folgen für
Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen.
Der Verein Netzwerk Geschlechterforschung wählte sich das Thema „Selbstsorge als politische und gesellschaftliche
Herausforderung“ als inhaltlichen Schwerpunkt für das Jahr 2015.
Nach einem Vortrag der Philosophin Cornelia Klinger im Rahmen der Reihe „Innsbrucker Gender Lectures“ wurden in
einem Workshop am 24. April 2015 im Haus der Begegnung die unterschiedlichen Facetten des Themas erarbeitet und
diskutiert. Der künstlerische Beitrag von Irmi Peer und Reneé Stieger sollte irritieren und zum Nachdenken anregen.
Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung finden Sie, ergänzt durch Beiträge von Gisela Notz und Gabriele Winker in
diesem Heft.
Der Workshop wurde vom Verein Netzwerk Geschlechterforschung organisiert. Kooperationspartnerinnen: AEP –
Frauenbibliothek, AMS – Arbeitsmarktservice Tirol, Büro für Gleichstellung und Gender Studies Universität Innsbruck,
Frauenreferat der Diözese Innsbruck, Haus der Begegnung Diözese Innsbruck, Interfakultäre Forschungsplattform
Geschlechterforschung Universität Innsbruck, Künstlerhaus Büchsenhausen Innsbruck, Netzwerk österreichischer
Frauen- und Mädchenberatungsstellen und StudienVerlag Innsbruck / Wien / Bozen.
Finanziell unterstützt wurde die Veranstaltung von der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung, der
Abteilung JUFF, Frauen und Gleichstellung, des Landes Tirol und dem Verein Frauen im Brennpunkt.
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SELBSTSORGE – EINIGE GEDANKEN VORWEG
ERNA APPELT

Nicht nur Care (die Frage nach einer
guten Versorgung, Betreuung und
Pflege betreuungsbedürftiger Menschen), sondern auch Self-care/
Selbstsorge sind in den letzten Jahren
verstärkt in den Fokus der sozialwissenschaftlichen, aber auch der
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medialen Aufmerksamkeit gerückt.
Wie kommt es, dass sich zahlreiche
wissenschaftliche Tagungen und Publikationen, aber auch das Feuilleton
und die Tagespresse vermehrt mit
dem Thema der Sorge/Selbstsorge
beschäftigen?
Der neoliberale Umbau unserer Gesellschaften sowie der Siegeszug
der neoliberalen Ideologie haben
die Figur des autonomen Individuums zum Ausgangspunkt ihrer Theorie und Politik gemacht. Schlüsselbegriffe wie Selbstverantwortung,
Selbstoptimierung, Selbsttechnologie deuten darauf hin, dass unsere
postmoderne Gesellschaft eine immer perfektere Anpassung des Einzelnen an die Anforderungen der neoliberalen Welt verlangt. Dabei wird
diese Anpassung gerade durch das
Versprechen, aber auch den Imperativ, für sich das Maximum aus dem
System herauszuholen, durchgesetzt. Nicht nur, dass jedeR seines/
ihres Glückes Schmied_in sein soll.
Erwünscht ist ein Individuum, das für
sich das Maximum aus der Gesellschaft herausholt und letztlich nur
zu diesem Zweck bereit ist, auch in
die Gesellschaft zu investieren. Kein
Wunder, dass diese Fokussierung
auf den nutzenmaximierenden homo
oeconomicus, der in doppelter Wei-

se als sorgenfreier Mensch phantasiert wird – vorgeblich bedarf er
keiner Sorge und braucht auch nicht
für andere zu sorgen –, Unbehagen
und Misstrauen hervorruft. Reale
Menschen entsprechen nicht diesem Phantasma. Selbst der gesunde,
funktionstüchtige Mensch bedarf
der Versorgung durch andere, die er
sich entweder zukauft oder durch
Herrschaftsbeziehungen aneignet.
Das Paradox des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft besteht gerade darin, dass dieses Gesellschaftsmodell die Grundlagen für ein gutes
Leben zerstört. Im krassen Gegensatz zum Ideologem des autonomen
Individuums stellt das neoliberale
Gesellschaftssystem für Millionen
arbeitsfähige Menschen keineswegs
die Voraussetzungen für eine autonome Lebensführung bereit, entweder weil Arbeitsplätze fehlen oder
die Erwerbschancen so gering bzw.
unsicher sind, dass weder die nötigen Ressourcen noch Zeitautonomie
in erforderlichem Ausmaß vorhanden sind. Wie sehr neoliberale Ideologie zum politischen Programm geworden ist, zeigt sich besonders prägnant am sogenannten ‚adult-worker-Modell‘, das ist die Vorstellung,
dass alle erwachsenen Menschen
einer Erwerbsarbeit nachgehen sol-
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len. Wird dieses Modell nicht von
vornherein als ‚adult-worker-carerModell‘ gefasst, dann stellt sich zunächst die Frage, wer die existenziell notwendige Care-Arbeit leisten
soll. Wird diese Frage unterschlagen, dann schlägt der potenziell
emanzipatorische Ansatz von vornherein in geschlechterhierarchische
Unterdrückung um, die wiederum am
drastischsten den benachteiligten,
ressourcenschwachen Teilen der
Gesellschaft zum Verhängnis wird.
Nicht nur, dass der ganze Bereich der
Sorge, Betreuung, Erziehung, Pflege etc. derer, die (noch) nicht, nicht
ausreichend oder nicht mehr für sich
sorgen können, ausgeblendet wird.
Auch jene, die diese Sorgeleistungen
in den unterschiedlichsten Verhältnissen erbringen (müssen), geraten
aus dem Blick. Aber gerade für jene,
die als vernachlässigenswürdige
Restgröße aufgefasst werden, stellt
sich verschärft die Frage, wie und in
welcher Qualität sie für sich selbst
sorgen können, und zwar sowohl in
ökonomischer
(Altersversorgung)
als auch in psychosozialer Hinsicht
(Doppel- bzw. Dreifachbelastungen).
Ganz generell straft der Vormarsch
prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse das idealisierende Modell des
autonomen Individuums Lügen. Denn
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die Realisierung dieses Modells ist
voraussetzungsvoll und gerade die
nötigen Voraussetzungen werden
gegenwärtig eher zerstört als hergestellt (Stichwort: Entgrenzung der
Erwerbsarbeit, Arbeitszeitverlängerung etc.).
Die Remeduren, die zur Bewältigung der nicht mehr zu leugnenden
Probleme angeboten werden, allen voran technologische Produkte
(Stichwort: Pflege durch Roboter)
und Vermarktung von Care-Dienstleistungen, versprechen mehr als
sie leisten können. Sie sind weder
allgemein anwendbar, noch für alle
leistbar, noch sind sie von den Betroffenen erwünscht. Vor allem aber
unterschlagen sie, dass die gemeinschaftliche Grundlage, die jede Gesellschaft für ein gedeihliches Zusammenleben braucht, systematisch
untergraben wird. Das Ideologem
des Gewinn maximierenden Individuums, dessen Lebenszweck es ist,
die Gesellschaft zum eigenen Nutzen zu instrumentalisieren, wirkt
sich für die Gesellschaft als Ganzes
verhängnisvoll aus, da die Grundlagen gemeinschaftlichen Zusammenlebens langfristig ausgedünnt werden, was zu einem eklatanten Mangel an Gerechtigkeit führt und in der
Folge immer mehr gesellschaftliche

Spannungen nach sich zieht. Eine der
verhängnisvollsten Antworten auf
die neoliberale Ego-Ideologie ist die
Beschwörung nationalistischer WirGefühle, die aus der Abwertung, ja
z.T. der Entmenschlichung der ‚anderen‘, der Fremden, ihre Kraft bezieht.
Dies stellt nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Gesellschaft
als Ganzes eine Gefahr dar. Aber
auch für die/den Einzelne_n führt
diese Ideologie in eine Sackgasse,
da sie weder die umfassende gegenseitige Abhängigkeit aller Individuen
berücksichtigt, noch eine Lebensführung ubiquitärer reziproker Beziehungen fördert.
AUTORIN
ERNA APPELT ist Professorin für politikwissenschaftliche Geschlechterforschung am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Sie ist Gründerin und mehrjährige Leiterin der interfakultären
Forschungsplattform „Geschlechterforschung“ der Universität Innsbruck
und eine der Hauptinitiatorinnen
des interfakultären Masterstudiums
„Gender, Kultur und sozialer Wandel“ an der Universität Innsbruck.
2011 gründete sie den Verein Netzwerk Geschlechterforschung , dessen Obfrau sie bis heute ist.
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BERICHT ÜBER DEN WORKSHOP:
SELBSTSORGE ALS POLITISCHE UND
GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNG
VERANSTALTET VOM VEREIN NETZWERK GESCHLECHTERFORSCHUNG
AM 24. APRIL 2015 IM HAUS DER BEGEGNUNG IN INNSBRUCK
ANDREA URTHALER
Die Auseinandersetzung mit dem
Thema „Selbstsorge als politische
und gesellschaftliche Herausforderung“ wählte sich der Verein Netzwerk Geschlechterforschung als
inhaltlichen Schwerpunkt für das
Jahr 2015.
Die stets steigenden und immer
komplexer werdenden Anforderungen an das moderne Arbeits-, Familien- und Privatleben, die Entgrenzung von Erwerbstätigkeit und persönlicher Lebensgestaltung und die
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damit verbundene Forderung nach
stetiger Verfügbarkeit haben immer
häufiger negative Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Menschen. (1) Der Grad der Betroffenheit ist mit Kategorien wie Geschlecht, Herkunft und ethnischer
Zugehörigkeit verwoben. Vor diesem
Hintergrund sollte das Thema aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden.
Den ersten, theoretischen Teil der
Auseinandersetzung bildete ein am

Vorabend des Workshops im Rahmen der Reihe „Innsbrucker Gender
Lectures“ gehaltener Vortrag der
renommierten Philosophin Cornelia
Klinger. (2)
Den zweiten Teil bildete der am 24.
April 2015 im Haus der Begegnung
vom Verein Netzwerk Geschlechterforschung veranstaltete Workshop
„Selbstsorge als politische und gesellschaftliche Herausforderung“.
Finanziell unterstützt wurde die
Veranstaltung von der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bil-
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dung, der Abteilung Juff, Frauen und
Gleichstellung, des Landes Tirol und
dem Verein Frauen im Brennpunkt.
VEREIN NETZWERK
GESCHLECHTERFORSCHUNG
Der gemeinnützige Verein Netzwerk
Geschlechterforschung wurde 2011
von der mehrjährigen Leiterin der Interfakultären Forschungsplattform
Geschlechterforschung der Universität Innsbruck, Univ.-Prof.in Erna
Appelt, gegründet. Ein Hauptziel des
Vereins, in dem Personen und Institutionen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft vertreten sind, ist
die Förderung der zivilgesellschaftlichen Verankerung von Geschlechterforschung. Der Verein unterstützt
die Kommunikation zwischen Geschlechterforscher_innen auf der einen Seite sowie staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur_innen
und Organisationen, die sich für die
Gleichstellung der Geschlechter einsetzen, auf der anderen.
In diesem Sinn setzt er sich jährlich
mit einem aktuellen Thema auseinander. Den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung bildet eine Veranstaltung, deren Ergebnisse dokumentiert werden (vgl. AEP Informationen 1/2015). Die bisherigen Themen
lauteten: Erwerbsleben neu denken!
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(2012), Die Zukunft der Sorge- und
Versorgungswirtschaft (2013), Tourismus und Regionalentwicklung
in Tirol. Vorsorgende Perspektiven
(2014) sowie Selbstsorge als politische und gesellschaftliche Herausforderung (2015).
ZUR EINFÜHRUNG: „LEBENSSORGE IM SPANNUNGSFELD
VON ETHIK, POLITIK UND ÖKONOMIE“ – CORNELIA KLINGER
„Lebenssorge im Spannungsfeld
von Ethik, Politik und Ökonomie“
lautete der Titel des Vortrags der an
der Universität Tübingen lehrenden,
renommierten Philosophin Cornelia
Klinger, der am 23. April 2015 im
Rahmen der Reihe „Innsbrucker
Gender Lectures“, stattfand. (2)
Moderiert wurde die Lecture von
der Politologin Erna Appelt, kommentiert vom Sozialwissenschaftler
Max Preglau, beide lehren an der
Universität Innsbruck.

gewährt ihr Jupiter gern. Als sie aber
ihrem Gebilde nun ihren Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und
verlangte, daß ihm sein Name gegeben werden müsse. Während über
den Namen die ‚Sorge‘ und Jupiter
stritten, erhob sich auch die Erde (Tellus) und begehrte, daß dem Gebilde
ihr Name beigelegt werde, da sie ja
doch ihm ein Stück ihres Leibes dargeboten habe. Die Streitenden nahmen Saturn zum Richter. Und ihnen
erteilte Saturn folgende anscheinend
gerechte Entscheidung: ‚Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast,
sollst bei seinem Tode den Geist, du,
Erde, weil du den Körper geschenkt
hast, sollst den Körper empfangen.
Weil aber die ‚Sorge‘ dieses Wesen
zuerst gebildet, so möge, solange
es lebt, die ‚Sorge‘ es besitzen. Weil
aber über den Namen Streit besteht,
so möge es ‚homo‘ heißen, da es aus
humus (Erde) gemacht ist‘.“ (Zit. aus
Heidegger 1967, S. 198)

„Als einst die ‚Sorge‘ über einen Fluß
ging, sah sie tonhaltiges Erdreich:
sinnend nahm sie davon ein Stück
und begann es zu formen. Während
sie bei sich darüber nachdenkt, was
sie geschaffen, tritt Jupiter hinzu.
Ihn bittet die ‚Sorge‘, daß er dem geformten Stück Ton Geist verleihe. Das

Mit dieser antiken Fabel von Gajus
Julius Hyginus steigt Klinger in das
Thema ein. Den Fokus setzt sie dabei nicht dezidiert auf das Thema
Selbstsorge, sondern auf einen umfassenden Begriff von Sorge/Care.
Im Verlauf ihres Vortrags versucht
sie unterschiedliche, oft auch aus-
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einanderdriftende Aspekte von Sorge in einen großen Rahmen zu stellen. Die zitierte Fabel stellt dabei
den mythologisch, narrativen Versuch dar.
Klinger geht zunächst auf die Doppeldeutigkeit des Wortes „Sorge“,
lat. Cura, ein. Sorge kann sowohl
ein negativ besetzter, gedrückter
Begriff (Sorge haben, besorgt sein),
als auch sehr positiv konnotiert sein
(Fürsorge).

xionen und alle praktischen Relationen zwischen Menschen, die sich
aus den Bedingungen der Kontingenz
ergeben.“ Sorge beeinflusst unser
Leben in jedem Augenblick unseres
Daseins. Sie betrifft nicht nur den
Körper, sondern auch die Seele und
den Geist. Noch einen Schritt weiterdenkend betrifft Sorge nicht nur
die Menschlichkeit, sondern auch
Interaktionen mit anderen und das
Verhältnis zur Natur, eigentlich alles.

„aber wir wissen, dass sie
weiblich ist“
Mit der Beantwortung der Frage:
„Wer ist diese Figur der Cura in der
Fabel“, schafft Klinger den Übergang
von der Antike in die Gegenwart:
„Wir wissen nicht, wer sie ist […]
aber wir wissen, dass sie weiblich
ist und das ist sie bis heute.“ Fast die
Hälfte aller erwerbstätigen Frauen
arbeiten im Gesundheits- und Pflegebereich, in der Erziehung und in
der öffentlichen Verwaltung. Männer, die im Sozialbereich erwerbstätig sind, bilden noch immer die Ausnahme. Die Sorge sorgt also in unserer Gesellschaft für Ungleichheit.
Mit einer Definition startet Klinger
einen zweiten begrifflichen Versuch
einer Einordnung von Sorge: „Sorge betrifft alle theoretischen Refle-

Klinger geht schließlich auch noch
auf die Frage der Verankerung von
Sorge ein und stellt fest, dass sie im
Laufe des letzen Jahrhunderts immer mehr in den privaten Bereich
gerutscht ist. Am Ende der 40-minütigen Auseinandersetzung betont
die Philosophin, dass Sorge in der
modernen Gesellschaft in den weiblichen Bereich fällt. Sorge ist zudem nicht nur ein geschlechtsspezifisches Thema, sondern betrifft die
Kategorien Rasse, Klasse und Geschlecht gleichermaßen. (2)
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SELBSTSORGE ALS POLITISCHE
UND GESELLSCHAFTLICHE
HERAUSFORDERUNG –
DER WORKSHOP
Nach der allgemeinen Einführung in
das Themenfeld durch den Vortrag

von Cornelia Klinger stand am zweiten Tag die konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema „Selbstsorge“ im Zentrum.
Moderiert wurde der Workshop von
Katherina Novy. Sie ist Soziologin
und Historikerin, Trainerin, Beraterin
und Moderatorin.
Nach einer Begrüßung durch die Obfrau des Vereins, Erna Appelt, begann der Workshop mit einer soziometrischen Aufstellung der Teilnehmer_innen. Die rund 30 Teilnehmer_
innen kamen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und waren
bis auf zwei alle weiblich. Die meisten davon besuchten den Workshop
gleichermaßen aus beruflichem wie
aus privatem Interesse.
Durch ein Gespräch zwischen
Cornelia Klinger, Erna Appelt, Mathilde
Schmitt und Andrei Siclodi wurde der Bogen zwischen der Gender
Lecture, dem theoretisch allgemeinen, und dem Workshop, dem spezifischen praktischen Teil, gespannt.
Appelt ging auf die Krise des neoliberalen Selbstsorgeregimes ein und
wies dabei auf die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen
sozialen Schichten in unserer Gesellschaft hin: Gibt es im gut situierten
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gesellschaftlichen Milieu fast schon
einen Überschuss an Selbstsorge, bestehen bei der großen Masse
mehr oder weniger große Defizite.
Auch Klinger sieht Ungleichheitsverhältnisse als einen wesentlichen
Faktor in dieser Debatte. Die einen
haben die Möglichkeit, sich um die
„höheren Teile Selbstsorge“ zu kümmern, weil andere für sie sorgen. Dazwischen gibt es keine Reziprozität,
d. h. für diese anderen gibt es nicht
die Möglichkeit, so für sich selbst zu
sorgen, wie sie die anderen versorgen. Diese Ungleichheitsrelationen
sollten aktuell bearbeitet werden.
Die Agrar- und Sozialwissenschaftlerin Mathilde Schmitt war vor allem
daran interessiert, wie Klinger als
Philosophin zum Thema Selbstsorge
kam.
Klinger erklärte in diesem Zusammenhang, dass für sie als Feministin
die Linien zwischen Ungleichheitsrelationen stets von Interesse waren.
Nicht die Unterschiede zwischen
Menschen, sondern die unterschiedlichen Arten und Bewertungen von
Arbeit erzeugen Reichtum und Armut. Besonders bei Sorgearbeiten
zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht: Sorgearbeit produziert Armut,
obwohl sie sehr wichtig ist.
Der Leiter des Künstlerhauses Büch-
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senhausen Andrei Siclodi beschäftigte sich mit der Frage, inwieweit
diese in den letzten Jahrhunderten
entstandene Trennung zwischen öffentlich und privat in unserer heutigen, von Internet und Social Media
beherrschten Welt noch gegeben ist.
Klinger antwortete darauf, dass diese historisch gesehen zeitlich relativ
neue Trennung zwischen öffentlich
und privat sehr viele Änderungen
zur Folge hat, deren Weiterentwicklung nicht absehbar ist. Im Gespräch
wurden verschiedene Aspekte von
Selbstsorge angesprochen und neue
Fragen in den Raum gestellt.
Darauf folgten Impulsreferate aus
den Bereichen: Kunst, Wissenschaft,
autonome feministische Szene, Kirche, Frauen im Brennpunkt, Kinderbetreuung, Verwaltung und MCI
(Management Center Innsbruck).
Diese zeigten auf, wie facettenreich
das Thema Selbstsorge ist und dass
es die unterschiedlichsten Lebensbereiche betrifft. Besonders interessant waren dabei die Referate jener sozialen Institutionen, die selbst
Sorgearbeit leisten oder Menschen
zu dieser ausbilden, und die Ambivalenz zu den realen, oft prekären Bedingungen geleisteter Sorgearbeit.
Während des gesamten Workshops

machten „Nebenbei“ die Künstlerinnen Irmi Peer und Renée Stieger
auf die prekären Arbeitsbedingungen, die steigenden Anforderungen
an und die zunehmende Mehrfachbelastung von Frauen aufmerksam.
So putzten sie während der diversen
Beiträge Stühle, falteten Wäsche
und stempelten Windeln. Selbst in
den Pausen.
Durch die Methode des World Cafés wurde das Thema von allen Teilnehmer_innen aktiv bearbeitet. Ausgehend von der persönlichen Ebene
wurden unter Berücksichtigung der
gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung neue Fragen und Handlungsansätze entwickelt.
Dabei kamen u. a. folgende Fragen
auf:
• Was ist das Selbst? Ist Selbstsorge gleich Leistung? Steht am Ende
einer nicht gelungenen Selbstsorge der Schuldbegriff: Selbst
schuld?
• Hat Muße, zweckfreies Dasein,
in unserer Leistungsgesellschaft
noch Platz?
• Wo bekommen wir Ressourcen für
eine gute Selbstsorge her?
Mögliche Handlungsansätze:
• Entschleunigung, etwa reduzierte Arbeitszeiten und weniger
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Konsumdruck, z. B. Sonntagsruhe
in Tirol.
• Die Wertigkeit von Care-Arbeit benennen.
• Die Vergesellschaftung der Sorge,
um Selbstsorge zu ermöglichen.
• Eine grundsätzliche Veränderung
des politischen Systems, wobei
ein ganzheitlicher Fokus gesetzt
werden soll.
• Das Thema öffentlicher machen.
• Wie schaffen wir es die Schere
zwischen Arm und Reich so weit
zu schließen, dass für alle die nötigen finanziellen Ressourcen für
eine gute Selbstsorge vorhanden
sind?

ANMERKUNGEN
(1) Vgl. FLYER DER TAGUNG DES
WORKSHOPS: Selbstsorge als politische und gesellschaftliche Herausforderung, einzusehen unter: https://
netz werkgeschlechter forschung.
wordpress.com/
(2) KLINGER, CORNELIA: „Lebenssorge im Spannungsfeld von Ethik, Politik und Ökonomie“: 40. Innsbrucker
Gender Lecture, eine Veranstaltung
der Interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung Innsbruck, 23.04.2015, nachzuhören unter: http://cba.fro.at/297063

LITERATUR
HEIDEGGER, MARTIN: Sein und Zeit,
11. Aufl., Tübingen 1967.
VORSORGE – DEIN NAME IST
‚FRAU‘?!: AEP Informationen, Heft
1/2015.
AUTORIN
ANDREA URTHALER ist Historikerin mit den Schwerpunkten Zeitgeschichte und Frauenforschung und
Vorstandsmitglied des Vereins Netzwerk Geschlechterforschung.

Beendet wurde der Workshop mit einer Lecture Performance von Peer
und Stieger. Diese zeigte noch einmal deutlich und lustig aufgearbeitet
die Ambivalenzen, die beim Thema
„Selbstsorge“ in unserer heutigen
Zeit mitschwingen, auf und welch
hohe Erwartungen das neoliberale
System gerade an Frauen stellt:
Frauen müssen fit sein, leben prekär
und putzen heimlich.
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LEBENSSORGE IM SPANNUNGSFELD VON ETHIK,
POLITIK UND ÖKONOMIE
FRAGEN AN CORNELIA KLINGER IM ANSCHLUSS AN IHREN VORTRAG IM RAHMEN DER
INNSBRUCKER GENDER LECTURES AM 23. APRIL 2015
Interviewerin: Erna Appelt
Cornelia Klinger & Erna Appelt

Cornelia, Du bist Philosophin. Mit
Philosophie assoziieren die meisten
Menschen eher abstrakte Fragen.
Wie ist es gekommen, dass Du als
Philosophin das Thema Care/Sorge/
Selbstsorge/Lebenssorge aufgegriffen hast?
C. K.:
Nun, dazu möchte ich zunächst anmerken, dass sich die abendländische Philosophie immer für das
ganze Gebiet des Seins und Wissens
zuständig betrachtet und sich daher
auch mit ganz konkreten und praktischen Fragen beschäftigt hat. Erst
infolge der Diversifizierung des Wissens und der Ausdifferenzierung von
selbständigen Einzelwissenschaften
hat sich die Philosophie mehr und
mehr abstrakten Fragestellungen
zugewandt und sich selbst auf den
Status einer Fachwissenschaft zurückgezogen. Aber es würde wohl zu
weit vom Thema unseres Gesprächs
wegführen, der Frage nachzugehen,
was das bedeutet.
Dann versuche ich es von einer anderen Seite. In den letzten Jahren hast
Du vermehrt das Thema Lebenssorge/
Selbstsorge/Care in Deinen Publikationen und Vorträgen behandelt. Wieso hast Du selbst das Thema aufgegriffen und zum Gegenstand Deines
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Nachdenkens gemacht? Gibt es dabei einen persönlichen Zugang?
C. K.:
Ich befasse mich seit vielen Jahren
mit Problemen gesellschaftlicher Ungleichheit, besonders mit der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und all den Überschneidungen
mit den Ungleichheitspositionen, die
sich aus der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen Klassen, unterschiedlichen Kulturen u.v.a. ergeben.
Also mit der bekannten Trias „gender,
class, ethnicity“. Allerdings habe ich
dann feststellen müssen, dass die
Fragen nach den unterschiedlichsten Formen der Diskriminierung und
Marginalisierung irgendwann nicht
mehr weiterführen, da wir uns dabei
vorrangig auf der personalen Ebene
von Zuschreibungen und Vorurteilen bewegen. Daher habe ich mir die
Frage nach den gesellschaftlichen
Strukturen gestellt, die hinter solchen personalen Kategorisierungen
stehen. Denn es geht nicht in erster
Linie um menschliche Bosheit, mit
der die einen Ressentiments gegen
die anderen hegen, sondern dahinter stehen gesellschaftliche Strukturen, die allesamt mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu tun haben
und in weiterer Folge auch die symbolische Ordnung der Kultur betref-

fen. Allgemein bekannt ist die unterschiedliche Bewertung von Kopf- und
Handarbeit, wie sie für Hierarchisierung von Klassen relevant gemacht
wurde. In Hinblick auf die Rangordnung zwischen Geschlechtern und
Ethnien ist der Unterschied zwischen
der Arbeit an Maschinen, also der
Produktion von Dingen einerseits,
und der Arbeit mit bzw. dem Dienst
am menschlichen Körper von Bedeutung, wie er in der inzwischen oft
als Beispiel angeführten weit divergierenden Bezahlung von Männern,
die Autos reparieren, und (ausländischen) Frauen, die Kinder betreuen
oder Alte pflegen, seinen Ausdruck
findet. Je näher die Arbeit „hands
on“ am schwachen, kranken oder
gar sterbenden Körper angesiedelt
ist, desto weniger scheint sie wert
zu sein. Gar nicht zu reden von der
Beseitigung des Drecks, den wir alle
ständig hinterlassen und den immer
jemand anderes wegschaffen soll,
den wir dafür nicht nur schlecht bezahlen, sondern obendrein mit Verachtung, Diskriminierung und Marginalisierung strafen.
Cornelia, Du verwendest hier die Begriffe Selbstbehauptung, Selbsterhaltung und Selbstermächtigung im Zusammenhang mit der Entstehung der
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neuzeitlichen Gesellschaft. Wo liegt
der Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Transformation und
der Transformation der Selbst- und
Lebenssorge?
C. K.:
Mit der Transformation von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Gesellschaft setzt ein Prozess ein, in
dem die alten Sicherheiten, das Eingebettet-Sein in eine von Gott so gewollte, festgefügte Ordnung allmählich verloren gehen. Bedeutet das auf
der einen Seite einen Gewissheitsverlust, so entstehen auf der anderen Seite Ideen der Selbstbehauptung, Selbsterhaltung und Selbstermächtigung, die für alle Menschen
gleiche Geltung haben sollen, da Ungleichheit ihre Legitimation in einer
gottgewollten hierarchischen SeinsOrdnung verloren hat. Auf der anderen Seite entsteht aber eine neue
Dynamik wachsender gesellschaftlicher Ungleichheit, die gerade heute
wieder gewaltig zunimmt.
Im Zuge dieser Transformation der
westlichen Gesellschaften werden
auch die philosophischen Fragen
nach den Grenzen des Lebens, nach
Geburt und Tod, nach Zufälligkeit und
Hinfälligkeit menschlicher Existenz
neu gestellt. Und der Widerspruch,
in dem die Bedingungen des Lebens
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in seiner Verletzlichkeit und Vergänglichkeit zu den neuen Ideen von Freiheit und Selbstbestimmung stehen,
müsste eigentlich von Anfang an offensichtlich sein. Wie meine Wiener
Kollegin Christa Schnabl zutreffend
formuliert hat, müsste die moderne
Gesellschaft eine Gesellschaft sein,
„in der niemand Fürsorge vollbringt
und zugleich niemand der Fürsorge
bedarf ... Dies wäre das Menschenbild einer konsequent umgesetzten
Modernisierung“. Da diese Vorstellung bis heute utopisch geblieben ist,
wurde der Umgang mit/die Arbeit am
Leben zur Privatsache erklärt und an
die Privatsphäre delegiert. Weder im
Licht der politischen Öffentlichkeit,
die den mündigen, selbständigen und
selbstbestimmten Bürger zum Subjekt, ja zum Souverän erhob, noch
auf den Rechnungen der kapitalistischen Betriebe, die den freien Arbeiter für seine Arbeitsstunden (mehr
schlecht als recht) entlohnten, sollte
das dürftige und bedürftige Leben
samt der Lebenshaltungskosten aufscheinen. Die Lebenssorge wurde zur
großen Schattenwirtschaft der modernen Gesellschaft.
Worin siehst Du die Ambivalenzen
dieser Entwicklung?
C. K.:

