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Liebe Leser*innen,
Gewalt gegen Frauen passiert täglich und überall. Sie ist keineswegs ein neues mit den aktuellen Migrationsbewegungen 

importiertes Phänomen; Gewalt gegen Frauen gab es schon immer. Seit jeher setzten sich deshalb Feministinnen für ein friedliches, 

gewaltfreies Miteinander ein. Gewalt gegen Frauen äußert sich in unterschiedlichen Formen: körperliche Übergriffe, sexualisierte 

Gewalt, psychische Zurichtungen und strukturelle Gewalt.

Sie geschieht überall: im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz, in Heimen und Pflegeeinrichtungen und im Internet. Der Großteil von 

Gewalt gegen Frauen ist „unsichtbar“, spielt sich im Privaten, in als ‚geschützt’ geltenden Räumen ab und ist deshalb schwer in 

Zahlen zu fassen. 

Gewalt gegen Frauen betrifft Frauen jeden Alters, jeder sozialen Gruppe sowie jeglicher körperlicher und geistiger Konstitution.

Jährlich wird weltweit vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bis zum 10. Dezember, 

dem Internationalen Tag der Menschenrechte, auf diesen gravierenden Missstand aufmerksam gemacht.

In den zwei Aktionswochen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ tragen zahlreiche Frauen und Organisationen 

das Thema auf verschiedenste Art und Weise in die Öffentlichkeit. Auch in Tirol und in Innsbruck gab es im November und 

Dezember 2016 wieder viele bemerkenswerte und kreative Aktivitäten. Koordiniert wurden diese von der im AEP ansässigen 

Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch: http://aep.at/frauenvernetzung. Auch rief die Frauenvernetzungsgruppe 

zu einer Demonstration am 25.11.2016 auf.

Uns, dem Redaktionsteam der AEP Informationen, ist es ein Anliegen, die Vielfalt der Beteiligung und des Engagements aufzuzeigen 

und zu dokumentieren. Die Berichte über die jeweiligen Veranstaltungen wurden in dieser Ausgabe in chronologischer Reihenfolge 

dargestellt. Der AEP versteht sich als ein Ort der Verbindung und fühlt sich durch Aktivitäten wie die „16 Tage gegen Gewalt an 

Frauen und Mädchen“ in diesem Anliegen bestätigt.

Gemeinsam in all unserer Vielfältigkeit gegen jede Form von Unterdrückung, auch bei den „16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen“ 2017!

Elisabeth Grabner-Niel, Monika Jarosch, Andrea Urthaler

Zum Titelbild
Die Aufnahme der Fotografin und Filmemacherin Monika K. Zanolin zeigt im Hintergrund die Kulisse der Innsbrucker Innenstadt 

und einen Teil einer Skulptur der Künstlerin Angela Zwettler. Es ist ein mobiles Denkmal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen –  

ein großes „schönes“ Frauengesicht, durch aufblasbares Material geformt, an den Schultern mit dem Straßenboden verbunden. Es 

scheint aus dem Boden der Stadt hervorzukommen. Es blickt uns an, es sieht von weitem bunt und leicht aus.

Dieses Denkmal wurde schon mehrfach anlässlich des Internationalen Frauentags und der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 

und Mädchen in Innsbruck und  anderen Tiroler Gemeinden aufgestellt. Organisiert wurden diese Aktionen durch ArchFem, 

Interdisziplinäres Archiv für feministische Dokumentation, gemeinsam mit feministischen Initiativen Innsbrucks.

Die Künstlerin Angela Zwettler lebt und arbeitet in Wien. „Das, was mich u.a. interessiert, ist der gesellschaftliche öffentliche 

Raum, der durch die hinzugefügte künstlerische Arbeit zum Ort kommunikativer Elemente wird und so Ausgangspunkt eines 

Diskurses ist.“ Angela Zwettler, www.angelazwettler.com
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Offenlegung nach dem Mediengesetz:
Medieninhaber und Verleger: AEP (s. Impressum). Die AEP-Informationen sind eine feministische Zeitschrift, die zur Auseinan-

dersetzung mit der patriarchalen Mitwelt und zum Widerspruch anregen wollen. Sie möchten dazu beitragen, die widerständi-

gen Kämpfe von Frauen zu dokumentieren und die vielfältigen Existenzweisen von Frauen sowie die Freiräume, die sich Frauen 

immer schaffen und geschaffen haben, sichtbar zu machen. Unser Anspruch ist es, Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen 

aufzudecken sowie der Marginalisierung und Diskriminierung von Frauen und den gewalttätigen Strukturen in Ökonomie, Politik 

und Gesellschaft entgegenzuwirken. Damit wenden sich die AEP-Informationen gegen alle Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, 

die weibliche Lebensmöglichkeiten einschränken und streben eine umfassende Veränderung des von Herrschaft gekennzeich-

neten Geschlechterverhältnisses an.
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Weltweit sind Frauen jeden Alters von 

Gewalt bedroht. Jede Woche, manch-

mal auch mehrfach täglich, erfahren 

wir aus den Medien von exzessiven Bei-

spielen. Die alltägliche, weniger spek-

takuläre Gewalt wird hingegen viel we-

niger thematisiert, sie gilt zum Teil so-

gar als „normal“.

Um diesen Skandal ins Blickfeld zu rü-

cken und in größerem Umfang dafür zu 

sensibilisieren, wird in Österreich seit 

1992 jedes Jahr in der Zeit zwischen 

dem 25. November und dem 10. Dezem-

ber im Rahmen der weltweiten Aktion 

„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ die 

Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Diese 

beiden Eckdaten haben eine internatio-

nale Bedeutung.