Lass mich versuchen, es an einem
Beispiel zu erläutern. So unbedeutend uns dieses einzelne Ereignis
heute erscheinen mag, so markierte
das Erdbeben von Lissabon im Jahr
1755 nicht etwa nur für die Portugiesen, sondern für die gesamte europäische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts einen tiefen Einschnitt in
ihr Weltbild. Es erschütterte den
Glauben an einen gütigen Gott und
an eine wohlgeordnete Natur. Aus
dieser Erschütterung und Enttäuschung überkommener Gewissheiten
ließen sich zwei Schlussfolgerungen
ableiten: Da ist auf der einen Seite
der französische Philosoph Voltaire,
der in einem Brief an seinen Arzt
schreibt, das verheerende Unglück
zeige die Grausamkeit der Natur und
die Schwäche des Menschen und
das „sollte den Menschen lehren,
nicht dem Menschen nachzustellen“.
Von einer Care-Ethik ist das zwar
weit entfernt, aber Voltaire dachte so wenigstens andeutungsweise
an eine grundlegende Veränderung
menschlicher Denk- und Handlungsweisen, während in eben diesen
1750er- und -60er-Jahren der Blitzableiter in Europa Verbreitung fand,
der einer Naturerscheinung, die
Jahrtausende lang als Himmelszeichen und göttliche Strafe Ehrfurcht
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erregt hatte, nachhaltig den Schrecken nehmen konnte. Dem Ausgeliefertsein des Menschen an einen
gnädigen Gott und eine günstige Einrichtung der Natur wird nun der Wille zur Beherrschung der Natur durch
menschliches Ingenium vulgo: Ingenieurskunst und Technologie gegenübergestellt. Die auf sich selbst zurückgeworfene Menschheit hat zwei
Möglichkeiten, zum einen die Entwicklung sozialer Kompetenzen in
menschlicher Solidarität und Kooperation, zum anderen die Entwicklung
immer mehr und immer effizienterer
technischer Mittel, mit deren Hilfe das menschliche Leben bewältigt
und sogar verbessert werden kann.
Selbstverständlich sind in den letzten Jahrhunderten beide Wege verfolgt worden. Aber immer noch sieht
es so aus, als überwiege der Glaube
an eine technische Beherrschung des
Lebens die Hoffnung darauf, dass die
Menschen, in der Welt, und in der
sie miteinander ohne höhere Hilfsinstanzen allein sind und die sie gemeinsam bewohnen müssen, endlich
aufhören würden, „einander nachzustellen“. Eine Philosophin ist keine
Prophetin, aber es scheint mir offenkundig, dass auch die größten Fortschritte der Technik die Endlichkeit
der Menschenwelt nicht definitiv
überwinden werden, sondern dass
sich Menschen der Grenzen ihrer
Welt bewusst werden und die Aufgaben des Lebens gemeinsam lösen
müssen.
Du unterscheidest zwischen Selbstsorge und Lebenssorge. Inwiefern betrifft diese Unterscheidung auch das
Geschlechterverhältnis?
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C. K.:
Hier beziehe ich mich nicht zuletzt
auf Foucault, der gezeigt hat, dass
die antike Selbstsorge ein Privileg
der herrschenden Schicht war. Nur
die besitzenden Männer waren in der
Lage, sich um ihr eigenes ‚höheres‘
geistiges Selbst zu sorgen. Und dies
setzte wiederum die Dienstbarkeit
der Nichtprivilegierten voraus, die
für die Bedienung des ‚niederen‘
Selbst der Höheren und deren alltägliche, irdisch-körperliche Bedürfnisse
zuständig waren. In diesem Sinn beschäftigte sich auch noch Descartes
am Beginn der Neuzeit mit dem Thema Selbstsorge, als er sich – beunruhigt über den bevorstehenden Niedergang einer alt gewordenen Welt
und ihrer brüchig gewordenen Gewissheiten – an seinen Ofen zurückzog, um darüber zu meditieren: Wer
oder was bin ICH in dieser von Krisen
geschüttelten Zeit? Während Descartes über diese alten Fragen ganz
neu nachdachte, war es für ihn, wie
von alters her, selbstverständlich,

dass da jemand war, der oder die ihm
den Ofen einheizte und etwas zu essen und zu trinken, eine Decke fürs
schmerzende Knie brachte, also für
das Leben des dürftigen und bedürftigen Körpers sorgte, während Descartes mit der Unsterblichkeit seiner
Seele den Kopf voll hatte.
Und eben das ist der Unterschied
zwischen Lebens- und Selbstsorge!
Descartes und die Philosophen von
der Antike an waren und sind bis zu
Foucault mit ihrer Selbstsorge beschäftigt, während die Lebenssorge
von der Dienerschaft erledigt wurde und immer noch wird. Selbstsorge ist das, was die Herren für die
Ewigkeit machen, Lebenssorge ist
das, was die anderen einstweilen
tun. Die einen schreiben darüber gelehrte Bücher –die anderen bleiben
dabei stumm. Feministische Theorie
hat für mich keine andere Aufgabe
und keinen anderen Sinn als den, die
Zusammenhänge zwischen Schreiben und Schweigen, zwischen vermeintlicher Ewigkeit und den bis da-
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hin geltenden Gesetzen von Lebendigkeit und Sterblichkeit zur Sprache
zu bringen.
Was verstehst Du unter dem Begriff
„emotionaler Kapitalismus“? Und
was ist unter der von Dir erwähnten
emotionalen Androgynisierung der
Gesellschaft zu verstehen?
C. K.:
Der Begriff wurde von Eva Illouz eingeführt. Dem deutschsprachigen Publikum hat sie in ihrer Adorno-Vorlesung 2004 über „Gefühle im Zeitalter des Kapitalismus“ ihre These vorgestellt, dass der Kapitalismus eine
emotionale Kultur ausgebildet hat
und sich dabei die Grenzen zwischen
Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Arbeit und Leben immer mehr
verlieren. Jeder Kauf, jede Transaktion – egal ob Kleidungsstück, Wohnung oder Kreditaufnahme – wird
mit Gefühlen verbunden, mit Liebe,
Geborgenheit, Leidenschaft usw. Dabei findet ein Zugriff auf den ganzen
Menschen statt. Eva Illouz beschreibt
diese Entwicklung in ihren unterschiedlichen Facetten und ich kann
dies nur bestätigen. Allerdings gibt
Illouz keine Erklärung. Richtig ist,
dass der Kapitalismus sich dramatisch gewandelt hat – von der
Schwerindustrie und Infrastrukturgüterproduktion zur Produktion von
Kommunikation, der Produktion von
Zeichen, Bildern und Worten. Es ist
zu einer Industrialisierung der Kommunikation gekommen. In diesem
Feld bedarf es der Emotionen. Der
emotionale Kapitalismus bedient alle
Bedürfnisse des Menschen, er kümmert sich um die Sorgen des Einzelnen. Für alles gibt es das richtige
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Produkt. Und gleichzeitig damit werden die Gefühle, wird die Intim- und
Privatsphäre in den Kommerz integriert, Gefühle werden kommerzialisiert, sie werden zum kalkulierbaren
Teil der kapitalistischen Ökonomie.
In gewisser Weise ist damit auch
eine Androgynisierung der Gesellschaft verbunden. Die Trennung in
den Güter produzierenden Mann
und die für den privaten Bereich,
für Emotionen und Lebenssorge und
übrigens nicht zuletzt für den Konsum zuständige Frau beginnt sich
aufzulösen. Heute sind Frauen v.a.
im Dienstleistungssektor in den Erwerbsprozess integriert und Männer
sind als Konsumenten interessant
geworden. Wenn die Rollentrennung aufgehoben wird, wenn Frauen
im kapitalistischen Produktionsprozess erwerbstätig sind und Männer
als Konsumenten adressiert werden,
dann spreche ich von einer Androgynisierung der Gesellschaft. Damit
ändern sich auch die Kompetenzen
im Bereich der Lebenssorge, für die
nun – zumindest im Prinzip – Mann
und Frau zuständig sein müssten.
Und zugleich erweisen sich die alten Rollenteilungen samt ihren Privilegierungen und Diskriminierung als
ebenso wandlungsfähig wie im Kern
stabil – ja sie erweitern sich im Zuge
von Globalisierung sogar.
Ich möchte noch auf die Unterscheidung zwischen Selbstsorge und
Selbsttechnologie zurückkommen. Du
hast in Deinem Vortrag die Befürchtung formuliert, dass sich die Selbstund Lebenssorge des Menschen
in die Selbsttechnologien der sich

dem Marktsystem unterwerfenden
Akteure verwandeln könnte. Worin
siehst Du den Unterschied zwischen
Selbstsorge und Selbsttechnologie?
C. K.:
Der Unterschied scheint mir darin zu
liegen, dass die Selbstsorge die Endlichkeit des Menschen anerkennt,
während die Selbsttechnologie den
Menschen von seiner Endlichkeit befreien möchte, aber dabei gleichzeitig den Menschen an die Maschinenwelt anpasst. Die Selbsttechnologie
soll dafür sorgen, dass der Mensch
immer verfügbar, nie müde, 24 Stunden einsetzbar ist. Die Perfektion
des Körpers, der Gefühle, der Intelligenz, die Arbeit an sich selbst wird
jedem Individuum zur Pflicht und der
Einsatz von Technologien sollen dies
ermöglichen. Selbstsorge hingegen
geht zwar von der Erweiterbarkeit
von Handlungsoptionen aus, sie erkennt jedoch grundsätzlich die Begrenztheit der conditio humana an.
Das Anliegen besteht dann gerade
darin, der Verwandlung des Menschen in eine Maschine Einhalt zu
gebieten und die soziale Einbettung
des Menschen zu erhalten bzw. zu
entfalten.
In Deinem Vortrag hast Du den Begriff „Singulum“ im Gegensatz zu
dem Begriff „Individuum“ verwendet.
Könntest Du erklären, was unter diesem Singulum zu verstehen ist?
C. K.:
Inzwischen finde ich den Begriff viel
zu akademisch. Im Grunde meine
ich das, was heute „Selfie“ genannt
wird. Das Selfie ist allein mit der Maschine. Es schaut sich selbst an, es
macht ein Bild von sich und braucht
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keinen anderen Menschen mehr. In
ihrem Buch „Alone Together. Why
we expect more from technology
and less from each other“ beschreibt
Sherry Turkle diese Phänomene, die
nach meiner Auffassung zu einer Veränderung unserer Vorstellungen und
Begriffe vom Selbst, vom Individuum führen werden. Wir sollten nicht
vergessen, dass Individuum und Individualismus nicht in einem Wesen
des Menschen verankert sind, sondern kulturell und historisch spezifische Ausprägungen des Menschseins darstellen. Die Entwicklung
des Individualismus war ein Prozess,
der eng mit der Entstehung des modernen Kapitalismus verbunden war
und auf der Trennung von Privatheit
und Öffentlichkeit beruhte. In dieser
Konstellation konnte der privilegierte männliche Bürger und die von Erwerbsarbeit verschonte bürgerliche
Frau die Eigenschaften und Fähigkeiten entfalten, die zusammenfassend als Kultur der Innerlichkeit bezeichnet werden. Diese Innerlichkeit
war an einen gewissen, begrenzten
Rückzug von der Gesellschaft gebunden. Heute sind es gerade diese Qualitäten der privaten Innerlichkeit, die ein emotionalisierter Kapitalismus von Arbeitnehmern und einigermaßen unterschiedslos auch von
Arbeitnehmerinnen erwartet: unermüdliches, auch emotionales Engagement bis zur Erschöpfung auch
noch am langweiligsten Arbeitsplatz,
Selbstverantwortung und Teamfähigkeit, Phantasie und Kreativität.
Aus dem Recht des Individuums auf
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ist für das Singulum oder
Selfie eine Pflicht geworden.
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Zuletzt noch die Frage, was bedeutet das alles für unsere Zukunft? Welche Entwicklung erwartest Du für die
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft?
C. K.:
Wir dürfen nicht vergessen, dass die
Entwicklung des Kapitalismus immer
von dem Prinzip der Profitmaximierung angetrieben wurde und weiterhin wird. Das gilt selbstverständlich
auch für den „emotionalen Kapitalismus“ und seine neuen, die menschliche Kommunikation und die Reproduktion des Lebens betreffenden
Technologien. Die derzeit im Gang
befindliche industrielle Revolution
rückt unmittelbar an das Leben heran. Auf der einen Seite verspricht
das eine enorme Erweiterung, Verbesserung, Verschönerung des Lebens und seiner Möglichkeiten. Da
das alles aber nicht umsonst zu haben ist, sondern ja Profit abwerfen
soll, wird das Leben teuer. Der neue
Kapitalismus braucht Konsument_
innen, die sich das leisten können.
Und damit es noch halbwegs leistbar bleibt, müssen die Menschen,
die diese neuen Produkte herstellen und den riesigen Fächer von Lebenssorge-Dienstleistungen erbringen, möglichst gering dafür bezahlt
werden. Auch der emotionale Kapitalismus versucht, die steigenden
Kosten mit den ‚klassischen‘ Instrumenten zu reduzieren: Ersatz von
teureren Arbeitskräften durch billigere – hier wirken die diskriminierenden Ungleichheiten von Geschlecht, sozialer Klasse und allem
voran migrantischem Hintergrund
weiter als Mittel der Kostensenkung.
Oder besser noch der ‚Königsweg‘

zur Effizienz- und Profiterhöhung:
Ersatz menschlicher Arbeitskraft
durch Maschinen. Hier könnte ich
durchaus ein düsteres Bild zeichnen.
Allerdings kann ich auch eine positive Perspektive einnehmen und darauf vertrauen, dass sich die Menschen zur Wehr setzen.
Liebe Cornelia, ich danke Dir für das
Gespräch!
AUTORINNEN
ERNA APPELT ist Professorin für politikwissenschaftliche Geschlechterforschung am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Sie ist Gründerin und mehrjährige Leiterin der interfakultären
Forschungsplattform „Geschlechterforschung“ der Universität Innsbruck
und eine der Hauptinitiatorinnen
des interfakultären Masterstudiums
„Gender, Kultur und sozialer Wandel“ an der Universität Innsbruck.
2011 gründete sie den Verein Netzwerk Geschlechterforschung, dessen
Obfrau sie bis heute ist.
CORNELIA KLINGER hat in Köln Philosophie, Literaturwissenschaft und
Kunstgeschichte studiert. Von 1983
bis 2014 war sie ständiges wissenschaftliches Mitglied (permanent fellow) am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Seit
2003 ist sie außerplanmäßige Professorin für Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Politische Philosophie/Gesellschaftstheorie, Theoriegeschichte der Moderne, Ästhetik und Kulturphilosophie, Gender Studies im Bereich Philosophie.
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„IN DER FAMILIE STECKEN DIE FRAUEN“
"SIE SOLLEN WIRKEN FÜR DAS ÖFFENTLICHE LEBEN, ABER MAN SOLL IHRER DABEI NICHT ANSICHTIG
WERDEN, DENN SIE SOLLEN ZU HAUSE BLEIBEN“
GISELA NOTZ
Seit einiger Zeit erlebt die Debatte unter dem Begriff „Care-Ökonomie“ eine Renaissance. Care-Arbeit
wurde zum Modebegriff und fälschlicherweise oft mit Reproduktionsarbeit oder gar mit Hausarbeit gleichgesetzt. Sie bezieht sich jedoch auf alle
bezahlt und unbezahlt geleisteten Tätigkeiten, bei denen Menschen für
sich selbst und für andere Menschen
sorgen, für die alltägliche Versorgung
anderer Menschen zuständig sind
oder sich um eine lebbare Umwelt
kümmern. Die Debatte ist nicht wirklich neu, Bücher über „Care“ füllen
Bücherschränke. Dennoch ist der Begriff noch unklar und vieldeutig, das
erschwert die Diskussion.
Wesentliche wirtschaftliche Zusammenhänge können nicht verstanden
werden, wenn der Blick nicht auf die
gesamte Ökonomie gerichtet wird.
Schließlich bezieht sich Care-Ökonomie auf das gesamte Spektrum der
Sorge- und Pflegearbeit, unabhängig
von der Entlohnung. Deshalb müssen
auch die verschiedenen Arbeitsorte
in den Blick genommen werden: Neben Industriebetrieben, kleinen und
mittleren (Dienstleistungs-)Unternehmen sind das Wohlfahrtsorganisationen, Vereine und Verbände,
die bürgerschaftliches Engagement
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organisieren, Projekte der sozialen
Bewegungen und freilich auch Familien oder andere Wohn- und Lebensgemeinschaften, in denen Haus- und
Sorgearbeit organisiert wird. Ein anderer Arbeitsbegriff erfordert auch
einen neuen Begriff von Wirtschaft,
der alle ökonomischen Bereiche beinhaltet, der Erwerbs-, Gemeinwesen-, Versorgungs-, Subsistenz- und
Haushaltsökonomie einschließt und
gleichermaßen betrachtet, also nicht
einfach Care zur bestehenden Ökonomie addiert.
Mein Anliegen ist es, danach zu fragen, warum Frauen in der Haushaltsökonomie beharrlich ihren Platz behaupten, auch wenn ihre Berufstätigkeit nicht mehr wie früher in Frage
steht. Denn das hat Auswirkungen
auf die Arbeit als Ganzes.
UND DRINNEN WALTET DIE
ZÜCHTIGE HAUSFRAU
Eine klassische Quelle für die Beschreibung traditioneller Geschlechterrollen finden wir bereits bei Friedrich von Schiller (1759 – 1805). Er
schrieb 1799 im Lied von der Glocke:
„Der Mann muss hinaus
Ins feindliche Leben, muss wirken
und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen,
Muss wetten und wagen,

Das Glück zu erjagen.“ (…)
„Und drinnen waltet die züchtige
Hausfrau, die Mutter der Kinder,
und herrschet weise im häuslichen
Kreise und lehret die Mädchen und
wehret den Knaben und reget ohn'
Ende die fleißigen Hände (…).“
Damit wurden zwei – unter dem
Dach des glorifizierten „Ganzen
Hauses“ der vorindustriellen Gesellschaft angeblich verwobene – Weisen des Arbeitens strikt geschieden: Das „Schaffen und Raffen“ des
Mannes bezieht sich auf die über
Geld gesteuerten Waren- und Arbeitsmärkte; das „Walten“ der Hausfrau jedoch sollte der ‚feindlichen
Welt‘ der geldgesteuerten Arbeit
ferngehalten bleiben. Frauen, die
ihre „natürliche Aufgabe in den Küchen“ verweigerten, wurden schon
damals als „nicht normal“ bezeichnet und für eine inhumane Gesellschaft verantwortlich gemacht. So
sah das auch der als erster Familiensoziologe in die Geschichte eingegangene Wilhelm Heinrich Riehl,
wenn er 1855 in seinem Buch „Die
Familie“ schrieb: „Denn in der Familie stecken die Frauen. Sie sollen
wirken für das öffentliche Leben,
aber man soll ihrer dabei nicht ansichtig werden, denn sie sollen zu
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Hause bleiben“ (Riehl 1855, S. 12).
Das war eindeutig und es war eine
Position, die immer wieder und in allen Kreisen Anhänger fand.
Mit beginnender Industrialisierung
zerfiel bekanntlich das „ganze Haus“.
Was sich Mitte des 19. Jahrhunderts
herausbildete, war die bürgerliche
heterosexuelle Kleinfamilie mit Vater, Mutter und möglichst mehreren
(eigenen) Kindern und mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsverteilung, wie sie Friedrich Schiller bereits vorhergesehen hatte.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde das traditionelle Familienbild
auch für die Arbeiterklasse zum erstrebenswerten Ziel. Der Wunsch
der Arbeitsmänner war es nun, „…
so viel zu verdienen, dass wir unsere Familien ehrlich und ordentlich ernähren können“ und die Frauen zu
Hause bleiben können, um für ihre
Lieben zu sorgen. So geäußert von
dem Wortführer des großen Bergarbeiterstreiks Bergarbeiter Siegel
im Mai 1889 in einer Petition an den
deutschen Kaiser Wilhelm II. Dieser
Wunsch blieb aber aufgrund der materiellen Lebensumstände der Lohnabhängigen für die meisten ein nicht
zu realisierender Traum. Um nicht
zu hungern, mussten Männer und
Frauen bis zu 16 Stunden täglich au-

18

ßerhalb des Hauses arbeiten. Auch
viele Kinder mussten schon mit fünf
oder sechs Jahren in der Textilindustrie, im Bergbau oder in Heimarbeit ihr Brot verdienen. Von einem
„behaglichen“ Familienleben konnte
kaum die Rede sein. Die zusätzliche
Belastung durch die Versorgung
von Haushalt und Kindern bei ungesunden und beengten Wohnverhältnissen schädigten die Gesundheit
der Frauen. Die Vorstellung von dem,
was eine Frau in der Familie zu sein
hat, unterschied sich dennoch bei
den Männern der Arbeiterklasse nur
wenig von den bürgerlichen Wertvorstellungen ihrer Zeit. Trotz der
maßlosen Überforderung sehnten
sich die meisten ArbeiterInnen nach
der Aufrechterhaltung „der kleinen
in sich geschlossenen Dreieinigkeit –
Mann, Weib und Kinder“. Die CareArbeiten blieben auch bei den SozialistInnen das Refugium der Frauen.
FRAUEN VOM KOCHHERD UND
VOM WASCHFASS BEFREIEN
Vertreterinnen der sich seit ca. 1871
herausbildenden
sozialistischen
Frauenbewegung machten sich nicht
nur Gedanken darüber, dass die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu
verbessern seien, sondern sie zweifelten auch daran, dass die Organi-

sation der Haus- und Sorgearbeit,
die ihnen die doppelte Last wie ihren
männlichen Arbeitsgenossen aufbürdete, sinnvoll sei. Im Jahr 1901 veröffentlichte die Sozialistin Lily Braun
die Schrift „Frauenarbeit und Hauswirtschaft“, in der sie das Konzept
der zentralisierten Wirtschaftsführung mit dem „Einküchenhaus“ skizzierte. Sie berief sich in ihren Grundannahmen auf August Bebels Ausführungen in seinem Buch „Die Frau
und der Sozialismus“. Explizit argumentierte sie gegen den kleinfamilialen Haushalt und schlug stattdessen
den genossenschaftlichen Haushalt
vor. Mit ihrem Konzept versuchte sie,
sowohl die Situation der doppelt belasteten Proletarierfrauen, als auch
die Situation der bürgerlichen Frauen
zu berücksichtigen, die sich den Zugang zur Erwerbstätigkeit gerade erstritten. Sie schrieb: „An Stelle der
50-60 Küchen, in denen eine gleiche
Zahl Frauen zu wirtschaften pflegt,
tritt eine im Erdgeschoss befindliche
Zentralküche, die mit allen modernen
arbeitssparenden Maschinen ausgestaltet ist. Giebt es doch schon Abwaschmaschinen, die in drei Minuten zwanzig Dutzend Teller und
Schüsseln reinigen und abtrocknen!
Vorrathsraum und Waschküche, die
gleichfalls selbsttäthige Waschma-
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schinen enthält, liegen in der Nähe
(...). Während der Arbeitszeit der
Mütter spielen die Kinder, (…) unter Aufsicht der Wärterin. Abends,
wenn die Mutter sie schlafen gelegt
hat und die Eltern mit Freunden plaudern oder lesen wollen, gehen sie hinunter in die gemeinsamen Räume,
wo sie sich die Unterhaltung nicht
durch Alkoholgenuß zu erkaufen
brauchen, wenn sie kein Bedürfnis
danach haben“ (Braun 1901, S. 21).
Die verbleibende Care-Arbeit blieb
also bei den Frauen. Ihr Emanzipationskonzept beinhaltete ausdrücklich, dass Frauen durch das weniger
an Zeit, die sie in den familialen Küchen verbringen mussten, mehr Zeit
für Freunde und ihre eigenen Interessen haben sollten. Dazu zitierte
sie den Anarchisten Pjotr Kropotkin:
Frauen „von dem Kochherd und dem
Waschfaß befreien, heißt solche Einrichtungen treffen, die ihr gestatten,
ihre Kinder zu erziehen und am sozialen Leben Theil zu nehmen“ (Ebd.,
S. 27).
Dennoch erntete sie heftige Kritik (auch) von ihren eigenen GenossInnen. Ihren Opponenten, die durch
das Einküchenhaus das Familienleben gefährdet sahen, entgegnete
sie: „Die Küche ... zur Grundlage der

Heft 1/16

Familie zu machen, indem man erklärt, dass sie mit ihr steht oder fällt,
heißt den Begriff der Familie entweihen. Wäre es tatsächlich nichts als
der Herd, der sie zusammenhält, so
wäre sie werth, zu Grunde zu gehen.“
Durch das Einküchenhausprojekt
sollten sich nicht nur Hausfrauen und
Dienstmädchen, sondern alle Familienmitglieder emanzipieren können,
und zwar in sozialer (Lebensreform),
ökonomischer (Wohnungs-, Haushalts-, Konsum- und Wirtschaftsgenossenschaften) und politischer
Hinsicht. Anders als die Bürgerinnen
konnten die Arbeiterinnen ihre Hausund Sorgearbeiten nicht an Dienstbotinnen delegieren. Für Lily Braun
war das auch nicht wünschenswert.
Denn durch die Dienstbotinnenfrage trat der Klassencharakter der
Frauenbewegungen deutlich hervor.
Das sah auch August Bebel: „Wird
aber in der angedeuteten Weise das
häusliche Leben von Grund aus umgestaltet, so ist der Dienstbote, dieser ‚Sklave für alle Launen der Herrin‘ verschwunden“ (Bebel 1980, S.
419 f.).
Clara Zetkin war mit dem Konzept
der Vergesellschaftung der Hausarbeit nicht einverstanden. Sie unterzog Brauns Vorschläge in der pro-

letarischen Frauenzeitschrift „Die
Gleichheit“ einer umfassenden und
vernichtenden Kritik. Ihr Haupteinwand war, dass die Haushaltsgenossenschaften nicht schon im Kapitalismus verwirklicht werden könnten.
Falsche Hoffnungen zu erwecken,
hieße „die Arbeiterklasse in ihrer
Energie lähmen, statt sie zu stärken“
(Zetkin 1901).
Sie forderte: erst Revolution, dann
Haushaltsreform! Wenn überhaupt,
dann könne sich gegenwärtig nur
die kleine Gruppe der Arbeiter
oberschicht Wirtschaftsgenossenschaften leisten. In der Arbeiter
oberschicht aber sei einerseits weder die Berufstätigkeit der Ehefrau
erforderlich, noch gäbe es andererseits eine Bereitschaft der Männer,
die Erwerbsarbeit der Ehefrauen
oder gar eine Haushalts- und Familienreform zu unterstützen. Obwohl
Lily Braun ihren KritikerInnen vorrechnete, diese Wohnform wäre für
Arbeiterfamilien erschwinglich, weil
die Kostenersparnis durch den Wegfall der Einzelküche zur Finanzierung
der Zentralküche und der Gemeinschaftsräume verwendet werden
könnte, wollte keine der Arbeiterorganisationen zu dieser Zeit mit dem
Einküchenhaus experimentieren und
sich dem Reformismusvorwurf oder
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gar dem Vorwurf der Zersetzung
der Kleinfamilie und des Familienlebens aussetzen. Die Zentralküche
fand kaum Verbreitung. Wenige bürgerliche Architekten und Geldgeber
nahmen die Idee auf kommerzieller
und nichtgenossenschaftlicher Ebene auf, durchsetzen konnte sie sich
nicht.
DIE RATIONALISIERUNG DER
KÜCHENARBEIT
Der Ruf nach der Rationalisierung
der Küchenarbeit war allerdings
nicht verstummt. In den 1920er Jahren ging es v. a. darum, die Arbeit im
Rahmen von für Kleinfamilien konzipierten Wohnformen für jeden einzelnen Haushalt und jede einzelne der Familienfrauen rationeller zu
gestalten. Die Befreiung der Frauen
wurde nun in ihrer individuellen Entlastung gesehen. Beispielhaft soll
das an der „Frankfurter Küche“ der
überzeugten Wiener Sozialistin
Grete Schütte-Lihotzky aufgezeigt
werden (Noever u. a. 1996).
Auf der Grundlage des aus den USA
stammenden Taylor-Systems wissenschaftlicher Arbeitsteilung, das
eigentlich für die große Industrie
entwickelt worden war, sollte (zunächst) vor allem für die Arbeiterfrauen die Hausarbeit erleichtert
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werden. Erst später wies SchütteLihotzky darauf hin, dass die Rationalisierung der Hausarbeit für fast
alle Schichten der Bevölkerung von
gleicher Wichtigkeit sei: „Sowohl
die Frauen des Mittelstandes, die
vielfach ohne irgendwelche Hilfe im
Haus wirtschaften, als auch Frauen
des Arbeiterstandes, die häufig noch
anderer Berufsarbeit nachgehen
müssen, sind so überlastet, daß ihre
Überarbeitung auf die Dauer nicht
ohne Folgen für die gesamte Volksgesundheit bleiben kann“ (SchütteLihotzky 1926–1927). Mit der Stoppuhr wurden alle Handgriffe gemessen. Je kürzer die Arbeitszeiten in
der Küche, desto mehr Zeit für die
Sorgearbeiten in der Familie, war
auch hier die dahinter stehende Idee.
In etwa 10.000 Neubauwohnungen
wurde sie als Einbauküche realisiert. Die Frankfurter Küche war für
nur eine Person ausgelegt und wurde als „Kochbetrieb“, als ideale Arbeitsstätte und als ausschließlicher
Ort der Hausfrau angesehen. Die Gestaltung der Küche legte somit die
geschlechtsspezifische Rollenverteilung in der Kleinfamilie fest. Kinder, Haustiere oder andere Personen
hatten keinen Platz. Alle Wege
sollten kurz sein, die Küche leicht
zu reinigen, das „Handwerkszeug“

in Griffnähe bereitstehen. Auch ergonomische Fragen wie die „richtige“ Körperhaltung, das Arbeiten
im Sitzen sowie „planvolle Leibesübungen“ während der Küchenarbeit
wurden erforscht und diskutiert und
sollten der Selbstsorge der Hausfrau
zu Gute kommen. Als Vorbild für die
Frankfurter Küche stand eine raumsparend gestaltete Speisewagenküche der Eisenbahn Pate.
Alle heutigen Zeilenküchen haben
hier ihren Ursprung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Küche in die
ganze Welt exportiert. Die ‚Wohnküche‘ galt als altmodisch. Schütte-Lihotzky war mit der Idee berühmt geworden, wollte sich später
aber nicht auf sie reduzieren lassen.
In den 1930er Jahren entwarf sie
u.a. in der Sowjetunion Kindereinrichtungen für Modellsiedlungen.
Gebaut wurde das Projekt von jungen kirgisischen Maurerinnen. Auch
sie wollten sich nicht auf die Küche
reduzieren lassen.
„WER SICH NICHT WEHRT,
KOMMT AN DEN HERD“
Dass die Gegenbewegung einer
neuen Kommunikationsküche in
Deutschland entstand, hat politische
Gründe. „Wer sich nicht wehrt,
kommt an den Herd“, war eine der
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vielen Parolen der Feministinnen
der 1970er Jahre (vgl. Notz 2006).
Die Frauen der Neuen Frauenbewegungen wendeten sich von den konventionellen Lebensentwürfen der
Eltern ab. Mit dem Slogan „das Private ist politisch“ enthüllten sie die
Mechanismen der Ideologie, die Familienfrauen auf die Rolle als Hausfrau und Mutter beschränkte. Teile
der Frauenbewegung erhofften sich
durch eine Entlohnung der Hausarbeit, dass diese Arbeit gesellschaftlich sichtbar und wertvoll wird und
Technologien eingesetzt werden, sie
zu reduzieren (Bock und Duden 1977,
S. 118–199).
Wenn Frauen materiell unabhängig
sind – so wurde gehofft –, sind sie
auch imstande, die Hausarbeit und
ihre Organisation in Frage zu stellen, also diese Arbeitsform zu verweigern und ihre Vergesellschaftung
zu fordern. Argumente gegen ein
„Hausfrauengehalt“ waren die mangelnde Kollektivität dieser Arbeit,
deren Bezahlung letztendlich dazu
führen würde, dass einzelne Männer
noch eher die Möglichkeit bekommen, von der gesamten Alltagsarbeit
befreit zu werden.
Eine bessere Lösung schien die Verbindung von Einzelhaushalten in
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Wohngemeinschaften und Kommunen. Durch kollektive Wohnformen
sollte die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufgebrochen und auch
die Arbeit in den Küchen auf alle
BewohnerInnen aufgeteilt werden.
Teilweise führte die geforderte Einbeziehung der Männer in die Küchenarbeit zu heftigen Auseinandersetzungen, teilweise zum vermehrten
Konsum von fast food. Teilweise
aber auch zu verändertem Rollenverhalten bei den Männern. Eine weite
Verbreitung fanden sie nicht.
„VERBALE AUFGESCHLOSSENHEIT BEI GLEICHZEITIGER
VERHALTENSSTARRE“
Heute haben wir es mit einer Vielzahl verschiedener Lebensformen
und Küchenformen zu tun. Vielen
Menschen ist es wichtig, die Vielfalt
der Menschen anzuerkennen und zu
respektieren. Weitgehend unverändert zeigt sich die tatsächlich praktizierte Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen in der Familie vor
allem nach der Geburt von Kindern.
Zur Beteiligung an den Hausarbeiten
sind Männer noch schwer zu bewegen. Auch wenn sie gerne möchten,
werden sie durch Wichtigeres abgehalten und helfen bestenfalls mit.
Der Soziologe Ulrich Beck nannte

das „verbale Aufgeschlossenheit bei
gleichzeitiger Verhaltensstarre“.
Europaweite und deutsche Studien,
in denen die Anzahl von Stunden verglichen wird, die Frauen und Männer
mit Erwerbsarbeit, Familienpflichten und Freizeit verbringen, machen
deutlich, wie schwer dieses traditionelle Modell in der Kleinfamilie
zu überwinden ist. Nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
(BRD) für 2012/2013 verbrachten Erwachsene durchschnittlich rund 24,5
Stunden je Woche mit unbezahlter
Arbeit und rund 20,5 Stunden mit Erwerbsarbeit. Frauen arbeiteten mit
rund 45,5 Stunden insgesamt eine
Stunde mehr als Männer. Dabei leisteten Frauen zwei Drittel ihrer Arbeit unbezahlt, Männer weniger als
die Hälfte. Zu den unbezahlten Arbeiten zählen neben der Haushaltsführung und Betreuung von Haushaltsmitgliedern (auch Ehemännern,
die nicht pflegebedürftig sind,) ehrenamtliches und freiwilliges Engagement. Hartnäckig hält sich die traditionelle Arbeitsteilung. Das zeigt
auch der aktuelle achte Familienbericht der Bundesregierung von 2012.
Darin steht: „die Praxis der heutigen
Familie wird nach wie vor durch ein
tradiertes Rollenverständnis geprägt, indem Mann und Frau inner-
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halb der Familie bestimmte Rollen
für sich übernehmen und sich entsprechend der gesellschaftlichen
Erwartungen verhalten“. Das heißt:
Mahlzeiten zubereiten, Wäschewaschen, Bügeln und Hausreinigen
überlassen Männer ebenso wie die
Kindererziehung weit überwiegend
den Frauen; und für die Kinder sind
sie für Sport und Spiel zuständig.
Das Gros der Hausarbeit leisten jedoch teilzeitarbeitende Frauen. Sie
halten die Küche weiterhin besetzt.
Freilich ist die Stabilität von Frauenrollen in Küchen, Kinderzimmern und
bei der Pflege nicht ohne das Zutun
der Frauen zu begreifen.
Allerdings finden sich – wie früher
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in der Geschichte – auch heute verstärkt Frauen, die aus den Familiennestern ausbrechen oder gar nicht
hinein schlupfen und nach neuen Lebensformen mit gleichberechtigten
Individuen und ohne geschlechtsspezifische Arbeitsteilung suchen.
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DAS SELBSTREGULIERUNGSPARADIGMA UND DIE
„KREATIVE“ LEBENSWEISE VON KÜNSTLER_INNEN
ANDREI SICLODI

Betrachtet man das relativ stark ausgeprägte Interesse von Künstler_innen an dem Thema „Sorge“ und das
diesbezügliche Engagement, wenn
es um andere, gesellschaftlich unterdrückte oder benachteiligte Gruppen geht – wie etwa um Migrant_
innen oder um Menschen mit körperlichen Defiziten –, so tut sich in
Relation zur eigenen Lebens- und Arbeitssituation eine erhebliche Lücke
auf, ein Widerspruch. Während engagierte Künstler_innen und Kulturarbeiter_innen dem Thema „Care“
als einem politischen Imperativ eine
hohe Aufmerksamkeit schenken,
scheint die „Selbstsorge“ – wenn
überhaupt – eine marginale Rolle zu
spielen, sowohl in der künstlerischen
Praxis als auch in Bezug auf die eigene Person und die eigenen Lebensverhältnisse. Dies erscheint umso
bemerkenswerter, da mittlerweile
durch Studien aus anderen europäischen Ländern bekannt ist, dass die
Lebenslagen einer überwältigenden
Anzahl von Künstler_innen ausgesprochen prekär sind.

tive Studie diesbezüglich, sie wurde
vom damaligen Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Auftrag gegeben. (L&R Sozialforschung
2008) Von den Respond_innen zum
gegebenen Fragebogen waren knapp
die Hälfte Frauen, was einen deutlich höheren Anteil gegenüber älteren Studien darstellt. Zum Thema
„Einkommenssituation“ wird in der
Studie festgehalten, dass Künstler_
innen in Österreich jährlich durchschnittlich 4.500 Euro netto aus genuin künstlerischer Arbeit verdienen.

Das gesamte Einkommen der Kunstschaffenden – unter Einbeziehung
von Einkommen aus nicht-künstlerischen Tätigkeiten – bleibt darüber
hinaus wesentlich unter dem Einkommen anderer Berufsgruppen. Der
Lebensstandard der Künstler_innen
fällt im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen also nachteilig aus:
Die Armutsgefährdungsquote ist
deutlich höher als in der österreichischen Gesamtbevölkerung und unter
Erwerbstätigen.

Was die gegenwärtige soziale Lage
dieser Gruppe in Österreich anbelangt, war bis vor einigen Jahren
relativ wenig bekannt. Aus dem Jahr
2008 stammt die einzige repräsenta-
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Im Abschnitt „Beschäftigung, Sozialversicherung und Förderungen“
halten die Autor_innen fest, dass
„die Beschäftigungsformen im
Kunstsektor [...] in der einschlägigen
Literatur als Muster sich verbreitender Modelle der künftigen Arbeitswelt“ gelten. Demnach entsprächen
Arbeitsorganisation und Beschäftigung weder der lohnabhängigen
noch der klassischen selbstständigunternehmerischen Tätigkeit. Dass
Künstler_innen sich in komplexen
Beschäftigungssituationen mit hohen Selbstständigkeitsraten, Mehrfachbeschäftigungen und wenig
planbaren Erwerbsverläufen eingebunden finden, sind wesentliche Ergebnisse der Studie.
Die Kunstschaffenden selbst beklagen unter anderem das Fehlen der
Möglichkeit einer leistbaren Absicherung gegen Verdienstausfall
bei Krankheit und Unfall. Für unser
Thema von besonderem Interesse
ist auch der Umstand, dass die Gewährleistung der sozialen Absicherung im Alter (sprich: Pensionsversicherungsbeiträge) vor allem für die
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Respond_innen unter 35 Jahren als
belastend empfunden wird.
Zum Thema „privater Lebenssituationen“ stellt die Studie fest, dass
etwa ein Recht auf Familie auf
Grund unsicherer Beschäftigungsund Einkommensperspektiven als
schlicht „nicht lebbar“ wahrgenommen wird. Auch hier befinden sich
Frauen häufiger in Single-Situationen als ihre männlichen Kollegen,
die ihrerseits vermehrt in partnerschaftlichen Konstellationen leben
und damit auch über eine verstärk
te private Unterstützung verfügen (gleichgeschlechtliche Partnerschaften waren nicht dezidiert berücksichtigt). Insgesamt sinkt mit
steigender Belastung das subjektive Wohlbefinden, und dieses war
unter den befragten Künstler_innen
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich niedriger.
Angesichts dieser Umstände muss
man sich ernsthaft fragen, wie es
dazu kommt, dass eine andere Studie – vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung im Frühjahr
2012 veröffentlicht – zu einem völ-

lig anderen Schluss kommt: Der Studie zufolge verdienen Künstler_innen im Durchschnitt zwar weniger
als andere Berufstätige, legen aber
auf ein gutes Einkommen auch nicht
so viel Wert. (Steiner und Schneider 2012) Denn Menschen, die einer kreativen Tätigkeit nachgehen,
würden aus dieser selbst einen viel
größeren Nutzen ziehen als aus
dem Geld, das sie mit ihrer Arbeit
verdienen. Hauptgrund hierfür sei
der Umstand, dass Künstler_innen
„ihre Arbeit als besonders selbstbestimmt und vielseitig empfinden“. Auch scheinen lange Arbeitszeiten für Künstler_innen kein Problem darzustellen. Ganz im Gegenteil zu anderen Berufsgruppen seien
Künstler_innen umso glücklicher, je
mehr Stunden sie wöchentlich arbeiteten.
Wie kommt es also dazu, dass zwei
sozialwissenschaftlich
fundierte
Studien zu völlig unterschiedlichen
Ergebnissen kommen? Diese Diskrepanz kann gewiss nicht auf grundsätzliche Unterschiede zwischen
der deutschen und der österreichi-
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schen Situation zurückgeführt werden. Vielmehr ist anzunehmen, dass
in Wirtschaftskreisen, zu dem das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wohl gezählt werden
muss, der „Wissenskontext Kunst“
und dessen Arbeitskultur, die zweifelsohne ein hohes Identifikationspotenzial der Künstler_innen mit
den Idealen Engagement, Eigenverantwortlichkeit, persönliche Motivation, Anpassungsfähigkeit und Risikobereitschaft generieren und (erfolgreich) fortschreiben, immer mehr
als vorbildliche Systeme für anpassungsfähige und krisensichere Betriebe wahrgenommen werden.
„Dadurch, dass die künstlerische
Produktion aufgrund ihres gesellschaftlichen Nutzens, der im Falle
von universell gültigen Meisterwerken sogar der gesamten Menschheit zugutekommt, in den Stand
des (halb)öffentlichen Gutes erhoben wurde, sind auch die Mechanismen der Vergesellschaftung des
Risikos der Kunstproduzent[_inn]en
entstanden“, schreibt der Soziologe Pierre-Michel Menger. (Menger
2006, 3) Es erscheint als allzu lo-
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gisch, dass diese – problematische,
da die bürgerliche Mythologisierung des Künstler_innensubjekts
und dessen Erzeugnisse reproduzierende – Ansicht in internationalen
Managementkreisen rezipiert wird
und in der Gestaltung einer neuartigen Form der Unternehmensführung Anwendung findet. Damit wird
die Geburt eines „Kreativitätsdispositivs“ (Reckwitz 2012, 15) markiert,
das als neues Paradigma kapitalistischen Regierens betrachtet werden
kann. Dagegen gilt es gemeinsam
dezidiert anzukämpfen!
LITERATUR
MENGER, PIERRE-MICHEL: Kunst
und Brot. Die Metamorphosen des
Arbeitnehmers, Konstanz 2006.
L&R SOZIALFORSCHUNG (Susanne Schelepa, Petra Wetzel, Gerhard
Wohlfahrt unter Mitarbeit von Anna
Mostetschnig): Zur sozialen Lage
der Künstler und Künstlerinnen in
Österreich, Studie im Auftrag des
Bundesministeriums für Unterricht,
Kunst und Kultur. Wien, Oktober
2008. Online abrufbar: http://www.
kunstkultur.bka.gv.at/Docs/kuku/

me dienp ool/174 01/s t udie _ soz _
lage_kuenstler_en.pdf (7.12.2015).
RECKWITZ, ANDREAS: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess
gesellschaftlicher Ästhetisierung,
Frankfurt am Main 2012.
STEINER, LASSE und SCHNEIDER,
LUCIAN: The happy artist? An empirical application of the work-preference model, SOEP—The German
Socio-Economic Panel Study at DIW
Berlin Paper 430, Berlin 2012. Online
abrufbar:
(07.12.2015).
AUTOR
ANDREI SICLODI (*1972 in Bukarest), Kurator, Autor, Herausgeber und Kulturarbeiter, ist Direktor
des Künstlerhauses Büchsenhausen
in Innsbruck und Gründungsleiter
des Internationalen Fellowship-Programms für Kunst und Theorie, das
seit 2003 in Büchsenhausen stattfindet. In seiner Arbeit interessiert
er sich für Formen kritisch-emanzipatorischer Wissensproduktion in
der Kunst sowie für deren Verhältnis zu anderen Wissensdispositiven.
www.buchsenhausen.at.

25

impulse

SOCIAL PROFIT &
SELBSTSORGE

S
Sozialarbeit
Sorgearbeit
Selbstwahrnehmung
Selbstausbeutung
Selbsterkenntnis
sms

ITTA TENSCHERT

S
Sich seines Selbst sicher sein
Sich seiner Sorge sicher sein
Sich seiner Sache sicher sein
Sich seiner Sprache sicher sein
E
Ergebnis
Erfolg
Effizienz
Erschöpfung
Erholung
L
Last
List
Lust
Loslassen
Laufen
Landen
Leere
B
Budget
biegen
brechen
bestbieten
Beisichsein
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für Frauenberatung.
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S
sms
ständigpräsentsein
ständigerreichbarsein
ständigverfügbarsein
sms
T
Telefon
Telefon
Teamtag
Telefon
Traum
Trost
Trance

System sichern
System stützen
System sägen
sms
Sozialisation
Solidarität
Symmetrie
Sterne

Stille

Staub

O
overhead
online
Ordnung
online
ordnen
online
Oase
oben offen
olala
R
Ruhen
Rasten
Reisen
Riemen reißen
Rentabilität
G
Grenzgang
Geldfrage
Gutmenschen
Geschlechterrollen
Gelassenheit
Gleichgewicht
Ganzheitlichkeit
Grenzgang
E
Ent-täuschung
Ent-lastung
Ent-lassung
Ent-grenzung
Endlich
Sich seines Selbst sicher sein
Sich seiner Sorgen sicher sein
Sich um sich sorgen
Für sich sorgen
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SELBST_SORGE IM WISSENSCHAFTLICHEN UMFELD
MATHILDE SCHMITT

In einer Zeit, in der Zugang und Teilhabe, Produktion und Weitergabe
von Wissen wesentliche Bestimmungsfaktoren sowohl für die Gestaltung der Gesellschaft als auch
individueller Biographien darstellen,
zählt die Wissen_schaft als wichtiger gesellschaftlicher Bereich.
Doch während die Bedeutung von
Wissen in einer Wissens_gesell_
schaft, wie sie seit Mitte der 1970er
Jahre auch benannt wird, außer Frage steht, kommen bezüglich der wis-
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senschaftlichen Institutionen angesichts des beschleunigten digitalen
Wandels Unsicherheiten auf (MetzeMangold 2012). Wie steht es um den
Komplex Macht_Wissen, für den
uns Michel Foucault sensibilisierte, wenn Wissen zunehmend von
überall abrufbar und zu verbreiten
ist? Welche Rolle kommt dann der
scientific community zu? Und welche
Rollen können von den einzelnen
Wissenschaftler_innen
professionalisiert werden? Wem von de-

nen, die Wissen schaffen, wird zugestanden, damit ihr Aus-, Einund Weiterkommen zu finden? Wer
wird als unnötig, überflüssig eingeschätzt (Trojanow 2013)?
In dieser Reflexion geht es nicht
um die Selbstsorge als Forschungsgegenstand der Wissenschaft, wie
es das Anliegen von Cornelia Klinger ist (siehe Klinger 2014 und das
Interview in diesem Heft). Es wird
vielmehr auf die Selbstsorge der
Wissenschaftler und Wissenschaft-
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lerinnen fokussiert; darauf, welche
Sorgen sie in Bezug auf ihre eigene
Person umtreiben.
KEIN WISSENSCHAFTSSPIEL
OHNE GLÄSERNE DECKE
Ins Zentrum möchte ich hier die
Frauen stellen, deren Beteiligung
im Bildungsbereich über die letzten Jahrzehnte stark gestiegen ist.
Mittlerweile hat die Zahl studierender Frauen die der Männer überrundet (für Tirol siehe Amt der Tiroler Landesregierung 2014). Ihre
anschließende Teilhabe im Wissenschaftssystem ist aber nicht
im gleichen Maße selbstverständlich. Trotz langjähriger Gleichstellungsbemühungen ist ihre Wissenschaftskarriere häufig prekär bis
hin zu abgebrochen. Viele Studien
zeugen von einer gläsernen Decke,
die sich vielen von ihnen nach wie
vor in den Weg stellt. Folge davon
ist: Je höher der Status im Wissenschaftssystem, desto geringer der
Frauenanteil. Und diese Plätze sind
nicht einfach zu besetzen, sondern
zu erkämpfen und zu rechtfertigen
(vgl. Appelt 2009; Ihsen 2012).
Wollen die Frauen zu Spielteilnehmerinnen (Hasenjürgen 1996) werden, haben sie sich an den Spiel-
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regeln der Fachkultur, der Institution (sei es einer Universität oder
einer anderen Forschungseinrichtung), des Wissenschaftssystems
zu orientieren. Sie haben sich um
ihr fachliches, berufliches, wissenschaftliches Selbst zu sorgen. Für
Frauen bedeutet das nicht selten,
dass sie einen höheren Einsatz zu
geben haben als das Gros der Männer. Es bleibt nicht aus, das Gefühl
zu verinnerlichen, besser sein zu
müssen – eine Herausforderung,
die viele Bildungs_nachholer_innen
und Neu_einsteiger_innen kennen.
Sie sind bereit, einen Gutteil ihrer
Lebenszeit dafür zu investieren.
BEGEISTERUNG UND SELBSTVERWIRKLICHUNG
Ganz in ihrem Metier aufgehen – diese Grundhaltung findet sich insbesondere dann, wenn Fragestellungen
bearbeitet und weiter gebracht
werden können, die gesellschaftspolitisch
wichtig
erscheinen
oder in anderer Hinsicht mit der
eigenen Biographie zu tun haben.
Arbeitsmöglichkeiten in politisch
oder fachlich interessanten Bereichen führen leicht dazu, dass
die involvierten Wissenschaftler_
innen andere Facetten, die zur Regeneration notwendig sind oder

das Leben lebenswert erscheinen lassen, leicht vergessen. Sie
sind erfüllt von ihrer Aufgabe.
Die Be_geist_erung für eine Sache, die Freude darüber, den Geist
betätigen zu dürfen – Ich denke,
also bin ich (René Descartes) –,
die Selbst_verwirklichung in einem
Feld, das dem Gros der Frauen lange Zeit verwehrt blieb, kann sich
gerade für sie als problematisch erweisen, sind sie ja erst dabei, sich
auf diesem Gebiet zu bewähren und
selbst zu ermächtigen. In ihrer Begeisterungsfähigkeit sind nicht wenige bereit, vieles zu geben, alles
um sich herum zu vergessen – und
sich selbst auszubeuten.
Das Betätigungsfeld in der Wissenschaft ist unendlich. Es gibt immer
noch mehr zu wissen, noch mehr zu
recherchieren und noch mehr zu lesen. Inwieweit es sich in der heutigen Zeit dabei häufiger um Informationen denn um Wissen handelt,
sei dahingestellt, doch die Bewältigung der Informationsflut und das
Filtern und Sortieren wichtiger von
unwichtigen
Veröffentlichungen,
Nachrichten, Informationen und Bildern gehören seit der rapiden Ausbreitung von Computer und Internet
zu den Herausforderungen in jedem
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wissenschaftlichen Bereich. Frau
hat selbst zu entscheiden, wann sie
am Ende des Tages oder der Nacht
einen Schlusspunkt setzt und ihre
Arbeit beendet. Ein Gefühl der Unvollkommenheit bleibt nicht aus. Es
ist ein eigener Lernprozess, dieses
Gefühl zulassen zu können, Wissenslücken als professionelle Realität zu akzeptieren und einen Umgang damit zu entwickeln.
ZWISCHEN SELBSTOPTIMIERUNG & SELBSTAUSBEUTUNG
Was unter abgesicherten Verhältnissen eine Frage von Selbst_bewusst_sein und Selbst_disziplin ist,
erweist sich angesichts der neoliberalen Entwicklungen des Wissenschaftsbetriebes als kaum zu umgehende Falle der Selbst_ausbeutung.
Die zunehmende Bedeutung der Einwerbung von Drittmitteln und Bewilligungsraten, die sich immer mehr
dem 10 %-Wert von EU-Projekten
annähern, führen unweigerlich zu
einer Verschwendung humaner Ressourcen und zu prekären Erwerbsund Karrieremöglichkeiten. In immer mehr wissenschaftlichen Karrieren wechseln sich Anstellungen
mit Zeiten der Erwerbslosigkeit
ab, in der aber ebenso Anträge zu
schreiben, Vorträge zu halten, Pu-
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blikationen zu finalisieren sind, um
das eigene wissenschaftliche Profil
weiter auf- und auszubauen.
Aber auch bei Personen auf unbefristeten Stellen, mit scheinbar abgesicherten Positionen in Forschung
und Lehre ist zu beobachten, dass
die zunehmend am Computer zu leistende Arbeit immer mehr in die privaten Zeit_räume, in die Frei_zeit,
in die Familien_zeit hineindrängt.
Es wird auch dann gearbeitet, wenn
man_frau sich gesundheitlich angeschlagen fühlt. Klausuren, Tagungen
und Workshops finden immer häufiger am Ende der Woche statt und
beanspruchen zeitlich zumindest einen Teil des Wochenendes.
Die auf die Profession gerichtete
Selbst_sorge und die verinnerlichte
Pflicht zur Selbst_optimierung lassen Wissenschaftler_innen gar
leicht die Sorge um andere Facetten des Lebens wie Regeneration,
Gesundheit und Wohlbefinden vergessen oder verdrängen. Sie lässt
sie ihre Empathie_fähigkeit und
Für_sorge für andere in den Hintergrund schieben. Freundschaften und
Hobbys werden nur noch begrenzt,
oft unter Zeitdruck gepflegt. Kinderwünsche werden aufgeschoben
und vergessen. Diejenigen, die Fa-

milien gegründet haben, sehen sich
im Alltagsgetriebe öfters als ihnen
lieb ist, dazu gezwungen, die Zeit
für Partner- und Elternschaft auf ein
spärliches Maß zu reduzieren.
WIE ABER DAMIT UMGEHEN?
Die letzten Jahre, geprägt von steigenden Dokumentations- und Evaluationserfordernissen, zunehmender
Konkurrenz um Forschungsmittel
und steigenden Erwartungen an immer länger werdende Publikationslisten, machen es schwer, eine bessere Balance zwischen beruflicher
Selbst- und Lebens_sorge zu kultivieren.
In den verschiedensten Lebens- und
Arbeitsbereichen bräuchte es wieder mehr Re_produktion, mehr Kooperation statt Konkurrenz, mehr
Qualität ergänzend zur Quantität,
mehr Zeit fürs Denken und Nach_
denken, um Wissen zu schaffen.
Doch wer von den Forschenden und
Lehrenden kann sich solche Runden
der Reflexion zugestehen und sie
mit Muße verwirklichen?
Ich denke, wir kommen nicht darum
herum, selbst immer wieder neu
zu reflektieren und doing boundary
(Jurczyk et al. 2009) zu entwickeln
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und zu pflegen, wollen wir uns ganzheitlich erleben und unser Selbst mit
allen Facetten in die Welt bringen.
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EMPATHISCHES MITFÜHLEN –
SICHTBARES GEGENÜBERSEIN
MARION JAROSCH

Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin, Vorstandsmitglied vom
Verein Netzwerk Geschlechterforschung und in Bildungskarenz
befindende Koordinatorin der FP
Geschlechterforschung, Mutter von
zwei ganz tollen Töchtern und lebe
in einer Lebensgemeinschaft.
Für die Vorbereitung dieses Impulsreferates wollte ich mich gleich auf
ein Fachbuch zum Thema Kinderund Jugendpsychologie stürzen –
und habe eingehalten. Halt! Es geht
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hier ja um die „Selbstsorge“ – die
Sorge um mich als Mutter und Elternteil.
Ich, wir…
… wissen, dass wir als berufs
tägige – in einer Beziehung oder als
Singles lebende – Hausfrauen und
Hausmänner die Betreuung unserer
Kinder von anderen Personen (sei es
zu Hause oder in einer Institution)
benötigen.
Ich, wir …
… wissen, dass dies einen empa-

thisch begleiteten Ablösungsprozess der Kinder von uns und von uns
von den Kindern bedeutet.
Ich, wir …
… wissen, dass je klarer wir unsere
Beziehung (der Kinder mit uns)
artikulieren und im Kontakt (körperlichen, emotionalen) mit ihnen sind,
dies uns auch gelingt.
Das Kind ist in Kinderbetreuung, die
Kinder sind in Kinderbetreuung.
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Und dann… stürzen wir uns als
Berufstätige in unsere Arbeit.
Und dann… können wir endlich
mal gründlich das Badezimmer
(einschließlich dem Klo) putzen.
Und dann können wir endlich schnell
bei unserer lieben Nachbarin einen
Kaffee trinken und uns über die Kinderbetreuung austauschen.
Dann können wir schwimmen gehen,
ohne darauf achten zu müssen, dass
eines unserer Kinder ja nicht ins
Erwachsenenschwimmbecken fällt.
Dann müssen wir nicht den Vorwürfen der erzürnten Nachbarinnen und
Nachbarn begegnen, dass der Hausgang frei bleiben muss, die Roller
weg müssen, da der Fluchtweg für
alle frei zu sein habe…
Dann können wir mit unserer Maschine über die Alpenpässe düsen…
Dann können wir laut Musik zu Hau-
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se hören und am Balkon gelassen
eine Zigarette rauchen
– ohne „ich brauch dich JETZT
Mama“ dauernd als Ruf zur Sorge
im Hinterkopf zu haben oder wirklich
vom Kind gesagt zu bekommen.
Wir haben Zeit mal zu sehen, was
wir brauchen.
Wir haben Zeit zu fühlen, was wir
brauchen – so kann ich den Titel des
Impulsreferates als „empathisches
Mitfühlen“ mit mir selbst verstehen.
Was brauche ICH jetzt, was tut MIR
JETZT gut?
Katarina Dennhardt, ehemalige Leiterin des Dachverbandes der Selbstorganisierten Kindergruppen Tirols,
hat in einem Vortrag mal gesagt:
„In einer Gemeinde in Tirol hat der
Bürgermeister gemeint: „Was? Eine
Kindergruppe wollt Ihr einrichten?

Bloß damit die Mütter dann gemeinsam Kaffee trinken können oder
sogar Tennis spielen können?“ –
„Ja“, hat sie gemeint, „genau darum
geht es“. Und ich schließe mich ihr
an: Genau darum geht es. Um uns
selbst.
Denn wenn wir uns um uns selbst
kümmern und sorgen, für uns selbst
„sichtbar“ sind, uns selbst spüren
und uns selbst ernst nehmen und
Zeit für uns nehmen, dann erst können wir für alle anderen, auch für
unsere Kinder, ein sichtbares Gegenüber sein.
AUTORIN
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SELBSTSORGE IN DER SOZIALEN ARBEIT
EVA FLEISCHER

Selbstsorge hat in der Sozialen
Arbeit viele Facetten und findet in
einem Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen statt. Ich nähere
mich dem Thema aus zwei Richtungen,
zum einen aus der Richtung der Klient_
innen, zum anderen aus der Richtung
der Sozialarbeiter_innen selbst.
Soziale Arbeit hat erstens den Auftrag, ihre Klientinnen und Klienten, aber
auch ihre Angehörigen oder auch bürgerschaftlich Engagierte in Richtung
Selbstsorge zu unterstützen. Dieser
Auftrag birgt Ambivalenzen in sich. Auf
der einen Seite ist es natürlich sinnvoll,
Klient_innen, Angehörige, Ehrenamtliche, Engagierte darin zu unterstützen,
gut für sich zu sorgen, Möglichkeiten zu
finden, sich zu regenerieren, zu reflektieren, eine Kultur des Sorgens für sich
selber zu entwickeln. Auf der anderen
Seite heißt dies unter Bedingungen des
Neoliberalismus gerade durch optimale
Selbstsorge möglichst gut in die Schemata der Verwertbarkeit zu passen. Es
ist ja nicht völlig frei, wohin die durch
gute Selbstsorge angestoßene Entwicklung hingehen darf. Der Auftrag
lautet für potentiell arbeitsfähige Klient_innen (und damit auch für deren
Sozialarbeiter_innen) ganz klar: Integration in den Arbeitsmarkt. Klient_innen sollen so gut für sich sorgen können, damit sie dann auch gut vermit-
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telbar sind. In diesem Zusammenhang
stellen sich viele Fragen: Wie sind die
Bedingungen am Arbeitsmarkt? Wie
kann man dort gut überleben? Schlechte Bezahlung bei hohen Leistungserwartungen, Zeitdruck, befristete Beschäftigungsverhältnisse sind nur einige der Herausforderungen, die die
Möglichkeiten für eine gute Selbstsorge stark erschweren oder ganz in Frage stellen. Der Auftrag im Zusammenhang mit Angehörigen und Ehrenamtlichen lautet, ihre Arbeitskraft im unbezahlten Bereich der Care-Arbeit durch
Selbstsorge als Ressource zu erhalten
und weniger das System, wie Sorge gesamtgesellschaftlich organisiert ist, zu
reflektieren.
Zweitens richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Frage, wie es um die
Selbstsorge der Professionellen selber bestellt ist. Hier sollen nicht nur
die Individuen, sondern auch das Kollektiv, die Profession in den Blick genommen werden. Sozialarbeiter_innen
sind ja selber betroffen von den Veränderungen in der Arbeitswelt und den
Zumutungen, denen ihre Klient_innen
ausgesetzt sind.
Ich greife hier einige Phänomene heraus: Arbeitsverdichtung, etwa durch
steigende Fallzahlen, die in immer
kürzerer Zeit zu bewältigen sind; Kürzungen bei familienunterstützenden

Diensten wie der Familienhilfe oder
auch fehlende Ressourcen, wo z.B.
Mitarbeiter_innen in der Jugendhilfe durchaus sehen, dass es hier Unterstützungsbedarf in einer sozialen
Notlage gäbe, aber keine Institutionen
vor Ort sind, zu denen sie hin vermitteln können. Es muss immer mehr in
weniger Zeit mit weniger Ressourcen
geleistet werden. Ein weiterer Punkt
ist die „Projektitis“, zunehmend müssen Angebote in ein Projekt gegossen werden. Jedes Projekt muss Neuigkeitswert haben, innovativ sein, um
entsprechende Förderungen zu erhalten. Das Wesen von Projekten ist die
zeitliche Befristung. Kaum hat ein Projekt begonnen, muss schon der nächste Projektantrag geschrieben werden. Auch wenn Projekte gut sind, sich

33

impulse

bewährt haben, ist es äußert schwierig, diese in eine dauerhafte Form zu
transformieren. Die Absicherung der
Projekte bzw. der durch Projekte finanzierten Institutionen ist prekär, da immer nur von Jahr zu Jahr geplant werden kann. Vorlauf- und Overheadkosten werden immer seltener übernommen, finanzielle Risiken müssen von
Vereinen bzw. Vereinsvorständen getragen werden (siehe dazu auch Seithe
2010, 2013).
Angesichts dieser Arbeitsbedingungen stellt sich die Frage, wie können
Reaktionen aussehen? Natürlich kann
eine Antwort darauf sein, dass die Individuen für sich selber sorgen im Sinne
von Wellness und Entspannung. Dies
möchte ich hier jedoch nicht vertiefen.
Mir erscheint etwas anderes sehr notwendig, das in Österreich im Gegensatz
zu Deutschland noch stark ausbaufähig
erscheint: Ich nenne es die Selbstsorge für die Profession im Sinne von gewerkschaftlicher Organisation. Bei den
Arbeitskonflikten im Bereich der ärztlichen Versorgung und der Pflege an
Krankenhäusern wurde deutlich, dass
diese Strategie durchaus etwas bringen kann. Leider ist die Soziale Arbeit
in Gewerkschaften oder auch im Berufsverband sehr schlecht organisiert.
Dies hat mehrere Gründe, für mich liegt
ein Grund in einem hohen Berufsethos:
Sozialarbeiter_innen wollen auch unter schlechten Bedingungen gute Arbeit
leisten und lenken daher ihre Energie in
ihre Arbeit, andere Aktivitäten bleiben
auf der Strecke. Prekarisierte Arbeitsverhältnisse führen außerdem dazu,
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dass keine Zeit und Kraft mehr für Anderes bleibt, weil das schlichte Bewältigen der jeweiligen Tagesaufgaben Priorität hat. Teilzeitarbeit oder auch mehrere Arbeitsverhältnisse können weitere Gründe sein. Als Frage stellt sich,
ob die politischen Rahmenbedingungen
überhaupt als veränderbar wahrgenommen werden.
Um Handlungsfähigkeit wieder zu erreichen oder zumindest den Horizont
für alternatives Handeln wieder aufzumachen, ist für mich der Zugang von
Marie-Luise Conen (2011) sehr hilfreich.
Ausgehend von den konkreten Arbeitsverhältnissen in der Sozialen Arbeit
schlägt sie zunächst klassische Aktivitäten vor: einen Betriebsrat gründen,
sich gewerkschaftlich organisieren und
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Darüber hinaus regt sie dazu an, auf der Mikroebene tätig zu werden, wenn der öffentliche Weg (noch) nicht möglich ist.
Sie nennt dies „Ungehorsam – eine
Überlebensstrategie“. Es bedeutet, in
der täglichen Arbeit Spielräume auszureizen und kleine subversive Schritte
zu setzen, z.B. bei überbordenden Dokumentationspflichten oder offenkundig unsinnigen Vorgaben diesen Aufgaben eher halbherzig nachzukommen.
Durch ein kreatives, durchaus auch
lustvolles Infragestellen von Anforderungen und bisherigen Selbstverständlichkeiten könnten die Freiheit und der
Raum entstehen, das „eigene Überleben“ als Mitarbeiter_in zu sichern und
damit „(wieder) mit Hoffnung, Freude,
Humor und Enthusiasmus“ (Conen 2011,
165) im Sinne der Klient_innen arbei-

ten zu können. Beide Wege auszuloten,
sowohl den formellen der klassischen
politischen Tätigkeit, als auch den informellen Weg durch subtile und subversive Strategien innerhalb der eigenen Institutionen, sehe ich als lohnende
Perspektive hin zu einer gelingenden
Selbstsorge für die Soziale Arbeit.
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UNTERBRECHUNG
ALEXANDRA BAUER

„Dafür habe ich keine Zeit!“ sagte ich
mir, als ich am Espressostand im Rotmain-Center in Bayreuth vorbei eilte.
Kurz vor dem Ausgang bremste ich
meine Schritte und dachte: „Wenn ich
jetzt für einen Espresso keine zwei
bis drei Minuten mehr Zeit habe, läuft
irgendwas falsch.“ Ich kehrte um, ging
zügig, aber nicht übereilt nochmals
durch das gesamte Center, bis ich
am anderen Ende am Espressostand
ankam. Das bestellte Getränk stand
dann klein, schwarz und sehr stark in
der Wirkung vor mir. Ich atmete tief
durch. Schloss die Augen. Und endlich
hatte ich die Alltagsroutine unterbrochen (A. Bauer 2012).
‚Unterbrechung’ so lautet die kürzeste
Definition von Johann Baptist Metz für
Religion. Ohne einen spirituellen Anteil
lässt sich der Alltag nicht wirklich (über)
leben. Allerdings ist es oft eine Kunst,
eine solche im Tagesablauf unterzubringen. Denn ein Alltag mit unterschiedlichen Anforderungen, als Alltagsheldin
und Familienmanager, leidenschaftliche
Berufstätige und hilfsbereiter Zeitgenosse, Weltenretterin und Sportskanone, Geliebte und Freund, macht es
Frauen und Männern nicht gerade einfach, dem Religiösen Raum zu geben.
Es ist wie überall im Leben: Ein voller
Kalender (…) ersetzt (…) kein erfülltes
Leben (Ch. Bauer 2015).
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HAUSHALTEN STATT AUSHALTEN
Vom Gespür der Jungen kann man lernen. Sie sind nicht mehr zu allem bereit, tun nicht mehr alles um jeden
Preis. Das hat weniger etwas mit fehlender Einsatzbereitschaft zu tun, als
vielmehr mit einem gesellschaftlichen
Lernschritt. Soziologen haben diesem
Phänomen den Namen „Generation Y“
(sprich: „Generation WHY“) verpasst:
WARUM soll ich mir das so überhaupt
antun?
Diese neue Realität nötigt zu einem
pastoralen Lernschritt: Vom schlichten Aushalten der Verhältnisse hin
zu einem klugen Haushalten mit der
eigenen Energie. Wie können wir in der
Pastoral (Pastoral ist alles, was die
Realität der Kirche in der Welt ausmacht, Ch. Bauer) eine gedeihliche
Ökonomie der Kräfte kultivieren? Man
kann hier nicht nur von den Jungen lernen, sondern auch von den Alten. Der
ehemalige Würzburger Pastoraltheologe Rolf Zerfaß betont immer wieder, das Christentum sei keine „Verschleißreligion“ (Zerfaß 1985, 61) mit
maßlosen Ansprüchen. Die Pastoral
und das Leben dürften daher auch keine „Tretmühle“ sein, die nur die „Kräfte verschleißt, ohne dass das, was bei
unserem Einsatz herausschaut, Leben
genannt zu werden verdient“ (ders.
1988, 85). Es geht um die Glaubwür-

digkeit der Kirche: „Atemlose Seelsorger, ausgepowerte Laienmitarbeiterinnen dienen dem Glauben nicht, sondern machen ihn suspekt“ (ders. 1985,
61f.).
Aus der Perspektive eines Gottes,
dessen unbegrenzte Gnade das „geknickte Rohr“ (Jesaja 42,3) nicht zerbricht und den „glimmenden Docht“
(ebd.) nicht auslöscht, sieht das Ganze ganz anders aus: „Unsere Gemeinden [und unsere Welt] brauchen […]
keine Übermenschen. Unsere Gemeinden brauchen Menschen. Auch Gott
braucht nur Menschen“ (Zerfaß 1985,
61f.).
Gott ist an diesem Punkt wie Loriot.
Auch Gott möchte keine ‚maus-, stauboder aschgrauen’ Menschen, sondern
vielmehr wache und neugierige aus
Fleisch und Blut, die das „Leben wählen“ (Deuteronomium 30,19) und sich
vom Leben noch etwas erwarten.
KONZILIARE LEBENSHILFE
Das Zweite Vatikanische Konzil (19621965) hat in seinen Dokumenten in
dieser Hinsicht überraschend viel
an konkreter Lebenshilfe zu bieten.
Der französische Konzilstheologe
M.-Dominique Chenu hatte schon im
Vorfeld die modernen Lebensbereiche
von Arbeit („Théologie du travail“) und
Freizeit („Théologie du loisir“) schöp-
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fungstheologisch erschlossen (Chenu
1975). Chenu befreite die vita activa
der Arbeit vom Ruch der ‚erbsündigen
Drangsal’ und öffnete die vita contemplativa der Freizeit auch für ‚nichtgeistliche Weltmenschen’ – alle Menschen
sind MitarbeiterInnen Gottes an der
Schöpfung und haben zugleich auch
Anteil an der Sabbatruhe am siebten
Tag (Ch. Bauer 2012). Das Konzil hat
beides in seinen Dokumenten aufgegriffen. Einerseits spricht es davon,
dass die Menschen „durch ihre Arbeit das Werk des Schöpfers weiterentwickeln“ (Gaudium et spes [GS]
34). Und andererseits hat es einen eigenen Abschnitt über die Freizeit, der
Chenu zu verdanken ist: „Da die Arbeitszeit allenthalben verkürzt wird,
nimmt die frei verfügbare Zeit für viele
ständig zu. Diese Freizeit soll sinnvoll
zur Entspannung und zur Kräftigung
der geistigen und körperlichen Gesundheit genutzt werden […].“ (GS 61)
Das Konzil setzt sich für ein „erfülltes
und freies Leben, das des Menschen
würdig ist“, (GS 9) ein und gibt in dieser Hinordnung auf den „einen und
ganzen Menschen“ (GS 3) allem Raum,
was „in der Kondition des Menschen
diese Welt übersteigt“. (GS 76) Diese
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„Transzendenz der menschlichen Person“ (GS 76) gilt es auch in „Last und
Hitze“ (Ad gentes 27) des Alltags nicht
aus dem Blick zu verlieren.
Hauptgebot der Bibel: „Du sollst […]
deinen Gott […] lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und:
Deinen Nächsten sollst du lieben wie
dich selbst“ (Lukas 10,27).
Bei der Selbstliebe helfen Unterbrechungen. Manchmal braucht es dazu
nur ganz kurze Augenblicke – zum Beispiel dann, wenn man morgens sein
Fahrradschloss aufschließt und dabei
der Blick hinauf zu den Bergen wandert: „Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?“
(Psalm 121,1) Oder wenn man beim
Lüften die Bibel in das Fenster klemmt
und dadurch daran erinnert wird, was
das spirituelle „Fenster nach Jerusalem“ (Daniel 6,11) im „Obergemach“
(Daniel 6,11) des eigenen Lebens offenhält. Oder wenn man in einer entsprechenden Espresso-Spiritualität (A.
Bauer 2012) hin und wieder Unterbrechungen setzt, die mitten im Stresstest des Alltags etwas vom „Mysterium schmecken“ (GS 15) lassen –
und dabei auch selbst sind wie guter
Espresso: kurz, stark und intensiv.
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SELBSTSORGE
MARIA ANEGG

Mein Beitrag konzentriert sich auf
Aktivismus als Tätigkeit der autonomen feministischen Szene.
In der autonomen feministischen
Szene bzw. im feministischen Aktivismus spielt Sorge eine große Rolle: Es geht vor allem um Sorge für
andere Menschen, mit denen feministische Aktivist_innen sich solidarisieren. Häufig gibt es hier auch
Überschneidungen.
Oft bleibt dabei die Selbstsorge auf
der Strecke. Deshalb ist es umso
wichtiger, Energie zu tanken, eine
Auszeit zu nehmen, sich mal zurückzusetzen, zu entspannen und ein
Bisschen abzuschalten. Dies ist jedoch manchmal sehr schwierig.
Ein häufiges Thema meiner Mit-Aktivist_innen ist feministische Mutterschaft, weil es schwierig sein kann,
zeitlich Kinder und Familie mit den
Tätigkeiten in der autonomen femi-
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nistischen Szene und dem Aktivismus zu vereinbaren. Besonders aktivistische Frauen* müssen darauf
achten, dass sie* sich nicht in Gefahr
bringen. Um besser für Kinder, Familie und sich selbst sorgen zu können,
ziehen sich viele Aktivist_innen aus
der feministischen Szene zurück gleichzeitig bietet jedoch vielen gerade die Familie Rückhalt und Motivation für ihren Aktivismus.
Ein weiteres, im Zusammenhang mit
Aktivismus anzuführendes Thema ist
die finanzielle Absicherung der Aktivist_innen. Wenn jemand vielen aktivistischen Tätigkeiten nachgeht,
ist es auch schwierig, einen geregelten Beruf auszuüben, oder ein Studium zu absolvieren, da dies häufig
Flexibilität erfordert. Zur Deckung
der eigenen Bedürfnisse ist es dann
oftmals auch erforderlich, kleineren
Nebenjobs nachzugehen. Die finanzi-

elle Absicherung ist nicht nur für Aktivist_innen, sondern auch für viele
Vereine und Institutionen eine ständig neue Herausforderung.
Für meine persönliche Selbstsorge
ist in diesem Kontext vor allem die
Community und der dort stattfindende Austausch wichtig. Für mich
ist es wichtig, eine Bezugsgruppe zu
haben, in der ich mich austauschen
und gegenseitig be_stärken kann,
auch um bei eventuellen Problemen
Unterstützung zu bekommen. Ein
Beispiel hierfür wäre die russische
Riot Grrrl Band Pussy Riot, für welche es, zur Unterstützung nach deren Inhaftierung, viele von feministischen Gruppen organisierte Solidaritätskundgebungen gegeben hat,
was auch feministische Aktivist_innen zusammengebracht hat.
Bei den Überlegungen für diesen
Beitrag habe ich für mich erkannt,
dass der Gedanke, die eigenen moralischen und politischen Vorstellungen zu vertreten und sich deshalb
auch für andere Personen einzusetzen, bestärkend und ermutigend sein
kann.
Das Engagement in der autonomen
feministischen Szene oder als Aktivist_in ist für mich sehr wichtig,
weil ich so meine Sorgen nach außen tragen und für diese eintre-
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ten kann. Wenn dies als Gruppe
geschieht, ist sie nicht alleine. Für
mich gilt auch noch heute: Privat =
Politisch. Dies konnten Interessierte auch im Schaufenster des in Innsbruck ansässigen ArchFem, einem
interdisziplinären Archiv für feministische Dokumentation, betrachten.
Das Private wird nach außen getragen und somit können feministische
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Aktivist_innen gleichzeitig für sich
selbst politisch einstehen, um privat
wieder für sich selbst zu sorgen …
und außerdem ist es auch lustvoll,
Widerstand zu leisten ...! ;-)
AUTORIN
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wissenschaft, interessiert sich für
queer_feministische
Thematiken
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Innsbruck-Kollektiv, Radiosendung
„das mensch.gender_queer on air“,
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Uni Innsbruck und StreetNoise Orchestra aktiv.

AEP Informationen

impulse

TAGESMÜTTERVEREINE – EIN BEISPIEL KOLLEKTIVER
SELBSTSORGE
GABI DALLINGER-KÖNIG

Ich lenke meinen Blick auf das Thema Selbstsorge, zu dem mich ein
Aufsatz von Margrit Brückner inspiriert hat: Selbstsorge als Thema
der bezahlten bzw. der unbezahlten
Arbeit. Er schließt die individuelle
Selbstsorge ebenso ein wie die kollektive Selbstsorge. Als Vertreterin des Gesellschaftsfeldes „Administration“ möchte ich mich auf die
kollektive Selbstsorge konzentrieren.
Anfang der 1970er Jahre beginnen
sich Frauen zunehmend mit Selbstbestimmung und ihrem Frausein
auseinanderzusetzen: Dabei kommen Gewalt in der Ehe, ungewollte
Schwangerschaften zur Sprache,
wieder in den Beruf einsteigen wollen, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, als Frau berufstätig sein
oder gar Fortkommen im Beruf. Es
gab keine Hilfestellung, alle genannten Probleme wurden als rein
individuell und PRIVAT angesehen,
allenfalls als tragische Einzelschicksale!
Ausgehend von der Zweiten Frauenbewegung und den entstehenden Frauenzentren, z. B. dem AEP in
Innsbruck, begannen Frauen, selbst
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aktiv zu werden und damit einen
Prozess der kollektiven Selbstsorge
einzuleiten.
ALS EINES VON VIELEN
POSITIVEN BEISPIELEN MÖCHTE ICH AUF DIE TAGESMÜTTER
UND DIE TAGESMÜTTERVEREINE EINGEHEN:
• Entstanden ist das Konzept der
Tagesmütter aus der Nachbarschaftshilfe, erst freiwillig, dann
zunehmend gegen ein bisschen
Bezahlung, immer prekär und von
einem Tag auf den anderen „aufkündbar“ … behaftet mit einem
schlechten Gewissen berufstätiger Frauen gegenüber Hausfrauen, auf deren Unterstützung
sie letztlich angewiesen waren,
um selbst berufstätig sein zu können.
• Daraus ist das Bedürfnis nach Beständigkeit entstanden, nach einer Dienstleistungsorganisation
und Qualität in der Betreuung von
Tageskindern.
• Umgesetzt wurde die Idee in Tirol zu Beginn der 1980er Jahre in
Form von Tagesmüttervereinen.
• Die Akteurinnen waren frauenbewegt: sowohl jene, die diese Pro-

jekte vorantrieben, als auch die
unterstützenden „eingesickerten“
Feministinnen in der Sozialstaatsadministration (wie ich z.B. im
AMS). Nebenbei angemerkt: alle
waren auch Wegbegleiterinnen
und oft genug gefördert von
Johanna Dohnal in Wien.
• Die Tagesmütter-Professionalisierung war und ist ein hochinteressanter, fast über 30 Jahre anhaltender Prozess. Er ist für alle Seiten sehr herausfordernd, wie es
Hadwig Seidl, Gründungsfrau von
Frauen im Brennpunkt, sehr treffend beschrieben hat:
• Mütterliche Praxis ist ins Spanungsfeld von Fürsorge und Frauenemanzipation geraten.
• Das BFI als Erwachsenenbildungseinrichtung, wo die erste
Tagesmütterausbildung ins Leben
gerufen wurde, gerät in Verlegenheit mit der Qualifizierung von
Müttern (Kinder im Kurs, Tische
weg- und die Stühle im Kreis aufgestellt, Kinderspiele sind Teil der
Lerninhalte…).
• Die Gebietskrankenkasse weigerte sich zunächst, Tagesmütter in
die allgemeine Sozialversicherung
aufzunehmen. Sie bezweifelte per

39

impulse

schickte die Vereine lange Zeit
auf der Suche nach Unterstützung
für die Büro- und Personalkosten in den Kreis verschiedenster
Halb- und Nicht-Zuständigkeiten.
Dennoch konnte das Konzept erfolgreich umgesetzt werden. Heute ist
die Tagesmütter-Ausbildung standardisiert und qualitätsgesichert, es
gibt einen Kollektivvertrag (BAGSKV). Die vier Tagesmüttervereine
organisieren insgesamt über 200
Tagesmütter in Tirol und können
750 Kinder betreuen.
Bescheid, dass Tagesmütter überhaupt „unselbständig beschäftigt“ sein können!
• Im Arbeitsamt (AMS) förderte
man nach vielem Hin- und Her die
Lohnkosten für die TagesmütterVereine, wollte ihnen aber jegliche arbeitsuchende Frau als Tagesmutter „hineindrücken“ oder
jegliche Kinder arbeitsuchender
Mütter, ohne Rücksprache mit den
Tagesmüttern. Auch dieses „Drüberfahren“ hat einen deutlichen
Aufschrei der Vereine um ihre
„Selbstbestimmung“ erfordert.
• Die Landesregierung wiederum
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MIT DEN TAGESMÜTTERVEREINEN LIEGT EIN BEISPIEL
KOLLEKTIVER SELBSTSORGE
VOR:
• Sie haben einen Beitrag zur Neudefinition von Arbeit geleistet.
• Sie haben die mangelnde Anerkennung von Care-Arbeit problematisiert, daraus resultierend
Anrechte formuliert und über die
Jahre auch realisieren können.
• Der eingangs geschilderte Konflikt konnte gelöst werden: Berufstätige Mütter brauchen kein
schlechtes Gewissen mehr zu
haben. Sie können auf Tagesmüt-

ter setzen, die ihrerseits unter geregelten Bedingungen arbeiten.
Die Neue Frauenbewegung der
1970er Jahre fordert bis heute soziale Rechte und gesellschaftliche
Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die Sorgetätigkeiten übernehmen. Sie hat erkannt, dass Fürsorgetätigkeiten von Frauen für
Frauen und Mädchen nur bedingt
marktfähig sind. Sie hat aber auch
das Professionalisierungs-Potential erkannt und über die Jahrzehnte tatsächlich viele Arbeitsplätze stiften können: in Frauenund Mädchen-Beratungsstellen, in
Gleichstellungsbüros, in Kinderbetreuungsprojekten, in Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren –
um nur einige zu nennen. Das einst
Private ist politisch geworden.
AUTORIN
GABI DALLINGER-KÖNIG, geboren 1953 in Bregenz, Studium Erziehungswissenschaft und Politikwissenschaft an der Universität in
Innsbruck. Seit 35 Jahren aktiv in
der Frauenbewegung, seit 1987 im
Arbeitsmarktservice Tirol zuständig
für Arbeitsmarktpolitik für Frauen
und Gleichstellungsmaßnahmen.
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Heimlich Putzen –
FIT & PREKÄR – RATIONELLES ARBEITEN
IRMI PEER & RENÈE STIEGER

Fit & Prekär
IRMI PEER

EMANZIPIERT
Wir sind emanzipiert, sind frei, frei
alles tun zu dürfen, wir sind so frei!
Damit der Kampf nicht umsonst war,
müssen wir unsere Versprechen aber
auch einlösen, müssen jede Gelegenheit nützen, um alles zu tun. Die
Erwartungen an uns sind jetzt hoch
und wir dürfen und wollen nicht enttäuschen.
Dafür und deshalb tun wir alles! Das
ist viel – zu viel?
Gut aussehen, putzen, kochen, Kinder hüten, (theoretisch) mit den Problemen der Welt sich auseinandersetzen, wir sollten uns engagieren
in unserer Sache, sonst ist sie –
schwub – weg, die Freiheit!
VERSICHERT
Wir sind versichert, aber das ist zu
wenig, so kommen wir nicht übers
Existenzminimum später, wo wir´s
brauchen. Deshalb müssen wir uns
zusätzlich versichern, wer sich das
nicht leisten kann, hat persönlich
versagt – leider.
Unserer selbst können wir auch nicht
mehr sicher sein. Die Märkte haben
unsere Körper, ja sogar unsere Emotionen einkassiert. Jetzt wissen wir
nicht mehr, sind das wir oder sind es
die Märkte, die in uns etwas wollen?
Wir sind ja andererseits die Märkte,
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wir haben ja die Bedürfnisse und wir
sind auch die, die genaugenommen
die Bedürfnisse selbst befriedigen.
Wir sind ja kreativ, wir können alles,
wenn wir nur wollen.
NICHT GANZ VOLL
Wir sind (ja) nicht mehr (ganz) voll,
wir sind teilzeitbeschäftigt. Meistens sind wir weiblich, aber schon
lange nicht mehr nur.
Genaugenommen sind wir gar
nicht ´wir´, da wir in der Hierarchie
unten sind, gehören wir zu den
‚Anderen‘. Wir werden aber dringend gebraucht, damit sich die Oberen bedeutungsvoll fühlen. Wenn es
welche von uns schaffen, nach oben
zu kommen, und sich beispielsweise
ein Kindermädchen oder eine Putzfrau leisten können, die die ungeliebte Hausarbeit erledigt, dann sind
wir nicht mehr bei den anderen, dann
sind wir auch wir. ...
PREKÄR
Wir sind prekär. Deshalb mucken wir
nicht auf. Wir sind die Anderen, obwohl wir die Mehrheit sind. Woanders sind wir möglicherweise wir, da
sind die Anderen die Anderen, vielleicht die, die immer schon da waren?
Oder es gibt viele andere, die meisten
sind jedenfalls bei den anderen.

BESCHÄFTIGT
Wir sind beschäftigt, aber nur für ein
Projekt dann werden wir sehen, ...
Wir dürfen, ja müssen kreativ sein,
Kreativität ist an und für sich ja was
Schönes.
Wir müssen unser Bestes geben,
sonst sind wir weg!
Ohne Kinder wird’s auch nicht besser! Prekär ist prekär.
Mit Kindern hat man wenigstens ein
Leben in der Bude!
SPÄT DRAN
Wir sind spät dran! Weil wir unsere
Ausbildung ernst genommen haben
und in das life long learning eingestiegen sind, wie sie es uns gesagt
haben, können wir sehr viel. Parallel/
Rundherum haben wir uns aber auch
beschäftigt, beschäftigen müssen,
im Hintergrund. Deshalb sind wir
auch so spät dran.
Wir kümmern uns ums Essen, wir
pflegen, wir bedienen, wir bereiten zu
... das alles hat uns viel Zeit gekostet,
der Allgemeinheit hat das gar nix gekostet. Da wir es ja gerne tun, tun wir
es auch (gerne) gratis. Wir können es
halt, das sind die sogenannten weiblichen Fähigkeiten. Wir mucken nicht
auf, sonst sind wir weg!!
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EFFIZIENT
Wir agieren effizient, es ist aber
noch nicht effizient genug – wir
müssen noch effizienter werden!!!
Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass wir gut drauf sind, auch
das fällt in unsere Zuständigkeit, da
wir alles machen können und müssen, denn wenn wir nicht alles machen, sind wir ja weg.
FIT SEIN
Um das enorme Pensum zu packen,
müssen wir fit sein.
So. Jetzt haben wir´s. Da wir es können, können und müssen wir jetzt
alles gleichzeitig tun.
Da wir immer alles gleichzeitig tun
und immer aus allem herausgerissen
werden, gerade mit Kindern, klingt es
oft etwas wirr, was wir produzieren.
Wir machen viel Sport, weil es uns
Spaß macht und machen muss. Es
hält uns fit, was auch sein muss.
VERSICHERT
Wir sind versichert, ob es allerdings
reichen wird – später, um übers Existenzminimum zu kommen??
Wir müssen uns selbst versichern –
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jenseits der Systeme:

dann ist das was anderes!

1. Gesund leben. Ganz wichtig: die
Zähne pflegen! Größere Zahngeschichten können teuer werden!

Wir, als Frauen, sind meistens nicht
wir. Meistens sind wir bei den ‚Anderen‘. Manchmal sind wir aber auch
bei uns, und andere sind die ‚Anderen‘. Migrantinnen z. B. putzen für
uns oder pflegen 24h.
Außerdem sind wir oft nicht bei uns,
weil wir so viel am Hut haben, deshalb klingt alles oft ein bisschen wirr.

2. Geistiger Reichtum – denken können wir immer noch, was wir wollen –
ha ha! Das kann uns niemand nehmen!
DENKEN
Wir denken uns: Wir können, wir
müssen es schaffen, wenn wir es
nur wirklich wollen. Wenn wir es
nicht schaffen, so ist es unser persönliches Versagen. Deshalb tun wir
alles und zeigen am besten keine
Schwäche.
Wir denken, wir sind kreativ, jeder
ist das heutzutage. Wenn etwas von
den Strukturen her nicht geht, müssen wir halt ein bisschen kreativ
sein, uns was einfallen lassen, damit
es geht – locker!
Soziale Beziehungen dünnen sich –
ein bisschen schade – aus.
Freunde hat man so relativ wenige
mehr. Da fehlt die Zeit, dafür bringen
sie zu wenig für das Ranking. Gut ist,
wenn man mit Freundschaften was
Verwertbares verbindet / produziert –

ALLEIN SEIN
Wir sind allein. Die Zuständigkeit für
sämtliche Lebensbereiche obliegt
uns ganz allein. Was nicht heißt,
dass wir selbstmächtig sind. Bestimmen, wo es mit uns hingeht, tun
Andere, Vorgesetzte, ungreifbare
Mächte, Institutionen, Verwaltungsjurist_innen, die Verträge erfinden,
die es erlauben, uns auch jederzeit
wieder los zu werden. Auch die Märkte bestimmen, was mit uns passiert. Werden wir gebraucht – gut!
Sonst: Pech für uns, müssen wir uns
halt bewegen – Life Long Learning
eben.
Statt ordentlich gekündigt zu werden, laufen elegant unsere Verträge aus.
Nicht ausgehen, lange arbeiten –
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dazu fit sein, mehrere Jobs machen –
fit sein, gut drauf sein, – fit sein!
Da wir immer um unsere Existenz
zittern müssen, ist unsere Energie
natürlich gebunden. Trotzdem versuchen wir redlich, klare Gedanken
zu fassen, sinnvoll zu arbeiten. Da
wir aber dauernd unterbrochen werden, weil neben uns wird zum Beispiel gerade jemand gekündigt, oder
kriegt keinen neuen Vertrag und ist
also weg, oder wir werden beschäftigt mit Arbeiten, die eigentlich von
den Oberen erledigt werden sollten,
kann natürlich keine Kontinuität in
unsere Arbeit kommen. Wir können
nur Fetzen produzieren, die wir dann
irgendwie versuchen, vernünftig zusammenzubasteln.
Weil unsere Verträge ja ein Ablaufdatum haben, bibbern wir natürlich
auf dieses hin. Die Nervenanspannung kommt in Wellen, steigert sich
aber insgesamt auf dieses Datum
hin, an dem wir uns wieder mit der
internationalen Konkurrenz messen
müssen, nein dürfen.
VERANTWORTLICH SEIN
Als Individuen sind wir selbst verantwortlich für unseren Erfolg, aber
auch Misserfolg. Sämtliche Motiva-
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tionen, aber auch Kritik an uns muss
aus uns selber heraus kommen: „Toll
hab´ ich das gemacht!“ „Da muss ich
noch besser werden!“
Laut Cornelia Klinger sind wir über
das Stadium der Individuen sogar
hinausgegangen, wir sind jetzt Singulae. Als diese müssen wir uns öffentlich ausstellen, anpreisen und
auf dem Markt rückhaltlos selbst
verkaufen.
Verlangt ist: der vollkommene persönliche Einsatz für die Arbeit.
Wenn wir das nicht bringen, ist sie
weg, die schöne Arbeit. Ohne sie ist
aber auch alles andere schnell weg,
Geld, Beziehung, Freunde – ohne Arbeit geht gar nix, sie ist die Grundlage, sie ist alles, ohne sie sind wir nix.
Deshalb haben wir die Panik!
Theoretisch wurde schon viel Wertvolles zum Thema Emanzipation der
Frauen/Gleichberechtigung/Gleichstellung der Geschlechter erarbeitet,
jetzt geht es um die praktische Umsetzung.
PRAKTISCHE ALLTAGSACCESSOIRES UND TIPPS
1. DER THERA BAND SCHAL
Wer sich´s leisten kann, hat die Möglichkeit, Wellness, Therapien, Coachings, Yoga etc. in Anspruch zu

nehmen. Was aber, wenn das nötige Geld, die Zeit fehlt? Dann müssen
wir uns selbst darum kümmern, fit,
entspannt und damit gefügig genug
zu sein, um alles auszuhalten. Eine
Möglichkeit ist die Verwendung des
praktischen Thera Band Schals:

Gefertigt aus reinem Kunststoff ist
er einerseits anschmiegsam und
schick, andererseits kann jederzeit
an der – so wichtigen – Fitness gearbeitet werden – zwischendurch und
während der eigentlichen Arbeit.
Denken Sie daran: nur wenn wir fit
sind, haben wir überhaupt die Chance, dabei zu bleiben!!
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2. DIE LIFE LONG NAPKIN
Die lebenslängliche Windel, dezent
als innerste Schicht getragen. Wir
sollen und müssen sowieso ständig
an unserem Inneren arbeiten, um alles auszuhalten. Sparen Sie sich also
teure Therapien und verwenden sie
diese Windel ein Leben lang!!! Wir
versprechen Ihnen: diese Windel
ist wirksam in Ihrem Innersten, dezent im Gebrauch, unsichtbar von außen entfaltet sie ihre volle Wirkung,
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wenn die Angst, die Unsicherheit zu
groß wird!! Diese Windel ist die beste Versicherung – und günstig nebenbei! Von Tag zu Tag werden Sie
sicherer, die neu gewonnene Sicherheit wird nach außen strahlen! Sie
werden interessanter für Andere
und v. a. am Jobmarkt wird Ihre ganz
persönliche Aktie steigen!
3. VERDOPPELN WIR UNS UND
PUTZEN WIR HEIMLICH!

Um den enormen gesellschaftlichen Erwartungen an uns (Frauen)
gerecht zu werden, jetzt, da wir
emanzipiert sind und alles tun dürfen, ja müssen, und da es ja ein persönliches Versagen ist, sich keine Putzfrau leisten zu können bzw.
nicht clever genug zu sein, sich besser zu organisieren, empfehlen wir:
verdoppeln wir uns und putzen und
hausarbeiten wir heimlich, wann
immer es geht!
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RATIONELLES ARBEITEN
RENÉE STIEGER

Rationelles Arbeiten verlangt sinnvolle Arbeitsplanung und Zeit und
kräftesparendes Arbeiten.
Ein Arbeitsplan ist immer von den Gegebenheiten des bestimmten Haushaltes abhängig (z. B. Größe der Wohnung, Anzahl und Alter der Kinder, Berufstätigkeit der Hausfrau u. a.). Der
Arbeitsplan ist daher für jeden Haushalt verschieden. Bei Erstellung des
Haushaltsplanes soll auch die biologische Leistungskurve berücksichtigt
werden. Aus der Leistungskurve ist
ersichtlich, dass die Leistungsfähigkeit des Menschen innerhalb von 24
Stunden große Schwankungen aufzeigt.
Plane deshalb Arbeiten, die besonders kraftaufwendig sind, in die Vormittagsstunden ein. Die leistungsschwache Mittagszeit soll mit leichteren Arbeiten und Entspannungspausen überbrückt werden.
Bei der Erstellung des Arbeitsplanes
ist auch zu berücksichtigen:
Die zur Verfügung stehenden
Arbeitsmittel, z. B. Maschinen,
Arbeitsgeräte.
Überlege, welche Vorarbeiten notwendig sind (z. B. für das Waschen)!
Überlege, ob alle notwendigen
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Wasch- und Putzmittel vorhanden
sind – rechtzeitig einkaufen!
Überlege die Reihenfolge der Arbeiten und die Ausnützung der Wartezeiten! Erstelle den Zeitplan nicht zu
knapp, um Unvorhergesehenes einbauen zu können!
Vermeide Überforderung, baue auch
Ruhe- und Erholungspausen ein!
DIE KÜCHE
Der Herd
Der Gasherd
Vorteile Der Gasherd ist immer betriebsbereit, gibt rasch Hitze, ist
leicht zu bedienen und gut zu regulieren.
Nachteile Das Verbrennen von Gas
verschlechtert die Raumluft. Warum?
Merke
Bedienungsanleitung des
Herdes genau beachten!
Heizwert der Schaltstufen des Backrohres sich einprägen.
Brennköpfe sauber halten, sonst
rußen die Flammen.
Haupthahn und Gerätehahn öffnen,
Kochtopf und Zutaten bereitstellen,
dann erst Brennerhahn der Kochstelle
aufdrehen und Gas anzünden.
Der Elektroherd
Vorteil Sauberes, bequemes Kochen
und Backen.
Keine Verbrennung, daher keine

Luftverschlechterung, keine Explosionsgefahr.
Möglichkeit, ganz keine Temperaturen einzustellen.
Größtmögliche Selbstregulierbarkeit
und Automatisierung.
Backrohrhitze ist gleichmäßiger und
besser zu regulieren als bei anderen
Herden.
Nachteile Größere Anschaffungskosten. Die Kochtöpfe müssen verstärkten, plangeschliffenen Boden
haben.
Längere Ankochzeit, dafür hält die
Wärme länger an.
Betriebskosten Ob Kochen mit Gas
oder elektrischem Strom billiger ist,
hängt von den örtlichen Preisen ab,
sie sind in Österreich sehr unterschiedlich.
Die Abwasch (= Spüle)
Zweck Lebensmittel und Geschirr zu
reinigen.
Wasserzuleitung Über der Abwasch
fließendes Kalt- und Warmwasser.
Warmwasser kann aus einer zentralen Warmwasseranlage zugeleitet oder am Ort durch einen Heißwasserspeicher (Boiler) oder einen
Durchlauferhitzer bereitet werden.
Material der Abwasch Chromnickelstahl hat sich bewährt, weniger zu
empfehlen sind emailliertes Metall
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oder Kunststoff.
Abwasser In jedem Becken muss ein
Abfluss sein; eine zusätzliche Ausgussmöglichkeit außerhalb des Beckens ermöglicht, Restflüssigkeiten
während des Abwaschens ausgießen zu können.
Waschbecken
Abwaschen mit
Spülmittel verlangt nachspülen mit
reinem Wasser, daher sind zwei
Waschbecken notwendig oder ein
Waschbecken mit Brause.
Anordnung der Abwasch Einbau in

von Abfällen säubern.
Spülen: Mit heißer Spülmittellösung in richtiger Reihenfolge waschen (Glasgeschirr, Essgeschirr und
Tischbesteck, Küchengeschirr und
Arbeitsgeräte, Pfannen und Töpfe,
Holzgeschirr).
Nachspülen mit klarem heißen Wasser.
Abtropfen, abtrocknen, verräumen.
Merke Messer nie im heißen Wasser liegenlassen. Stets saubere
große Trockentücher verwenden!

die Küchenmöbel in einer Ebene mit
den Arbeitsflächen (Höhe 85-90cm).
Rechts vom Becken Abstellfläche für
gebrauchtes Geschirr, links Abtropffläche für das gewaschene Geschirr
(für Linkshänder umgekehrt), eventuell plastik-überzogener Geschirrkorb
auf der Abtropffläche, oder im linken
Becken.
Abwaschen Vorrichten: Das Geschirr

Pflege Nach jedem Abwaschen Becken und Abstell- und Abtropffläche
feucht wischen und Trocken reiben.
Chromstahl braucht keine weitere
Pflege.
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Rationelle Küchenarbeit
Um unnötige Schritte, Arbeitskraft
und Zeit zu sparen, soll die Anordnung der einzelnen Küchenelemente

gut durchdacht und dem Arbeitsablauf angepasst sein.
WASCHEN
Waschen von Hand Farbige Gewebe kurz durchwaschen, sofort spülen
und aufhängen.
Nie im nassen Zustand aufeinander
liegen lassen.
Schwemmen
Alle Feinwäsche
muss öfters mit kaltem Wasser geschwemmt werden. Dem letzten
Schwemmwasser etwas Weichspüler beigeben.
Ausnahme Wäsche, die gestärkt
wird.
Trocknen
Textilien aus synthetischen Fasern tropfnass auf
einen Plastikbügel hängen. Strickwaren aus dem Wasser nehmen, leicht
ausdrücken, in Frotteetücher einrollen und gut durchdrücken, das Kleidungsstück herausnehmen, ausschütteln, in Form ziehen und mit
saugfähiger Zwischenlage liegend
trocknen.
Waschen mit der Maschine
Lies vor der Benützung die Gebrauchsanweisung gut durch.
Verwende schaumgebremste Waschmittel.
Das Trocknen Es kann im Freien, im
Trockenraum oder in der Trockenmaschine geschehen. Das Trocknen im
Freien gibt der Wäsche frischen Duft.
Beachte Hänge immer gleichartige
Stücke nebeneinander.
Schlage die Wäsche vor dem Aufhängen gut aus.
Beim Abnehmen der Wäsche fal-
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te sorgfältig jedes Stück zusammen
und lege es glatt in den Wäschekorb.

einem warmen Ort (Heizung) trocknen lassen.

DAS BÜGELN
Zweck Durch das Bügeln wird die
Wäsche keimfrei, sie wird glatt
und glänzend und ist dadurch weniger schmutzempfindlich. Durch das
gleichartige Falten der Wäsche kann
sie übersichtlich im Schrank eigeordnet werden.
Bügeln Große Wäsche bügeln ist
sehr ermüdend, es ist ratsam, dabei
zu sitzen.
Beachte Glatte Stücke zurechtziehen, ausstreichen, gleichartige aufeinanderlegen, z. B. Küchentücher,
Servietten u. a. nacheinander und
zusammenlegen. Stickereien, Monogramme zuerst auf der rechten Seite,
dann links auf weicher Unterlage.
Doppelte Stofflagen, z. B. Kragen,
Manschetten zuerst von links, dann
von rechts bügeln.
Die Stücke immer so legen, dass
eine möglichst große Bügelfläche
entsteht.
Alle weghängenden Teile (Ärmel,
Träger, Kragen) werden zuerst gebügelt.
Feuchte Wäsche bügeln, bis sie trocken ist.

FREUDE WECKEN UND TROST
SPENDEN
Schon der junge Säugling kennt
Freud und Leid. Freud und Leid sind
Begleiter des Menschen während
des Lebens. So gut wir können, sollen wir uns daher einander Freude
machen. Wo Sorgen und Leid ent-

SCHUHPFLEGE
Beachte Wechsle öfters die Schuhe.
Verwende immer Schuhleisten und
verwahre die Schuhe an einem luftigen Ort.
Nasse Schuhe immer mit Zeitungspapier ausstopfen und nicht an
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standen sind, sollen wir mithelfen,
diese abzubauen und Trost zu spenden. Nicht nur mit Worten.
Zärtlichkeit
Als einen liebevollen Ausdruck des
Sich Mögens, der Bejahung des anderen und der Zuneigung brauchen
alle Menschen Zärtlichkeit. Das Kind
braucht sie besonders. Sie muss aber
echt sein. Gespielte Zuneigung und
Zärtlichkeit verletzt. Falsch ist auch
überschwängliche Zärtlichkeit. Die

Anerkennung des anderen verlangt
aber auch maßvolle Zurückhaltung
und eine gewisse Sparsamkeit in
Liebesbeziehungen, allerdings ohne
Geiz. Ein gelegentliches Streicheln,
ein liebes, anerkennendes Wort, ein
frohes Lied, eine kleine Erzählung,
ein beruhigendes Schaukeln, ein
zärtlicher Blick, eine kurze Ermunterung, oder liebevolle Warnung, oder
auch nur das Dasein von Mutter und
Vater, um dem anderen das Gefühl zu
geben, dass er nicht alleine ist. All
das ist Nahrung für Gemüt und Geist,
gerade für das Kind, ohne die es verkümmert.
Mit dem Kind sprechen
Eine gute Mutter weiß, dass sie mit
dem Kind viel sprechen muss. Wenn
sie es wickelt, oder pflegt, oder
mit ihm spielt, gemeinsam mit dem
Kind Gegenstände betrachtet, dann
spricht sie in einfachen Worten und
Sätzen mit ihm. Und zwar tut sie dies
in ihrer normalen Sprache und nicht
gekünstelt. Kein Flöten in hohen
Tönen und ohne Verwendung von
tausenderlei Verkleinerungsworten.
Nicht nur gibt das dem Kind Freude
und Sicherheit, es lernt so den Tonfall der „Muttersprache“, allmählich
auch die dahinter stehende Bedeutung und die Worte selbst. Aus dieser Zwiesprache, die vom Wort her
zunächst allein von der Mutter bestritten wird, auf die das Kind aber
mit seinem Lächeln, seiner Freude
und Aufmerksamkeit Antwort gibt,
stammen auch unsere schönsten
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Kinder- und Wiegenlieder und Kindererzählungen. Dieses Sprechen
ist auch sinnvoll, wenn das Kind
noch nichts oder doch wenig vom
Inhalt des Gesagten versteht. Es
geht um Dinge, die die Mutter bewegt und ausgesprochen werden
wollen.
Erziehung zur Sauberkeit
Gemeint ist Erziehung zur Beherrschung der Stuhl- und Darmentleerung. Man führt dies am besten so
durch, dass man durch Beobachtung, wann das Kind seinen Stuhlgang macht, diese Zeit benützt, um
das Kleinkind über dem Töpfchen
„abzuhalten“. Wenn es gut sitzen
kann, setzt man es auch, sobald
man bemerkt, dass es drückt. Mit
Worten und gleichen Lauten wie
a-a muntert man das Kind dann
noch auf. Es merkt allmählich, dass
mit a-a Stuhlentleerung gemeint
ist. Mitte des zweiten Lebensjahres versucht man dasselbe auch
für die Harnentleerung. Die Erziehung zur Reinlichkeit hat nur Erfolg, wenn sie geduldig und immer
in der gleichen Weise geschieht.
Auch sollen die Tageszeiten hierfür
immer dieselben sein. Kinder aus
dem Schlaf zu holen, um sie abzuhalten, oder ihre „Geschäftchen“
verrichten zu lassen, soll man möglichst vermeiden. Auf dem Topf sitzend darf das Kind weder etwas
zum Spielen oder gar etwas zum
Essen bei sich haben. Es soll sich
auch nicht irgendwo anhalten und

48

so leicht aufstehen können. Das
bedeutet nur Ablenkung und die Erledigung des „Geschäftes“ wird so
oft hinausgezogen. Die einzelnen
„Sitzungen“ sollen auch nicht länger als zehn Minuten dauern, sonst
wächst nur der Widerwille dagegen. Man darf sich beim Misslingen des Erziehungsversuches auch
nicht zu Zorn- oder Wutausbrüchen
hinreißen lassen, sonst wird das
Kind ängstlich und traut sich erst
recht nicht „zu machen“.
AUTORINNEN
IRMI PEER ist Senior Lecturer am
Institut für Gestaltung1, Architek-

turfakultät Universität Innsbruck.
Dissertation: Performance zuhause. Untersuchung zu performativer Raumproduktion und dem sozialräumlichen Phänomen ‚Hausfrau‘ anhand von Darstellungen aus
Architektur und Bildender Kunst
1926-1982.
RENÉE STIEGER: Akademische
Künstlerin seit 2004, Studium an
der Kunstuniversität Linz und in
Barcelona an der Universitat de
Barcelona −Facultat de Belles Arts.
Ausstellungen, Performances, Konzerte in den U.S.A., Russland,
Spanien, Italien, Deutschland und
Österreich.
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SORGE SOLIDARISCH GESTALTEN –
DIE STRATEGIE DER CARE REVOLUTION!
GABRIELE WINKER

Mit dem Konzept der Care Revolution setzen sich Aktivist_innen für ein
gutes Leben ein, in dem alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen
können – und zwar umfassend, ohne
jemanden auszuschließen und nicht
auf dem Rücken anderer. Dabei stellt
Care Revolution anknüpfend an Erkenntnisse feministischer Politik die
grundlegende Bedeutung von Sorgearbeit ins Zentrum der gesellschaftskritischen Analyse und des politischen Handelns. Denn Menschen
benötigen vom Augenblick ihrer Geburt an die Sorge anderer, ohne die
sie nicht überleben könnten. Aber
auch jenseits des Kindes- und Jugendalters und jenseits von Zeiten
der Krankheit und Gebrechlichkeit
sind Menschen alltäglich auf andere
angewiesen. Die Möglichkeit, in einer schwierigen Situation konkrete
Hilfe und Unterstützung zu erfahren,
ist ein wesentliches Kriterium für ein
gutes Leben. Dies gilt ebenso für die
Möglichkeit, für andere sorgen zu
können, ohne selbst unangemessene
Opfer bringen zu müssen.
Sorgearbeit ist eine Tätigkeit, die
alle Menschen ausführen. Sie kümmern sich um sich selbst, um ihre
Gesundheit, um ihre Weiterbildung,
kochen für sich oder für andere Menschen, erziehen Kinder, beraten
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Freund_innen, versorgen unterstützungsbedürftige Angehörige. Teils
wird Sorgearbeit entlohnt in CareBerufen realisiert, etwa von Erzieher_innen oder Pflegefachkräften.
Meist allerdings wird sie von Frauen
unentlohnt und häufig auch abgewertet in Familien geleistet.
Derzeit stehen immer mehr Menschen vor der beständig schwieriger
werdenden Aufgabe, den Balanceakt zwischen Erwerbsarbeit einerseits und unentlohnter Sorgearbeit
für sich und andere andererseits individuell zu meistern. Sie leben mit
der dauernden Bedrohung, an den
Anforderungen zu scheitern. In ihrer Erwerbsarbeit sind sie mit zunehmenden Flexibilitätsansprüchen der
Unternehmen, kontinuierlich steigendem Leistungsdruck sowie mit
Löhnen konfrontiert, die häufig für
den Lebensunterhalt zu niedrig sind.
Gemäß dem neoliberalen Credo der
Eigenverantwortung sind sie aufgerufen, je individuell die hohen beruflichen Anforderungen mit den zunehmenden Aufgaben der Selbstorganisation und mit den gestiegenen
Leistungsansprüchen in der familiären Sorgearbeit zu vereinbaren.
Verschärfend kommt in dieser
Situation hinzu, dass aus Kostensenkungsgründen sozialstaatliche Un-

terstützungsleistungen, beispielsweise im Gesundheits- oder Bildungssystem, ab- statt ausgebaut
werden. Unter dieser mangelhaften
staatlichen Infrastruktur leiden vor
allem viele Frauen, die meist neben
ihrer beruflichen Tätigkeit die gesellschaftlich notwendige Arbeit für
die Wiederherstellung der Arbeitskraft, Reproduktionsarbeit, ausführen. Dabei kann in gut verdienenden
Familien ein Teil der Reproduktionsarbeit an schlecht entlohnte und sozial nicht abgesicherte migrantische
Haushaltsarbeiter_innen weitergegeben werden. Auf diese Weise lösen gut Verdienende ihr Problem auf
dem Rücken anderer, für die schon
diese Arbeit eine Verbesserung ihrer
katastrophalen Lage bedeutet. Die
staatliche Duldung dieser Arbeitsbedingungen in privaten Haushalten
unterhalb gesellschaftlich üblicher
Mindeststandards verschärft eine
globale Arbeitsteilung, die grundlegende Bedürfnisse von Sorgearbeitenden aus osteuropäischen Ländern
und aus Ländern des globalen Südens ignoriert.
WELCHE POLITISCHEN SCHRITTE
SIND NOTWENDIG?
Die nahe liegende und einzig bedürfnisgerechte Konsequenz ist, die

49

nötige Arbeit in Familien und Institutionen gemeinsam und ohne Diskriminierung zu organisieren und zu erledigen. Für Care Revolutionär_innen
sind Achtsamkeit für die Bedürfnisse
aller Menschen, Raum für Empathie
und solidarisches Miteinander sowie
wirkliche Demokratie in Politik und
Ökonomie die entscheidenden Prinzipien. Mit folgenden Schritten ist es
möglich, sich dem Ziel guter Sorge
und eines guten Lebens zu nähern:
• Ausreichendes Einkommen für
alle, um die eigene Existenz zu sichern: Das bedeutet zunächst einen substanziellen Mindestlohn
ohne Ausnahmen, ein bedingungslos gezahltes Grundeinkommen,
eine deutlich bessere Entlohnung
der Arbeit in Care-Berufen.
• Ausreichend Zeit, um neben der
Erwerbsarbeit die Sorge für nahe
stehende Menschen und für sich
selbst bewältigen zu können und
Zeiten der Muße übrig zu behalten:
Das bedeutet zunächst Arbeitszeitverkürzung für Vollzeit-Erwerbstätige, besondere Erleichterungen für
Menschen mit hohen Sorgeaufgaben und eine diskriminierungsfreie
Verteilung von Sorgearbeit.
• Eine soziale Infrastruktur, die Sorge und Selbstsorge wirklich unterstützt: Das bedeutet zunächst ein
ausgebautes und kostenlos nutzbares Bildungs- und Gesundheitssystem, finanzierbaren Wohnraum, kostenlosen öffentlichen
Nahverkehr und die Unterstützung
von Selbsthilfenetzwerken und
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Commons-Projekten. Über eine
Umverteilung gesellschaftlichen
Reichtums ist dies realisierbar.
• Echte Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen: Das bedeutet eine umfassende demokratische Selbstverwaltung, beginnend im Care-Bereich. Umsetzbar
ist dies über ein Räte-System, das
der überregionalen Abstimmung
und der demokratischen Kontrolle
dient. Viele Care-Projekte wie Gesundheitszentren, Kitas oder Bildungsangebote lassen sich auch
dezentral gestalten und können
auf einer Selbstverwaltung vor
Ort, in den Stadtteilen und Nachbarschaften beruhen.
• Diskriminierungsfreie
Gesellschaft: Das bedeutet, dass es keinen Ausschluss, keine Benachteiligung und keine Privilegien beispielsweise wegen der Herkunft
oder der Staatsangehörigkeit,
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, der körperlichen
Leistungsfähigkeit oder der beruflichen Kompetenz gibt.
• Das Ziel der Care Revolution ist
eine solidarische Gesellschaft. Darunter verstehen Care-Revolutionär_innen eine radikal demokratisch gestaltete Gesellschaft, die
an menschlichen Bedürfnissen und
dabei insbesondere an der Sorge
füreinander orientiert ist. In einer
solchen solidarischen Gesellschaft
lassen sich die Bedürfnisse aller in
ihrer Verschiedenheit befriedigen,
ohne dabei Menschen aus ande-

ren Weltregionen zu diskriminieren. Entsprechend bedeutet Care
Revolution, nicht weiter die Profitmaximierung, sondern stattdessen
die Verwirklichung menschlicher
Bedürfnisse ins Zentrum gesellschaftlichen und damit auch ökonomischen Handelns zu stellen.
Um diesem großen Ziel mit kleinen
Schritten näher zu kommen, haben
sich im Mai 2014 ca. 70 politische
Gruppen aus der BRD und auch einige aus der Schweiz zu einem
Netzwerk Care Revolution (vgl.
www.care-revolution.org) zusammengeschlossen.
WER BETEILIGT SICH AM
NETZWERK CARE REVOLUTION?
Akteur_innen des Netzwerks Care
Revolution sind Initiativen, die für
mehr Zeit und Ressourcen zugunsten
der nicht entlohnten und entlohnten
Sorgearbeit eintreten; es sind Initiativen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und auch
mit verschiedenartiger politischer
Schwerpunktsetzung vertreten. Das
Spektrum reicht von Initiativen pflegender Angehöriger über Interessenvertretungen von Menschen mit
Behinderungen und Elterninitiativen
bis zu Organisationen von Migrant_
innen, von Gewerkschaftsgruppen
im Bereich der Pflege und Erziehung über Organisationen aus den
sozialen Bewegungen bis zu queerfeministischen und linksradikalen
Gruppen. Erstmals haben sich 60
solcher Initiativen zur Vorbereitung
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und Durchführung der Aktionskonferenz zusammengefunden, die im
März 2014 in Berlin stattfand und
an der sich 500 Menschen beteiligt
haben. Kurz danach haben diese und
neu hinzugekommene Initiativen das
Netzwerk Care Revolution gegründet.
Ein bedeutsamer Teil dieser Initiativen kommt aus feministischen
oder queer-feministischen Zusammenhängen. Manche haben bereits
im Rahmen der Zweiten Frauenbewegung für eine Aufwertung der
nicht entlohnten Reproduktionsarbeit gekämpft. Heute wollen ältere
und jüngere Aktive mit dem Schwerpunkt auf Care-Kämpfe die feministische Agenda neu politisieren. Die
Schwerpunkte dabei sind recht unterschiedlich. Beispielsweise thematisieren Care-Aktive die geschlechterungleiche Verteilung der Sorgearbeit und fordern deren Anerkennung
als gesellschaftlich notwendige ein.
Andere sind in Gruppen tätig, in denen sie antikapitalistische Positionen mit feministischen verbinden
und ihre eigene Lebenssituation im
Zusammenhang mit strukturellen
Krisenanalysen thematisieren. Sie
haben Care Revolution etwa in die
Blockupy-Proteste eingebracht.
Women in Exile, die ebenfalls an der
ersten Aktionskonferenz Care Revolution teilgenommen haben, fordern die Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen statt in Lagern
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ohne Privatsphäre und Schutz vor
Übergriffen. Diese Forderung erheben sie vordringlich für Frauen und
Kinder, verbinden sie jedoch mit der
nach Auflösung aller Lager. Öffentlichkeitsarbeit für dieses Ziel verbinden sie mit der Aufklärung Geflüchteter über ihre Rechte und Stellungnahmen gegen Rassismus und das
Migrationsregime.
In den letzten Jahren machten im
Bereich der Care-Lohnarbeit Arbeitskämpfe Schlagzeilen, die in verschiedener Hinsicht neuartigen Charakter hatten. Beispielsweise forderten die Ver.di-Betriebsgruppe
und der Personalrat der Charité Berlin vom Unternehmen, das die Berliner Uni-Krankenhäuser betreibt,
einen Tarifvertrag zur Mindestpersonalbesetzung auf den Pflegestationen. Diesen Arbeitskampf unterstützte das „Bündnis Berlinerinnen
und Berliner für mehr Personal im
Krankenhaus“ aus der Interessenlage als potenzielle Patient_innen heraus mit Solidaritätsaktionen. Ein
zweites Beispiel sind die bundesdeutschen Auseinandersetzungen in
kommunalen Kitas, in denen in erhöhtem Maß und teils erfolgreich
versucht wurde, die Eltern als Bündnispartner_innen zu gewinnen. In
der Streikrunde 2015 wurde explizit
eine gesellschaftliche Aufwertung
von Sorgearbeit in Kitas und Sozialdiensten gefordert, die sich auch in
der Entlohnung niederschlagen müsse.

Auch selbstverwaltete Betriebe unterstützen die Gedanken der Care
Revolution, beispielsweise die Pflegekräfte der Tagespflege Lossetal,
die ein Arbeitsbereich der Kommune
Niederkaufungen in Nordhessen ist.
In der Tagespflege für pflegebedürftige, insbesondere demente Menschen werden andere Mitglieder der
Kommune, Nachbar_innen und Angehörige möglichst weitgehend beteiligt. Damit will man zum einen die
Qualität der Pflege erhöhen. Zum
anderen drückt sich hier die gesellschaftliche Zielvorstellung aus, dass
Menschen in Nachbarschaften sich
gegenseitig unterstützen und die Tagespflege ergänzend die erforderliche professionelle Arbeit einbringt.
In der familiären Pflegearbeit lässt
sich die Initiative „Armut durch Pflege“ anführen, die der Verein „wir
pflegen – Interessenvertretung begleitender Angehöriger und Freunde
in Deutschland“ startete. Ziel des
Vereins ist es, Betroffenen, ihren
Notlagen und ihren Forderungen
eine Stimme zu geben und materielle Verbesserungen für pflegende
Angehörige, etwa durch ein substanzielles Pflegegeld, durchzusetzen. Dabei wird in den Forderungen
immer auch die Menschenwürde der
Gepflegten mitgesprochen, die nicht
von ihrer Leistungsfähigkeit abhängen darf. Auf einem anderen Weg
versucht der Verein „Nicos Farm“
Ähnliches: Kinder und Jugendliche,
die aufgrund einer Behinderung auf
lebenslange Pflege angewiesen
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sind, sollen ein menschenwürdiges
Leben auch dann führen können,
wenn ihre Eltern selbst auf Pflege
angewiesen oder tot sind. Der Verein versucht hierzu ein Projekt mit
Wohn-, Beschäftigungs- und Therapiemöglichkeiten in der Lüneburger
Heide zu realisieren.
Seit 2014 haben die am Netzwerk
Care Revolution beteiligten Initiativen vielfältige politische Aktivitäten mit Bezug zur Care Revolution
durchgeführt. So wurde in mehreren bundesdeutschen Städten der 1.
Mai auch als Tag der unsichtbaren
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Arbeit begangen. Ferner gab es Aktivitäten im Rahmen des Blockupy-Bündnisses gegen die deutsche
und EU-Krisenpolitik, in denen sich
Mitstreiter_innen in verschiedenen
Städten mit der Krise sozialer Reproduktion
auseinandersetzten.
Auch bei den Demonstrationen am
8. März spielte die entlohnte und
nicht entlohnte Care-Arbeit eine
zentrale Rolle. Mit dem AEP (Arbeitskreis Emanzipation Partnerschaft) aus Innsbruck und der Interventionistischen Linken Wien haben sich die beiden ersten österreichischen Initiativen dem Netzwerk

Care Revolution angeschlossen.
Dies kann zur gegenseitigen Stärkung der im Werden begriffenen
Care-Bewegung beitragen.
AUTORIN
GABRIELE WINKER, geb. 1956,
ist Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der
TU Hamburg-Harburg. Sie ist Mitbegründerin des Feministischen Instituts Hamburg und im Netzwerk
Care Revolution aktiv. 2015 veröffentlichte sie das Buch „Care Revolution. Schritte in eine solidarische
Gesellschaft“.
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Muttergehäuse – Herzmilch – Aberland
Gertraud Klemm – drei Romane besprochen von
Marina Unterberger
Gertraud Klemms Protagonistinnen
sind auf der Suche nach ihrer Bestimmung als Frau, sie erzählen von
der Spannung zwischen dem sozialen Auftrag und den eigenen Wünschen, sie erzählen vom täglichen
Kampf der Emanzipierung von Rollenklischees und von der Schwierigkeit gelebter weiblicher Solidarität.
Das „Scheitern der Protagonistinnen
in die Idylle hinein“, wie die Autorin
in einem Interview sagt, scheint da
vorgezeichnet. Doch immerhin wurde die Idylle, um es mit den Worten
Jean Pauls zu sagen, als das Vollglück in der Beschränkung entlarvt
und die Beschränkungen gilt es nun –
schreibend ebenso wie im richtigen
Leben auch – zu überwinden.
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Die Autorin
Gertraud Klemm ist Biologin,
Sprachpädagogin und Schriftstellerin. Sie wurde 1971 in Baden bei
Wien geboren, wo sie auch aufwuchs, sie studierte Biologie an
der Uni Wien und arbeitete bis
2005 als hygienische Gutachterin der Stadt Wien. 2006 kehrt sie
dem konventionellen Erwerbsarbeitsleben den Rücken um fortan der inneren Berufung folgend
Geld zu verdienen: Sie wird Berufsschriftstellerin. Noch im selben
Jahr erscheint das erste Buch, eine
Sammlung von zwölf Kurzgeschichten: Höhlenfrauen. 2010 veröffentlicht Gertraud Klemm Mutter auf
Papier, dem diesem Roman zugrunde

liegenden dokumentarischem Essay,
in dem sie sich mit den emotionalen
und bürokratischen Herausforderungen einer Adoption auseinandersetzt. Es folgen weitere Veröffentlichungen von Prosatexten, unter
anderem in der Literaturzeitschrift
Lichtungen, aber auch in Anthologien wie etwa in Veza Canetti lebt –
sozialkritische Literatur zeitgenössischer Autorinnen, herausgegeben
von Petra Ganglbauer und anderen.
Gertraud Klemm erhält für ihr Werk
zahlreiche Preise und Stipendien,
unter anderem den Publikumspreis
beim Bachmannpreis 2014, für einen
Auszug aus ihrem Roman Aberland.
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Gertraud Klemm. Muttergehäuse. Roman
Kremayr & Scheriau Wien 2016, ISBN 978-3-218-01023-8, 160 S., 19,90 Euro

Mutter
Das Leben läuft gut, ein Haus wird
gebaut, die Ehe ist stabil, was noch
fehlt: ein Kind. Doch der Gipfel des
Glücks lässt sich nicht so leicht erklimmen, das Imaginieren von
Zufriedenheit gerät angesichts der
scheinbar rundum runder werdenden
Frauen ins Stocken, denn: Der eigene
Baum wirft keinen Apfel ab.
Gertraud Klemm seziert im ersten Teil
(Mutter) ihres neuen Romans Muttergehäuse die Gefühlslagen einer Frau,
die keine Kinder bekommen kann.
Das Buch erzählt auch die Geschichte eines Paares und was mit ihm geschieht, wenn sich nach mehreren
Jahren der Odyssee durch Arztpra-
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xen, fruchtbare Tage abwarten und
geplantem Sex das Glück nicht einstellen will.
Und, so scheint es zumindest: ganz
nebenbei, verhandelt Gertraud Klemm
in ihrem neuen Roman die Bedeutung von Mutterschaft in unserer
Gesellschaft und welche Stigmatisierungen Frauen (im Gegensatz zu
Männern) ausgesetzt sind, wenn sie
der vermeintlichen biologischen Sinnerfüllung ihres Daseins auf Mutter
(!) Erde nicht nachkommen. Sie zeigt,
wie stark Weiblichkeit mit Bildern von
Mutterschaft korreliert, sodass das
Eine ohne das Andere gar nicht denkbar ist.
Das Sezieren der Ich-Erzählerin, der
sich verändernden Paarbeziehung und
der Gesellschaft gelingt letzten Endes
deshalb so gut, weil der Roman über
weite Strecken autobiografisch ist:
„Das Buch, das mich tröstet, muss ich
mir wohl selbst schreiben.“ (S. 43) Das
Paar beschließt, aus der Defensive zu
gehen, das Glück nicht weiter dem Zufall biologischer Funktionalitäten zu
überlassen und meldet sich für eine
Auslandsadoption an.

Kind
Der zweite Teil erzählt von Reisen
nach Südafrika und von Expeditionen
durch den demütigenden BürokratieDschungel einer Auslandsadoption.
Er trägt uns in die emotionale Weite
alternativer Elternschaft und bedingungsloser Liebe, wie sie nur Elternliebe sein kann, völlig emanzipiert von
Stammbäumen und genetischer Verwandtschaft.
Aber auch hier vergisst die Autorin
nicht auf den Blick der anderen, der
Menschenleben und insbesondere
Familienmodelle daran bemisst, wie
sehr sie der Norm entsprechen. Jede
Abweichung wird registriert und kategorisiert und ein Kind mit schwarzafrikanischen Wurzeln fällt selbst in
der hauptstadtnahen, alpenrepublikischen Provinz, wo jede jeden kennt,
nicht unter dem Raster der öffentlichen Wahrnehmung durch, zumal die
Kinderwagen schiebenden Eltern ganz
offensichtlich von hier und also nicht
von dort unten sind. Auch hier wieder,
so scheint es: ganz nebenbei, werden
gesellschaftliche Phänomene wie der
Alltagsrassismus auf seine Ursprünge
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hin auseinandergenommen und seine Wirksamkeiten auf das Individuum analysiert.
Was in beiden Teilen als vermeintlich zufälliges Produkt der narrativen Genese daher kommt, bildet letztendlich den erzählerischen

Untergrund, auf dem aufbauend
die Autorin die Geschichte ihrer
Protagonistin erzählt: ein Untergrund, gleich einem Teppich, dessen Fäden die Ungleichbehandlung der Geschlechter genauso verwebt wie die genormten Bilder ei-

ner patriarchalen Gesellschaftsordnung und die tief in uns verankerten Rollenstereotype. Akribisch
entwirrt Gertraud Klemm diese
Fäden und beschreibt sie in ihrer
Eigenschaft als Einschränkung,
Grenze, Verbot oder Gebot.

Gertraud Klemm. Herzmilch. Roman
Literaturverlag Droschl Graz 2014, ISBN 9783854208488, 20,- Euro

2014 erscheint Gertraud Klemms erster Roman Herzmilch. Er zeichnet
den Lebensweg einer Frau nach, die
zwar mit einer arbeitenden Mutter
aufwächst, selbst auch eine gute
Ausbildung hat und trotzdem immer
wieder – und im voranschreitenden
Alter desto öfter – an den Punkt gelangt, wo sie auf ihre eigentliche
gesellschaftliche Bestimmung mehr
als deutlich hingewiesen wird: Mut-
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ter sein.
Denn die gesamte Lebensplanung
einer Frau scheint in erster Linie
auf die Reproduktion und die dazugehörigen Strukturerhaltung ausgerichtet zu sein. Wütend schreibt
Klemm gegen die vermeintliche Bestimmung an und findet sich so ganz
in der österreichischen Tradition von
Bernhard, Jelinek und Streeruwitz
wieder, denn, so Klemm in einem
Interview, der Österreicher/die Österreicherin sei gern gekränkt und
fühle sich benachteiligt, „Österreich-Ungarn war riesig, und jetzt haben wir dieses kleine, bedeutungslose Bergland mit NS-Vergangenheit, das nie eine Revolution hatte.
Nichts ist richtig aufgearbeitet worden, und das schlägt sich natürlich
in der Sprache und Literatur auch

nieder.“ Die österreichische Mentalität sei gekennzeichnet davon, so
an andere Stelle, alles gleich sehr
persönlich zu nehmen und großzügig im Austeilen zu sein. Die Wut in
Gertraud Klemms Texten entspringt
dieser Mentalität, und ebenso verhält es sich mit ihrem feministischen
Ansatz: Sie nimmt die strukturelle
Ungleichbehandlung von Mann und
Frau persönlich und sie schreibt gegen die gesellschaftlichen Verhältnissen an, sie nützt die Literatur als
Kanal ihrer persönlichen Unzufriedenheit, ihrer Empörung.
Herzmilch ist für Gertraud Klemm
eine Metapher für eine Liebe, die
nicht biologistisch ist, sondern gesellschaftlich gereift. Herzmilch ist
eine reine Form der Zuneigung, wie

55

auch ein Mann sie eigentlich geben
kann. Herzmilch ist letztendlich jene
Art von Zuneigung, die ständig (aus

Frauen) fließen muss, bildet sie doch
den Kitt, der die Gesellschaft – und
damit die Welt – im Innersten zu-

sammenhält. Freilich unbezahlt und
weder in Geld, Macht noch Einflussnahme aufgewogen.

Gertraud Klemm. Aberland. Roman
Literaturverlag Droschl Graz 2015, ISBN 9783854209638, 19,- Euro

Gertraud Klemms zweiter Roman
Aberland erscheint 2015. Die Perspektiven zweier Protagonistinnen – Mutter Elisabeth und Tochter Franziska –
wechseln einander in der Erzählung
ab, reichen sich aber keineswegs das
Wort: zu unterschiedlich verlaufen die

56

Biografien der beiden Frauen. Elisabeth erzählt aus der Perspektive des Goldenen Käfigs, wobei der Käfig hier für
zweierlei steht: Er ist das sichere Gefängnis, er steht für die Komfortzone
bürgerlichen Daseins. Er versinnbildlicht aber auch den Blick aus sicherer
Distanz, aus der Vogelperspektive
eben, aus welcher die Gesellschaft
und das eigene Leben chirurgisch seziert werden, die Wirksamkeit und Einflussnahme aber endet an den Stäben
des Käfigs. Ob die Ehe mit dem fremdgehenden aber immerhin gut verdienenden Kurt nun Glück im Unglück
oder Unglück im Glück ist, spielt aus
dieser Perspektive keine Rolle. Fran-

ziska hingegen ackert sich durch die
Gräben des Geschlechterkampfes und
gibt sich nicht mit ihrem angeordneten
Schicksal zufrieden. Sie weigert sich,
ins Aberland, das den Frauen vorbehalten ist, einzuziehen. Sie kämpft gegen faule Kompromissen, zu bügelnde
Hemden, Bastelstunden und unfertige
Dissertationen. Aberland, weil es immer noch heißt: Kind oder Karriere;
denn Kind und Karriere, das sehen wir
an Franziska, sind im Aberland nicht
vorgesehen. Das liegt nicht nur an der
Gesellschaft, es liegt auch an Franziska und den auch in sie tief eingeschriebenen Bildern von weiblichen Lebensentwürfen.
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Marlen Schachinger. Über Betty Paoli.
Autorinnen feiern Autorinnen
Mandelbaum Verlag Wien 2015, ISBN 978385476-473-1, 160 S., 9,90 Euro

Betty Paoli, Lyrikerin und Journalistin, war zu ihrer Zeit (1814-1894)
hoch angesehen und wurde viel
gelesen.
Zeitgenossen wie Stifter, Grillparzer oder Ebner-Eschenbach rühmten
ihr Genie. Sie lebte ein für ihr Geschlecht und ihre Zeit ungewöhnliches Leben, nicht „unter Hut und
Haube“, nicht den häuslichen, mütterlichen oder ehelichen Pflichten
hingegeben, sondern sie schrieb,
weil sie es tun musste, und sie musste, um leben zu können, sich als Gouvernante verdingen oder als Journalistin ihren Lebensunterhalt verdienen. „Ich war ein Weib und kämpfte
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wie ein Mann“ steht in einem ihrer
Gedichte. Sie kämpfte „um Publikationsmöglichkeiten, Honorare und
deren Auszahlung, lange Jahre auch
ums Überleben“ (S. 103). Zum 200.
Geburtstag der Dichterin hielt die Literatin und Schriftstellerin Marlen
Schachinger eine Festrede, um Betty Paoli aus dem Vergessen zu holen.
Dieses Buch ist aber nicht eine Biographie oder eine ausführliche Würdigung ihres Werkes. Es ist eine anspruchsvolle „analytisch-literarische
Auseinandersetzung“ (aus der Festrede) mit der Dichterin, mit dem
Schreiben als Beruf und Berufung,
mit den Möglichkeiten damals und
heute, schreiben zu können und auch
davon zu leben. In dieser Auseinandersetzung mit der Dichterin ist es
Schachinger wichtig, die sie umgebende geistige Welt zu berücksichtigen, „im Falle Betty Paolis heißt
dies Hegels Ästhetik, die Nachwirkungen des romantischen Literaturbegriffs, inklusive Schlegel’scher
Universalpoesie und dem dichterischen Genie-Begriff, Zensur und

bürgerliche Revolution, dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts“. Und sie
setzt sich ausführlich damit auseinander. Wichtig war ihr, „nicht über
ihr Liebesleben zu spekulieren“ denn
„die Verdichtung ist von Interesse,
die Sprache, das Erzähluniversum,
die Kunst der Inszenierung, der Verschleierung, nicht aber, was sich dahinter verbirgt“ (S. 137). Die (im ursprünglichen Sinn) naive Leserin jedoch erfährt und lernt viel, freut sich
über die Anregungen und Hinweise
in diesem Buch und liest mit Genuss
und Interesse die Gedichte der Paoli, die in das Buch eingestreut sind.
Marlen Schachinger hat es bestens
verstanden, uns auf eine Lyrikerin
hinzuweisen, die auch für heute noch
Einiges zu sagen hat. Weitere Gedichte der Paoli sind online auf ‚Gutenberg.de‘ zu finden und in einem
Buch, herausgegeben von Eva Geber
„Was hat der Geist denn wohl gemein mit dem Geschlecht“ (erschienen bei Mandelbaum).
Monika Jarosch
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Ruth Becker, Eveline Linke. Mehr als schöner wohnen.
Frauenwohnprojekte zwischen Euphorie und Ernüchterung
Ulrike Helmer Sulzbach/Taunus 2015, ISBN 978-3-89741-379-5, 250 S., 20,50 Euro

Ruth Becker hat 2009 noch in ihrer aktiven Zeit als Professorin für
„Frauenforschung und Wohnungswesen“ einen umfangreichen Leitfaden zur „Entwicklung autonomer
Frauen(wohn)räume mit einer Dokumentation realisierter Projekte
in Deutschland“ veröffentlicht. Ein
immer noch gültiger Leitfaden für
alle, die sich mit dem Wohnen von
Frauen beschäftigen oder sich vielleicht selbst in ein Projekt für Frauenwohnen stürzen und planen wollen. Autonome Frauenwohnprojekte
gibt es einige in Deutschland – es
sind Wohnprojekte, die sich auf der
Grundlage eines gemeinsamen Kon-
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zepts in der einen oder anderen Weise explizit auf „Frauen“ beziehen,
sei es, dass sie Wohnraum schaffen wollen, in dem Frauen neue Formen des Zusammenlebens erproben
können, sei es, dass sie auf eine am
Wohnungsmarkt besonders diskriminierte Gruppe von Frauen fokussieren (z.B. alleinerziehende Frauen)
oder sei es, dass sie Alternativen zu
dem die Bedürfnisse von Frauen wenig berücksichtigenden Wohnungsbau entwickeln. Die Entwicklung solcher neuer Wohnformen stand und
steht immer im Kontext emanzipatorischer Bestrebungen von Frauen,
deren Interesse an alternativen
Wohnformen immer auch eine Kritik
am vorherrschenden Geschlechterverhältnis war, auch an der vorherrschenden Heteronormativität.
Nun – fünf Jahre später – war es
Zeit nachzuforschen, was aus den
Plänen, Zielsetzungen und Programmen dieser Projekte im gelebten
Wohnalltag geworden ist. Dieser
Frage sind Ruth Becker und Eveline
Linke – selbst projekterfahren – im

vorliegenden Buch in anonymen Befragungen von vierzig Frauen aus
neun unterschiedlichen autonomen
Frauenwohnprojekten nachgegangen; ein besonderes Augenmerk galt
auch der Situation von Lesben. Zur
Sprache kam in den Befragungen allerlei ‚Unerhörtes, etwa die spezielle Dynamik, in der sich die individuellen Umgangsweisen der Bewohnerinnen mit den gesellschaftlichen
Geschlechterverhältnissen
überkreuzen.
Vorangestellt wird ein kurzer Bericht der langen Geschichte gemeinschaftlichen Wohnens, die keine neue Idee ist. Zu erinnern sind
die Beginenhöfe des Mittelalters,
neue Siedlungsformen im 19. Jahrhundert oder die Kommunenexperimente zu Beginn der Neuen Frauenbewegung oder auch die Neuen
Beginen. Sodann beschreiben sie in
anonymisierter Form die neun autonomen Frauenwohnprojekte, die
sie untersucht haben. Wer wohnt
in den Projekten, welches sind die
Lebensweisen der Bewohnerinnen,
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wie sieht das Gemeinschaftsleben
aus, wie wird selbstverwaltet, was
bekommen die Frauen aus ihren Projekten, was wollen und sollten und
können sie geben. Es werden die Erwartungen und auch Enttäuschungen reflektiert, wie geht es mit der
Gemeinschaftlichkeit und den individuellen Ansprüchen, wie ist ein
Widerspruch zwischen Hierarchien
und dem gewollt Demokratischen
zu lösen – insgesamt viele Fragen
und Probleme zwischen der Utopie,
den Visionen und der gelebten Realität. Waren sie doch angezogen
worden von den Ideen der Sicherung von Wohnraum in Frauenhand,
Schaffung eines Raumes, der herrschafts- und gewaltfrei sein sollte,
der Selbstbestimmung, Gleichbe-
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rechtigung und demokratisches Miteinander unter Berücksichtigung
der Vielfalt geben sollte, der die
Überwindung von Vereinzelung und
Isolierung, der die Förderung von
Lebenslust und Lebensqualität,
ebenso wie Emanzipation und das
Überschreiten von Geschlechterstereotypen bringen sollte.
Das letzte Kapitel und das Resümee
geben Überlegungen und Einsichten
wieder, die über die Probleme eines
gemeinschaftlichen Wohnens hinausgehen, die für alle Frauenprojekte
gelten, wo sich Frauen zusammenfinden, um gemeinsam etwas zu
bewirken und zu gestalten. Um die
Ziele zu erreichen, plädieren die
Autorinnen für eine gewissen

Homogenität, den Blick darauf zu
richten, was Frauen verbindet, so
unterschiedlich sie auch sein mögen
(Herkunft, Hautfarbe, körperliche
Befähigungen, was auch immer). Das
sei eine gute Basis, damit mehr als
eine Zweckgemeinschaft entstehen
kann.
„Letztlich sind alle zufrieden“ trotz
mancher Enttäuschungen: über 80
Prozent der befragten Frauen sagten,
dass sie wieder einziehen würden.
Das Buch ist erfrischend und anschaulich zu lesen, verbindet kluge
theoretische Erörterungen mit praxis- und realitätsnahen Schilderungen. Die Leserin spürt, wieviel
Wissen und feministisches Engagement dahinter stehen.
Monika Jarosch
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Andreas Hechler, Olaf Stuve (Hg.). Geschlechterreflektierte
Pädagogik gegen Rechts
Barbara Budrich Leverkusen 2015, ISBN 978-3-8474-0695-2, 390 S., 29,90 Euro

Für die Präventionsarbeit gegen Neonazismus (bzw. Rechtsradikalismus
oder die extreme Rechte) wird ein
geschlechterkritischer Blick oftmals
nur als eine sinnvolle Ergänzung
oder als zusätzliche Möglichkeit angesehen. Die HerausgeberInnen dieses umfangreichen Sammelbandes,
der mit einem praxis- und einem
theorieorientierten Teil insgesamt
18 Beiträge beinhaltet, sehen demgegenüber einen geschlechterkritischen Zugang als Notwendigkeit,
da sie davon ausgehen, „dass Neonazismus nur mit ganz bestimmten
Männlichkeiten und Weiblichkeiten
funktioniert.“ (S. 10) Bestimmte Vor-
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stellungen über Geschlecht und Sexualität spielen in extrem rechten
Lebens- und Gedankenwelten keine
Neben-, sondern eine Schlüsselrolle.
Der Neonazismus bedient Weiblichkeits- und Männlichkeitskonstruktionen, die in die Mitte der Gesellschaft reichen, in zugespitzter Form
und eingebunden in „völkische“ Vorstellungswelten. So ist es z.B. oft
gerade die „ganz ‚normale’ Männlichkeit (…), die immer wieder genau die Anforderungen hervorbringt,
die neonazistische Männlichkeiten
zu erfüllen versprechen.“ (Kraft,
Risiko, Konkurrenz, Körperkult, …)
(S. 44). Durch den Sammelband zieht
sich daher, anhand unterschiedlicher
Themen, immer wieder eine Abgrenzung zur Vorstellung einer „unbelasteten Mitte“. Herausgearbeitet
werden z.B. auch die „beharrlichen
Bilder“ über die Figur des Neonazi: die „Ikonografie des männlichen,
deklassierten, gewalttätigen, jungen
Skinheads im Osten (Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, Tätowierung
…) (S. 223), womit u.a. die Vorstel-

lung genährt wird, mit dieser eindeutig abgegrenzten Gruppe hätte die
gesamte Gesellschaft nichts zu tun.
Die pädagogisch-präventive Arbeit
gegen Rechts setzt an einer Entlastung von (hetero-) sexistischen,
rassistischen oder sozialdarwinistischen Anforderungen an Kinder
und Jugendliche an, die ihnen für
eine geschlechtliche Anerkennung
abgefordert werden, und will alternative Handlungsmuster und Einstellungen befördern: „Wenn es (…) für
einen Jungen oder ein Mädchen keine größere Bedeutung hat, als ‚echt’,
‚richtig’ oder ‚normal’ wahrgenommen zu werden, sich ein Junge nicht
als Kämpfer, Familienernährer und
Beschützer beweisen muss oder
sich ein Mädchen nicht als Mutter
(…) profilieren muss, dann ist es unwahrscheinlicher, dass diese in neonazistischen Kreisen landen.“ (S. 46).
Wie geschlechtliche Zuschreibungen
in der pädagogischen Arbeit konkret
reflektiert werden können, zeigt z.B.
der Beitrag „Praxissituationen entgeschlechtlichen“ (S. 73ff.), einer
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von drei Beiträgen, die sich speziell mit praxisanleitenden Methoden
beschäftigen.
Rechte Politiken reagieren auch auf
reale Erfolge in der Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse
oder bei den Rechten für Homosexuelle und andere Minderheiten.
In dieser Publikation werden angesichts emanzipatorischer gesellschaftlicher Entwicklungen Kontinuitäten, aber auch Brüche und Anpas-
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sungen in rechten, antifeministisch
gefärbten Rhetoriken diskutiert, z.B.
anhand der „Reformulierungen radikalisierter Männlichkeit in rechten
Diskursen“ (S. 240 ff.) oder anhand
von „neo-homophoben Strategien“,
die zu verhindern versuchen, „dass
der heterosexuelle Normalzustand
aufgeweicht wird.“ (S. 267). Umso
wichtiger ist eine „Sexualpädagogik
der Vielfalt“ (S. 278), jenseits heterosexistischer Zurichtungen.

PädagogInnen wünschen sich für
ihre Arbeit oft ein Methodenset
oder einen Werkzeugkoffer, unterschätzen dabei aber die Bedeutung
eines selbstreflexiven Zugangs zur
eigenen (geschlechtlichen) Verortung und wissenschaftlich fundierter
Professionalität – auch dafür plädiert dieser vielseitige und sehr
anregende Sammelband in mehreren
seiner Beiträge.
Lisa Gensluckner
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Chantal Louis. Ommas Glück. Das Leben meiner Großmutter
in ihrer Demenz-WG
Kiepenheuer und Witsch Verlag Köln 2015, ISBN 9783462047189, 208 S., 14,99 Euro

Wohngemeinschaften – WGs – für
ältere Frauen und Männer mit Demenzerkrankungen sind weder in der österreichischen Öffentlichkeit noch in der
hiesigen Seniorenpolitik ein nennenswertes Thema. Umso Horizont erweiternder ist es, durch die Lektüre von
„Ommas Glück“ einen Blick in die soziale Realität von sogenannten DemenzWGs zu werfen, die in Deutschland
mittlerweile durchaus verbreitet sind.
Den roten Faden durch das Buch bilden
Alltagsszenen aus der Demenz-WG, in
der Edeltraud Karczewski, die Großmutter von Chantal Louis, lebt. Rückblenden
in die (gemeinsame) Lebensgeschichte
von Großmutter und Enkelin ergänzen
diese Schilderungen und liefern Hintergrundinformationen. Die Alltagsszenen
hat die Autorin bei ihren regelmäßigen
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Besuchen in der WG persönlich miterlebt, immer wieder ist sie nicht nur Beobachterin, sondern selbst Akteurin. Szene für Szene lernt die Leserin alle sieben
WG-BewohnerInnen, deren Vorlieben
und Eigenheiten näher kennen, ebenso
die angestellten BetreuerInnen. Nach
und nach erfährt sie anhand genauer
Beschreibungen von konkreten Situationen im WG- Alltag, wie gute, stark
individualisierte Begleitung für Menschen mit Demenz gestaltet sein sollte.
So entsteht ein sehr umfassender Eindruck davon, wie das Leben, die Unterstützung und das Arbeiten in so einer WG funktionieren können. Schnell
wird außerdem klar, dass Demenz-WGs
vor allem auch von der Mitarbeit engagierter Angehöriger abhängig sind: Von
staatlicher Seite werden WGs für alte
Frauen und Männer mit Demenzerkrankungen in Deutschland zwar teilweise
finanziell unterstützt, aber keinesfalls
so ausreichend, dass sie ohne ehrenamtliche Mitarbeit funktionieren würden. Diesbezüglich erinnern sie stark an
selbstorganisierte Kindergruppen oder
Alternativschulen, die von staatlicher
Seite zwar gebilligt und bis zu einem

gewissen Grad subventioniert, aber keinesfalls voll finanziert oder organisiert
werden. Gemeinsam ist solchen alternativen Modellen, dass die Versorgung
und Betreuung in großen, traditionellen
Institutionen negativ erlebt und entschieden kritisiert wird. Darstellungen
unzureichender Pflege und Versorgung,
die Louis mit ihrer Großmutter in einem
Pflegeheim erlebt hat, fehlen im Buch
daher ebenso wenig wie Schilderungen
mangelhafter ärztlicher Versorgung von
Personen mit Demenzerkrankung.
Die liebevolle Darstellung der WGBewohnerInnen und des konsequent
respektvollen Umgangs mit ihnen bewirkt, dass das medial sonst so häufig
verbreitete Bild von Altersdemenz als
Schreckensszenario während der Lektüre von „Ommas Glück“ verblasst. An
manchen Stellen wagt die Leserin sogar den Gedanken, dass Alt-Sein mit
Demenz in einer guten WG möglicherweise nicht das übelste Los wäre. So
sympathisch sind die Geschichten, die
Chantal Louis von dort erzählt, und ihnen sind viele Leserinnen zu wünschen.
Petra Flieger
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Anja Gregor. Constructing Intersex. Intergeschlechtlichkeit
als soziale Kategorie
Transcript Bielefeld 2015, ISBN 978-3-8376-3264-4, 348 S., 34,99 Euro

Mit intersexuell oder intergeschlechtlich werden Menschen bezeichnet, die sich aufgrund von körperlichen Besonderheiten nicht eindeutig als männlich oder weiblich
einordnen lassen. Der Deutsche
Ethikrat hat 2013 eine Stellungnahme an die deutsche Bundesregierung abgegeben, in der er die Auf-
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fassung vertritt, dass irreversible
medizinische Maßnahmen zur Geschlechtszuordnung bei Menschen,
deren
Geschlechtszugehörigkeit
nicht eindeutig ist, einen Eingriff
in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Wahrung der geschlechtlichen und sexuellen Identität und
das Recht auf eine offene Zukunft
und oft auch in das Recht auf Fortpflanzungsfreiheit darstellen. Der
Ethikrat ist auch der Meinung, dass
ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und
das Recht auf Gleichbehandlung vorliegt, wenn Menschen, die sich aufgrund ihrer körperlichen Konstitution
weder dem weiblichen noch männlichen Geschlecht zuordnen können,
rechtlich gezwungen werden, sich

im Personenstandsregister einer dieser Kategorien zuzuordnen. Er hat
betont, dass viele Betroffene in ihrer personalen Identität aufs Tiefste
verletzt sind durch die früheren Behandlungen, die nach heutigen Erkenntnissen nicht (mehr) dem Stand
der medizinischen Wissenschaft und
Technik zugerechnet werden können
und auf ausgrenzenden gesellschaftlichen Vorstellungen von geschlechtlicher Normalität beruhten. Sie haben Schmerzen, persönliches Leid,
Erschwernisse und dauerhafte Einschränkungen ihrer Lebensqualität
erlitten.
Mit „Constructing Intersex“ liegt die
erste Biographieforschung mit intergeschlechtlichen Menschen im
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deutschsprachigen Raum vor. Auf Basis von Interviews stellt die Autorin
heraus, welche schwerwiegenden
Folgen bestimmte medizinische Pathologisierungs- und Zurichtungspraktiken für die Biographien der Betroffenen haben. Sie zeigt auf, wie
die Erfahrungen jener Praktiken der
Medikalisierung, durch die die als
weiblich oder männlich zugerichteten Körper in allen Fällen irreversibel
verändert wurden, der Biographie
dieser Menschen einen besonderen
Charakter verleihen. Damit wird Intergeschlechtlichkeit ein soziales,
nicht nur ein medizinisches Phänomen. Und damit gerät unsere im Alltagsverständnis so grundlegende
Annahme der Zweigeschlechtlichkeit gehörig ins Wanken. Hat doch
die Gesellschaft eindeutige Vorstellungen davon, wie Männer und
Frauen zu sein haben. Das System
der Zweikörpergeschlechtlichkeit ist
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ein so wirksames soziales Faktum,
dass es oft als naturgegeben angenommen wird. Es wird verstanden
als gesellschaftsstrukturierendes
Normengefüge, das Menschen über
ihr Geschlecht eine soziale Stellung zuweist, ihnen Räume zuweist
oder ihnen den Zutritt zu Räumen erschwert oder verwehrt. Die Autorin
führt methodisch genau aus, wie wir
viele der grundsätzlichen Annahmen,
auf denen unsere Gesellschaft und
unser Recht gebaut sind, überdenken müssen. Für intergeschlechtliche Menschen bedeutet die „natürliche“ Zweigeschlechtlichkeitsthese
die Tabuisierung und Annahme der
Nicht-Existenz von Intergeschlechtlichkeit und forciert so eine Pathologisierung intergeschlechtlicher Körper mit der Folge, dass ihre Körper
den „Normalisierungserwartungen“
entsprechend medizinisch „zugerichtet“ werden. So berichten inter-

sexuelle Befragte häufiger von Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen und über negative Erfahrungen mit der Tabuisierung des
Themas Intersexualität. Darüber hinaus gehören auch Probleme mit
der binären Geschlechtseinordnung,
körperlicher Gewalt, fehlender Aufklärung und der Verwechselung mit
Transsexualität, falscher medizinischer Behandlung und beruflichen
Nachteilen zu den individuellen Erfahrungen intersexueller Menschen
und wirken sich prägend auf ihre Biographien aus. Die Studie ist genau
gegliedert und methodisch gut aufgebaut und zeigt deutlich auf, dass
es sich bei Intersexualität um eine
komplexe Situation handelt, die nicht
nur medizinisch-biologische, sondern
auch psychische, soziale und politische Dimensionen hat.
Monika Jarosch

AEP Informationen

buchbesprechung

Gunter Geiger, Elmar Gurk, Markus Juch, Burkhard Kohn,
Achim Eng, Kristin Klinzing (Hrsg.). Menschenrechte im
Alter. Ein sozialpolitischer und gesellschaftlicher Diskurs
Barbara Budrich Leverkusen 2015, ISBN 978-3-8474-0726-3, 320 S., 36,00 Euro
achtlicher Mensch, und wenn auch
nach allgemeinen Maßstäben nicht
immer ganz vernünftig, so doch
irgendwie brillant.“schreibt der
österreichische Schriftsteller Arno
Geiger in seinem Buch „Der alte
König in seinem Exil“.

„Da mein Vater nicht mehr über
die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm.
Dort drüben, innerhalb der Grenzen
seiner geistigen Verfassung, jenseits unserer auf Sachlichkeit und
Zielstrebigkeit ausgelegten Gesellschaft, ist er noch immer ein be-
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Und darum geht es auch in diesem
Band über Menschenrechte und
Alter. Das Älterwerden stellt nicht
nur persönlich Betroffene oder Angehörige vor neue Herausforderungen, sondern auch Menschen,
die im Sozial- und Pflegebereich
arbeiten. Sozialpolitische Diskussionen beschäftigen sich schon länger
mit dem demografischen Wandel in
Bezug auf das steigende Durch-

schnittsalter und den daraus entstehenden neuen Aufgaben für unsere
Gesellschaft. Um unter diesen Voraussetzungen die Rechte und Würde aller Menschen zu garantieren,
bedarf es der Auseinandersetzung
mit und Neugestaltung der Altenarbeit. In diesem Buch wird das Thema
Menschenrechte und Alter von unterschiedlichen Zugängen her bearbeitet. Im ersten Abschnitt geht es
beispielsweise um gottgewolltes Alter, also die Vertretung eines christlich-ethischen Weltbilds. Die Theologin Ursula Nothelle-Wildfeuer beschäftigt sich dabei unter anderem
mit der ethischen Verpflichtung, die
junge Menschen alten gegenüber
haben. Im Abschnitt Menschenwürde
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und Pflege wählen Caja Thimm, Carolin Arnold, Nadja Reufels und Natalie Wiemers einen medialen Zugang, indem sie die Medienrepräsentation alter Menschen genauer
betrachten. Sie unterscheiden dabei zwischen zwei Stereotypen, die
dargestellt werden. Einerseits gibt
es jung gebliebene Alte, deren Älter-/Altsein scheinbar gar kein Thema ist, und auf der anderen Seite
das sogenannte defizitäre Alter, das
von Krankheit und Einschränkungen
geprägt ist. Oft fehlt es daran, die
Komplexität des Alters aufzuzeigen
und öffentlich differenzierter darzustellen. Sehr interessant ist auch die
Auseinandersetzung mit dem Thema Alter im Zusammenhang mit Migration. Der Sozialpädagoge Stefan
Fröba hat sich im Forschungsprojekt
„AMiQuS – Ältere MigrantInnen im
Quartier – Stützung und Initiierung
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von Netzwerken der Selbstorganisation und Selbsthilfe“ mit älteren
Migrant_innen in deutschen Städten beschäftigt. Der Fokus des Projekts liegt dabei auf individuell empfundenen Bedingungen sowie Barrieren, die erschweren, dass Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland ein würdevolles Leben
im Alter führen können. Ein Interviewpartner der Studie hat dabei treffend bemerkt: „(…) sollte nicht länger eine Diskussion um die deutsche
Gesellschaft, sondern vielmehr eine
Diskussion um die Gesellschaft in
Deutschland geführt werden.“ Ein
weiterer Beitrag zur Thematik Migration und Alter beschäftigt sich
mit kultursensibler Pflege im Zusammenhang mit türkischen Migrantinnen und Migranten. Ahmet Toprak
und Nicole Kurek stellen fest, dass
es zahlreiche Barrieren gibt, die den

Zugang zu pflegerischen Angeboten
für Menschen mit Migrationshintergrund erschweren, wie zum Beispiel
sprachbedingte Informationsdefizite, Diskriminierung, kulturelle Unterschiede oder Kommunikationsund Interaktionsprobleme. Spezielle
Unterstützungsangebote, die auf
eine bedarfsorientierte Versorgung
abzielen, können dem entgegen wirken. In Zukunft wird das Älterwerden und das Altsein noch vielfältiger
sein, und dieses Buch zeigt viele
Ansätze auf, die umgesetzt werden können. Wie im Zitat von Arno
Geiger zu Beginn geht es vor allem
darum, älteren Menschen Respekt
entgegenzubringen, ihnen einen
würdevollen Lebensabend zu ermöglichen und sie nicht nur aufgrund
ihrer Verwertbarkeit zu beurteilen.
Jasmine Etter
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Saskia Sassen. Ausgrenzungen. Brutalität und Komplexität
der globalen Wirtschaft
Fischer Verlag Frankfurt 2015, SBN: 978-3-10-002402-2, 320 S., 25,70 Euro

Gefängnisinsass_innen. Fracking,
dass natürliche Umwelt in totes
Land und totes Wasser verwandelt
und somit Teile des Lebens aus der
Biosphäre ausgrenzt. Verarmung.
Diskriminierung von Billigarbeitskräften und Arbeitslosen in staatlichen Sozial- und Gesundheitssyste-
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men sowie (unternehmensbasierten)
Versicherungs- und Arbeitslosenunterstützungen auf Unternehmensbasis Ghettos. Slums. Flucht.
Saskia Sassen wählt Extrembeispiele, um einen Paradigmenwechsel vorzuschlagen: sie geht weg vom
Begriff der wachsenden Ungleichheit im modernen Kapitalismus, hin
zu einem Moment der Ausgrenzung.
Der Begriff der Ungleichheit wird für
die Analyse auf Eis gelegt und durch
den Begriff der Ausgrenzung ersetzt,
der die Brisanz der angesprochenen
Beispiele untermauert. Zugespitzt
beschreibt die Soziologin die Ausgrenzung von Menschen, Unternehmen und Orten aus dem Kern der
Gesellschafts- und Wirtschaftsord-

nung. Vollzogen werden diese Ausgrenzungen durch Grundsatzentscheidungen oder durch technische
und wirtschaftliche Errungenschaften, die Selektionen nach sich ziehen. Komplexe Institutionen, Systeme und Verfahren - wie etwa das
Finanzsystem – oder auch grundlegende politische Maßnahmen – wie
die Sparpolitik in Griechenland oder
Umweltpolitiken - können Instrumente sein, um Ausgrenzungen zu
befördern. Dem Wirtschaftswachstum scheinen derartige Entscheidungen aber keinen Riegel vorzuschieben.
Sassen macht auf zwei wichtige
epochale Entwicklungen aufmerksam, die sie bereits in ihren frühe-
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ren Werken zum Ausdruck brachte
und hier wiederum einfließen lässt:
zum einen die materielle Entwicklung bestimmter Regionen zu wichtigen wirtschaftlichen Schauplätzen.
Dazu gehören beispielsweise die
globale Verlagerung von Dienstleistungen, Produktion, Verwaltungstätigkeit in Niedriglohngebieten, aber
auch die Entwicklung der Weltstädte zu strategisch wichtigen Räumen
für hochentwickelte wirtschaftliche
Funktionen; zum anderen der Aufstieg des Finanzwesens ins Netzwerk der Weltstädte. In Zusammenhang mit diesen zwei Entwicklungen
wird versucht, Ausgrenzungsmechanismen aufzuzeichnen. Sassen führt
weg von vertrauten Kategorien, die
durch das Betrachten der Einzelfälle
nur oberflächliche Ausdrucksformen
beschreiben können, und geht ei-
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ner „unterirdischen“ Ebene auf den
Grund, um so eine Dynamik der
Macht( zum Vorschein zu aufzuzeigen. Landesspezifische Krisen werden nicht als Einzelphänomene betrachtet, sondern als eingebettet in
ein System globaler Trends, in welchem Unterschiede wie jene zwischen Kommunismus und liberaler
Demokratie nur mehr nachrangig
sind.. Diese „unterirdischen“ Trends
sollen komplexe Machtbeziehungen
markieren, gegen die sich eine Person nur schwer auflehnen kann, die
aber schließlich doch in Weltstädten
sichtbar werden.
Obwohl der Zusammenhang scheinbar getrennter Phänomene sichtbar
gemacht werden soll, scheint die
Analyse auf die Beschreibung der
vielen Möglichkeiten von Ausgren-

zung beschränkt zu bleiben, und das
Zusammenführen auf ein gemeinsames Fundament scheint der_dem
Leser_in überlassen – ein Moment,
das wohl zu weiterem Nachdenken
anregen soll. Insgesamt ist das Buch
sehr lehrreich und bietet Einblick in
unterschiedlichste Gebiete: von der
Umweltpolitik und dem Handel mit
CO2 Zertifikaten hin zum Finanzwesen und zu Börsenspekulationen, zu
Gefängnissen in den USA und Arbeitsbedingungen in sogenannten
Billiglohnländern. Die vielen Fallbeispiele und Statistiken laden zum Innehalten und Nachdenken ein. Alles
in allem: eine Autorin mit breitem
Spektrum. Lehrreich, spannend,
schneller Lesefluss – einem breiten
Publikum zu empfehlen.
Daniela Schwienbacher

AEP Informationen

buchbesprechung

Patricia Bell. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und
Partnergewalt. Zusammenhänge und Interventionsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt
Barbara Budrich Leverkusen 2015, ISBN 978-3-8474-0756-0, 1878 S., 24,90 Euro

Vorauszuschicken ist, so die Autorin,
wenn es um das Thema häuslicher
Gewalt geht, dass nicht behauptet
wird, alle Männer seien gewalttätig
– selbstverständlich sind die meisten
Männer es nicht. Ebenso wenig solle
geleugnet werden, dass auch Männer
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Opfer von Gewalt werden können.
Jedoch geht in der überwältigenden
Mehrheit der Fälle die Gewalt gegen
Frauen und Kinder von männlichen Tätern aus, und zwar oft im häuslichen
Umfeld. Das Problem der Gewalt gegen Frauen und Kinder wurde mit der
Einrichtung von Frauenhäusern öffentlich gemacht und enttabuisiert.
Es gibt jedoch zwei Formen häuslicher
Gewalt, die oft nicht im Zusammenhang gesehen werden: Partnergewalt gegen Frauen und sexuelle Gewalt gegen Kinder in der Familie. Wie
hängen diese beiden Gewaltformen
zusammen? Tauchen sie gehäuft zusammen auf? Wie können Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern mit betrof-

fenen Kindern und Frauen umgehen?
Dieses Buch bringt die zwei Formen
interfamiliärer Gewalt zusammen, die
gewöhnlich getrennt behandelt werden. Ziel ist, das Problem sexualisierter Gewalt unumstößlich im Kontext
einer feministischen Analyse zu verorten, bei der die Verbindungen und
Ähnlichkeiten zu männlicher Gewalt
gegen Frauen herausgestellt werden.
Die Autorin ist überzeugt und bringt
Belege, dass diese beiden Formen
von Gewalt, die auf mehreren Ebenen zusammenhängen, häufiger auftreten als derzeit anerkannt. Unbestritten ist, dass Partnergewalt sich
nachteilig auf das Kindeswohl auswirkt. Die Autorin argumentiert für
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die Anerkennung der Wechselbeziehung zwischen den beiden Formen
von Gewalt, die meist von unterschiedlichen Betreuungsstellen abgedeckt werden und in der Theorie
als voneinander abgrenzbar gelten.
Die verfügbaren Forschungserkenntnisse sind derzeit noch sehr begrenzt,
aber sie erlauben, eine Verbindung
zwischen Partnergewalt gegen Mütter und sexualisierter Gewalt gegen
Kinder in der Familie zu demonstrieren. Es lässt sich aufzeigen, auf welche Art und Weise Partnergewalt die
Gefährdung eines Kindes durch sexu-

alisierte Gewalt erhöht und die Identifizierung sexuell missbrauchter Kinder erschweren kann. Die Autorin plädiert dafür, den Aufenthalt in einem
Frauenhaus als optimale Gelegenheit anzuerkennen, um gegen beide
Formen häuslicher Gewalt vorzugehen. Nur in Frauenhäusern, in denen
Frauen und Kinder Zuflucht finden und
einige Monate lang wohnen können,
werden beide Gewaltformen gleichzeitig bearbeitet. Für den Arbeitsbereich der Frauenhäuser und der Beratungsstellen bedeuten diese Erkenntnisse jedoch Konsequenzen und neue

Probleme: Inwieweit sollen und müssen Jugendämter eingebunden werden? Was braucht es, dass die Frauenhäuser diese Aufgabe auch meistern können? Wie sollen Mütter und
Kinder mit einem gewalttätigen Partner oder Vater umgehen? Ausgehend
von Interviews, die die Autorin mit
Frauenhausmitarbeiterinnen geführt
hat, reflektieren diese über die neuen
Herausforderungen. Das Buch zeigt
neue praxisnahe Wege auf, ohne die
Probleme und vielleicht Unlösbarkeiten zu leugnen.
Monika Jarosch

Malla Nunn. Tal des Schweigens. Kriminalroman
Argument Verlag Berlin 2015, ISBN 9783867542074, 320 S. 13,00 Euro
Ein guter Krimi hat u.a. nicht nur
eine spannende Handlung, eine(n)
sympathische(n) Ermittlerin, mit der/
dem sich die Leserin gerne identifiziert, sondern enthält auch Beschreibungen eines Szenariums, das sich
mit den politischen, gesellschaftlichen und sozialen Hintergründen
und der Zeit, in der die Handlung
spielt, auseinandersetzt. So erfährt
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die Leserin in diesem Buch vieles,
was sich in der faschistischen, rassistischen Apartheid-Politik in Südafrika in den 1950er Jahren abspielte. Die verschiedensten Gruppen treffen aufeinander, die reichen
britisch-stämmigen Siedler und die
verarmten Burenfarmer mögen einander überhaupt nicht, gemeinsam
sind sie jedoch daran interessiert,
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die Apartheid-Sklavengesellschaft
aufrecht zu erhalten. Auch die Zulugruppen sind sich untereinander nicht
grün, Traditionen und ihr Leben als
Unterdrückte bringen hasserfüllte
Spannungen in ihre Gemeinschaften,
wo Frauen immer noch auf dem untersten und letzten Platz stehen. Dies
alles schwingt in dem Krimi von Malla Nunn neben der hochspannenden
Geschichte mit. Mit ihrem Ermittler
Detective Sergeant Emmanuel Cooper hat sie eine Figur geschaffen, die

es selbst schwer hat, sich als Weißer in der Apartheid-Gesellschaft zu
behaupten, ist doch seine Abstammung alles andere als sicher, und
wenn er keine Erfolge bringt, dann
muss er befürchten, wieder als „gemischt-rassisch“ geführt zu werden.
Zusammen mit seinem schwarzen
Freund und Kollegen Constable Samuel Shabalala, der als schwarzer
Polizist außer einem Knüppel keine
Waffe tragen und nicht Auto fahren
darf, klärt er den Fall der schönen

toten Zuluprinzessin auf. Wie?, das
ist spannend und unterhaltsam
erzählt, und so ganz nebenbei
erfährt die Leserin einiges über
das ländliche Südafrika, Apartheid,
Zulutraditionen und vieles mehr.
„Tal des Schweigens“ wurde für den
Edgar Award nominiert und stand
2013 auf der Top Ten von Publishers'
Weekly, auf der Shortlist für den
Anthony Award sowie für den Ned
Kelly Award.
Monika Jarosch

Rachel Baumgartner, Hakan Gürses (Hrsg.). Im Blickwinkel:
Politische Erwachsenenbildung in Österreich
Wochenschau Verlag Schwalbach/Ts 2015, ISBN 978-3-7344-0140-4, 288 S., 29,80 Euro
Ein Fehler ist geschehen:
Aus der Herausgeberin Rachel Baumgartner wurde im letzten Heft bei
den Buchbesprechungen ein Robert
Baumgartner. Das hätte nicht passieren sollen, ist es leider doch, und wir
entschuldigen uns vielmals bei der
Herausgeberin Rachel Baumgartner.
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Charlotte Otter. Karkloof Blues. Kriminalroman
ariadne Hamburg 2015. ISBN 978-3867542098. 288 S., 13,00 Euro

Auch der nächste ‚ariadne‘ Krimi
führt uns nach Südafrika. Diesmal ist
es die Jetztzeit, die Nach-ApartheidZeit, mit all den Wirren, die der Wandel mit sich brachte. Es sind jetzt
nicht mehr in erster Linie die Rassenschranken, die die Politik bestimmen,
sondern Geld, aufkommender Kapitalismus, wirtschaftliche Macht,
Korruption und so manches, das aus
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der früheren Zeit mitgebracht wurde und jetzt aufgearbeitet werden
sollte. Da gibt es einen Papierkonzern, der ganze Landschaften rodet
und mit schnell wachsenden Bäumen zupflastert, seien es Stammesland der Zulu oder unberührte Gegenden mit eigener Fauna und Flora.
Und er versteht es, sich als „grün“
und nachhaltig hinzustellen. Da können UmweltschützerInnen noch so
sehr protestieren. Im unberührten
Waldstück „Karkloof 7“ verbirgt sich
jedoch ein Geheimnis, das weit in
die unselige Apartheid-Vergangenheit reicht. Die Heldin des Romans,
die Journalistin Maggie Cloete, hat
es als Nachrichtenredakteurin in
ihre Heimatstadt Pietermaritzburg

verschlagen. Viel lieber als Nachrichten zu redigieren und sammeln
zu lassen, möchte sie selbst recherchieren, und das tut sie auch gegen
den Willen ihrer Zeitungsvorgesetzten, die darauf bedacht sind, es sich
mit dem Papierkonzern nicht zu verderben, sind sie doch aufs Zeitungspapier angewiesen. Gegen viele Widerstände deckt sie auf, was es mit
dem sogenannten Selbstmord eines
Kollegen auf sich hat und was es
mit den 13 Leichen, die in Karkoof 7
gefunden wurden, für eine Bewandtnis hat und wer ihre Mörder sind.
Eine spannende und gut erzählte
Geschichte.
Monika Jarosch
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Im Dezember 2014 wurde die „Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch“ gegründet, um miteinander
ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu unterstützen und um gemeinsame Aktivitäten zu planen - so auch zum
Internationalen Frauentag 2016. Die Vernetzungsgruppe setzt sich für unterschiedliche Anliegen von Frauen ein. Die
regelmäßig stattfindenden Gesprächsrunden sind offen für alle Frauen. Sie richten sich an Frauen mit und ohne Migrationsgeschichten, mit und ohne Behinderung, unabhängig vom jeweiligen Zugang zu Feminismus und Frauenbewegung und den Kontexten des Engagements. Unterstützt und somit in dieser Form ermöglicht wurde dieser Vernetzungsprozess durch das Referat für Frauen, Familien und SeniorInnen der Stadt Innsbruck und durch das Land Tirol,
Abteilung JUFF - Frauen und Gleichstellung.
Jede Frau ist herzlich willkommen!!!
Details zur Frauenvernetzungsgruppe und zum Programm: www.aep.at
Programmübersicht
Diskussionsabend über die politische und mediale Debatte zur „Silvesternacht in Köln“
Impulsreferate und Diskussion mit dem Publikum: Alexandra Weiss (Politikwissenschafterin, Innsbruck), Gabi Plattner (Frauenhaus Tirol), Oscar Thomas-Olalde (Diakonie Flüchtlingsdienst), Paul Scheibelhofer (Sozialwissenschafter,
Wien).
Moderation: Derya Kurtoglu
Organisation/Veranstalterin: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch
2. März 2016, 18:30 Uhr, ÖGB-Saal, ÖGB Tirol, Südtiroler Platz 14-16, Innsbruck
Stadtrundgang: Erfolgreich im Beruf? Frauengeschichte(n) im historischen Innsbruck
3. März 2016, 17:00-18:30 Uhr, Treffpunkt: Büro Frauen im Brennpunkt, Innrain 25, 3. Stock, Innsbruck
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen aus KUBA: „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ Mk 10,13-16
3. März 2016, 19:00 Uhr, Pfarrsaal Axams / in Innsbruck in der Pfarre zum Guten Hirten
4. März 2016, 19:00 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, Innsbruck
Verteilaktion der ÖGB Frauen Region Innsbruck
4. März 2016, 13:00 Uhr, Annasäule Innsbruck
GÖREN GEHÖREN GEHÖRT! Ein StromBomBoli-Projekt im Rahmen von TKI open 16_FEMINISMUS reloaded
ab 4. März 2016
Demonstration zum Internationalen Frauentag 2016
5. März 2016, 13:00 Uhr, Treffpunkt: Annasäule Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch
Aktion ‚Guerilla Knitting‘ des Nähcafé Nadelöhr in der Innsbrucker Innenstadt
5. März 2016
Intervention(en) im öffentlichen Raum des ArchFem
5. bis 8. März 2016
LangeNachtdesFrauenFilms 2016
5. März 2016, ab 14:00 Uhr, Metropol Kino, Innstraße 5, Innsbruck
Frauentagsfest der SPÖ-Frauen Tirol
6. März 2016, ab 14:00 Uhr, Café-Restaurant „Am Tivoli“, Adele-Obermayr-Straße 14, Innsbruck
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Straßenaktion der SPÖ-Frauen Tirol zum Internationalen Frauentag: Arbeitszeit - Arbeitswert
7. März 2016, 11:00-12:00 Uhr, vor dem Sillpark in Innsbruck
Öffentliche AEP-Frauenbibliothek: Frauenbewegte Lesung heiterer Texte mit Musik und Gesang
Mitarbeiterinnen und Leserinnen der Bibliothek stellen Texte feministischer Schriftstellerinnen vor. Wir ergänzen die
Lesung mit Frauenkampfliedern. Christine Abdel-Halim, wird die musikalische Koordination und Anleitung dazu geben!
7. März 2016, 18:00 Uhr, Öffentliche AEP-Frauenbibliothek, Schöpfstr. 19, Innsbruck
Politisches Morgengebet zum Internationalen Frauentag
8. März 2016, 7:00 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, Innsbruck
kinovi[sie]on: Internationaler Frauentag 2016. Vier preisgekrönte Filme – Regisseur_innen zu Gast – Fest im
Foyer des Leokinos
8. März 2016, ab 17:30 Uhr (open end), Leokino, Anichstraße 36, Innsbruck
Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum. Vortrag von Katerina Haller (ArchFem)
9. März 2016, 19:00 Uhr, WEI SRAUMforum, Andreas-Hofer-Straße 27, Innsbruck
Frauenpolitik im Spannungsfeld zwischen Feminismus und Genderwahn: zur aktuellen Berichterstattung
über Frauen in österreichischen Medien. Vortrag von Maria Pernegger
10. März 2016, 19:30 Uhr, Universität Innsbruck, Institut für Erziehungswissenschaften / Kursraum, Liebeneggstraße
8, Innsbruck
Veranstaltungsreihe: Frauen in der Architektur, 10. März bis 13. Mai 2016
Symposium: Situation und Errungenschaften der Frauen/BEWEGUNG
13. März 2016, 14:30 Uhr, Mehrzweckhalle O-Dorf, Kajetan-Sweth-Straße 1, Innsbruck
Umbrella – Innsbrucker Queerfilmtage: Wir suche Euren Kurzfilm!
11. bis 17.4.2016, Cinematograph, Die Bäckerei, P.M.K,
FrauenLesbenDisco mit DJanes Lorelei und Sandra
30. April 2016, 21:00 Uhr, Jugendzentrum Z6, Dreiheiligenstr. 9, Innsbruck
Weitere Termine
Lesung mit Corinne Rufli
„Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert“
Frauenliebende Frauen über siebzig erzählen. Historikerin Corinne Rufli liest aus ihrem Buch und spricht mit einem
Frauenpaar Karin (78)und Eva (75) über deren Leben und ihre Erfahrungen
Montag, 18. April, 19.30 Uhr, Liebeneggstraße 15, 6020 Innsbruck
Lesung mit Anne Bax
Die „Queen der lesbischen Kurzgeschichten“ Anne Bax liest aus ihrem neuen Buch „love me tinder“
Freitag, 22. April, 21.00 Uhr, Liebeneggstraße 15, 6020 Innsbruck
Workshop “Wandel oder Stillstand? Geschlechterverhältnisse in der Arbeitswelt”
Eine Veranstaltung des Vereins Netzwerk Geschlechterforschung
Andrea Maihofer wird zu diesem Thema eine Gender Lecture an der Universität Innsbruck halten. Daran anschließend
findet am 20. Mai nachmittags ein Workshop unter demselben Titel im Haus der Begegnung statt.
Innsbrucker Gender Lecture: Donnerstag, 19. Mai, 19 Uhr, Sowi HS 2 Universitätsstr. 15
Workshop: Freitag, 20. Mai, ab 14 Uhr, Haus der Begegnung Rennweg 12
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BÜCHER ZUR SOZIALEN ARBEIT IN DER
AEP-FRAUENBIBLIOTHEK
APITZSCH, URSULA; SCHMIDBAUER, MARIANNE (Hg.), Care und Migration, Die Ent-Sorgung menschlicher Reproduktionsarbeit entlang von
Geschlechter- und Armutsgrenze, 2010, Budrich.
APPELT, ERNA; FLEISCHER, EVA; PREGLAU, MAX (Hg.), Elder Care, Intersektionelle Analysen der informellen Betreuung und Pflege alter
Menschen in Österreich: Demokratie und Gesellschaft im 21. Jahrhunder, 2014, Studien Verlag.
APPELT, ERNA; HEIDEGGER, MARIA; PREGLAU, MAX (Hg.), Who Cares? Betreuung und Pflege in Österreich, Eine geschlechterkritische Perspektive, 2010, Studien Verlag.
AULENBACHER, BRIGITTE; DAMMAYR, MARIA (Hg.), Für sich und andere sorgen, Krise und Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft,
2014, Beltz Juvena.
BECKER-LENZ, ROLAND; STEFAN BUSSE ; EHLERT,GUDRUN (Hg.), Professionalität in der Sozialen Arbeit, 2009, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
BECKMANN, SABINE, Geteilte Arbeit?, Männer und Care-Regime in Schweden, Frankreich und Deutschland, 2008, Westfälisches Dampfboot.
BÖHNISCH, LOTHAR; FUNK, HEIDE (Hg.), Soziale Arbeit und Geschlecht, theoretische und praktische Orientierungen, 2002, Juvena.
BÖLLERT, KARIN (Hg.), Genderkompetenz in der sozialen Arbeit, 2009, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
DUDEN, BARBARA; MADÖRIN, MASCHA (Hg.), Care-Ökonomie, Neue Landschaften von feministischen Analysen und Debatten, 2009, Olympe Zeitschrift.
ENGELFRIED, CONSTANCE; VOIGT, CORINNA (Hg.), Gendered Profession, Soziale Arbeit vor neuen Herausforderungen in der zweiten
Moderne, 2010, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
GEIGER ,GUNTER; GURK, ELMAR; JUCH, MARKUS (Hg.), Menschenrechte und Alter, 2015, Budrich.
GRUBER, CHRISTINE; FRÖSCHL, ELFRIEDE (Hg.), Gender-Aspekte in der Sozialen Arbeit, 2001, Czernin.
HAFFERT, INGEBORG, Eine Polin für Oma, Der Pflegenotstand in unseren Familien, 2014, Econ.
JAECKEL, MONIKA, Wer – wenn nicht wir, Zur Spaltung von Frauen in der Sozialarbeit - Eine Streitschrift für Mütter, 1981, Frauenoffensive.
KRUSE, ELKE; TEGELER, EVELYN (Hg.), Weibliche und männliche Entwürfe des Sozialen, Wohlfahrtsgeschichte im Spiegel der Genderforschung ; [Festschrift für Sabine Hering], 2007, Budrich.
LARCHER, MANUELA; OEDL-WIESER, THERESIA; SCHMITT, MATHILDE. SEISER, GERTRAUD (Hg.), Frauen am Land, Potentiale und Perspektiven , 2014, Studien Verlag.
Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften (Hg.), Wege Vorsorgenden Wirtschaftens, 2013, Metropolis.
SEITHE, MECHTHILD, Schwarzbuch Soziale Arbeit, 20112, Springer.
TEIDELBAUM, LUCIUS, Obdachlosenhass und Sozialdarwinismus, 2013, Unrast.
VOIGT-KEHLENBECK, CORINNA, Flankieren und Begleiten, Geschlechterreflexive Perspektiven in einer diversitätsbewussten Sozialarbeit,
2008, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
WINKER, GABRIELE, Care Revolution / , Schritte in eine solidarische Gesellschaft, 2015, transcript.
WOLF, MARIA A.; DIETRICH-DAUM, ELISABETH; FLEISCHER, EVA (Hg.), Child Care, Kulturen, Konzepte und Politiken der Fremdbetreuung
von Kindern, 2014, Beltz.
ZANDER, MARGHERITA; HARTWIG, LUISE; JANSEN, IRMA (Hg.), Geschlecht Nebensache?, Zur Aktualität einer Gender-Perspektive in der
Sozialen Arbeit, 2006, VerfasserInnen.
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P.b.b.
Verlagspostamt 6020 Innsbruck
Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft
Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck
office@aep.at, bibliothek@aep.at
informationen@aep.at
familienberatung@aep.at
Tel. 0512/583698, Fax 0512/583698
www.aep.at

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft
Unterstützen Sie den

und werden Sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der
Für 25 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des
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 Belletristik,
Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, Beruf und Familie, Biographien etc. ausleihen können.
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,
Buchhandlung ChickLit-Verein zur Förderung feministischer Projekte, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien,
Liber Wiederin, Erlerstraße 6, A-6020 Innsbruck · Tyrolia Buchhandlung, Maria-Theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck

AEP Familienberatung Innsbruck
Wir beraten Sie: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen der Familienplanung, Empfängnisverhütung und
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
Psychologische Beratung und Paarberatung: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte 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: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr Telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

ÖFFENTLICHE Frauenbibliothek AEP
Feministische Literatur, Bücher zu Partnerschaft, Berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, Belletristik, etc.
Öffnungszeiten: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

An: AEP, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck

 Ich möchte mitarbeiten und ersuche um nähere Auskünfte
 Ich bestelle die AEP-Informationen

(jährlich € 20,00 / Ausland € 23,00)
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