Alljährlich zwischen dem 25. 
November...
Der 25.11. ist der von der UN dekla-

rierte Internationale Tag gegen Ge-

walt an Frauen: An diesem Tag wurden 

im Jahr 1960 die drei Schwestern Pa-

tria, Minerva und Maria Teresa Mirabal 

nach monatelanger Verfolgung und Fol-

ter vom dominikanischen Geheimdienst 

auf grausamste Weise ermordet. Sie 

waren im Untergrund gegen den Dik-

tator Rafael Trujillo aktiv. Ihre Ermor-

dung sollte als Unfall getarnt werden, 

was jedoch fehlschlug und dazu führte, 

dass die internationale politische Un-

terstützung für dieses Regime ein Ende 

fand. Die drei Frauen gelten seitdem in 

der Dominikanischen Republik als Sym-

bol für den Widerstand gegen die Ge-

waltherrschaft und 1981 wurde ihr To-

destag von lateinamerikanischen und 

karibischen Feministinnen zum Gedenk-

tag von Frauen und Mädchen, die Opfer 

von Gewalt waren und werden, ausge-

rufen. 18 Jahre später folgte die inter-

nationale Anerkennung dieses Gedenk-

tages durch die Vereinten Nationen.

... und dem 10. Dezember...
Der 10.12. wird als Internationaler Tag 

der Menschenrechte im Gedenken an 

die Erklärung der Menschenrechte am 

10.12.1948 durch die UN-Generalver-

sammlung begangen. An diesem Tag 

wird jedes Jahr weltweit, zum Beispiel 

von Amnesty International, auf die ak-

tuelle Menschenrechtssituation hinge-

wiesen und die Mängel in der Umset-

zung aufgezeigt.

Zwischen diesen beiden internatio-

nal anerkannten Gedenktagen ist seit 

1991 die Kampagne „16 Days of acti-

vism against Gender Violence“ ange-

setzt. 2016 fand die weltweite Akti-

on nun zum 25. Mal statt. Durch diese 

zeitliche Platzierung wird Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen als gravierende 

Menschenrechtsverletzung gebrannt-

markt. Die Initiative dazu ergriff das 

US-amerikanische Centre for Women‘s 

Global Leadership, das von der Frauen-

rechtsaktivistin Charlotte Bunch zwei 

Jahre zuvor gegründet worden war. In-

zwischen liegt die internationale Betei-

ligung bei über 3.700 Organisationen in 

rund 164 verschiedenen Ländern. Ös-

terreich beteiligt sich seit 1992 an die-

ser Aktionswoche.

... jede Menge Aktivitäten
Zahlreiche Gruppierungen und Initia-

tiven nehmen daran teil: Menschen-

rechtsorganisationen, Gewerkschaften, 

Frauenhäuser, Selbstverteidigungsver-

eine und Opferhilfestellen treten ge-

meinsam an die Öffentlichkeit, um auf 

das Thema aufmerksam zu machen und 

dafür zu sensibilisieren. Es finden Po-

diumsdiskussionen, Filmvorführungen, 

Ausstellungen, Straßenaktionen, Vor-

träge und Workshops statt, jedes Team 

im Sinn seiner Zielsetzung und im Rah-

men seiner Möglichkeiten. Autonome 

Gruppen, Frauenabteilungen in Institu-

tionen, in Parteien oder religiösen Ge-

meinschaften, sie alle, leisten ihren 

Beitrag im Kampf gegen dieses globa-

le Problem. Sie wollen Aufmerksam-

keit und Sensibilität dafür schaffen und 

dem Recht auf gewaltfreies Leben für 

alle Frauen und Mädchen Nachdruck 

verleihen. Der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt.

In Barcelona wurden z. B. knallrote 

Highheels auf der Plaça Sant Jaume, 

dem politischen Zentrum dieser Stadt, 

ausgestreut: Manche Schuhe liegen 

auf der Seite, andere stecken mit ih-

ren Absätzen in Bodenrillen oder Ab-

flussgittern fest, andere sind einge-

dellt. Damit sollte der Sexualisierung 

von Frauen und der täglichen Gewalt 

gegen sie ein Bild verliehen werden. 

Teilnehmer*innen an der Eröffnungs-

demonstration der Vereinten Nationen 

hüllten sich in orangene Tücher, eine 

Farbe, die die UN zum Symbol für den 

Kampf gegen Gewalt gemacht hat.

2001 begann die gemeinnützige Men-

schenrechtsorganisation für Frauen 

und Mädchen Terre des Femmes aus 

Deutschland mit der Fahnenaktion „Frei 

leben ohne Gewalt“. Die Idee war, an 

16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN UND MÄDCHEN
Globaler Aufschrei gegen Unterdrückung

Elisabeth Grabner-Niel
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öffentlichen Gebäuden Fahnen als Zei-

chen gegen Gewalt an Frauen anzubrin-

gen, also „Flagge zu zeigen“.

In ganz Tirol und in Innsbruck waren an 

diesen 16 Tagen Frauen aktiv, zuletzt im 

Spätherbst 2016, um auch in unserer 

Region für ein gewaltfreies Leben für 

Frauen und Mädchen einen Beitrag zu 

leisten.

Infos über Beratungsstellen und 
Hilfseinrichtungen auf: 

www.gewaltfrei-tirol.at

Frauenhelpline: 0800-222 555. Sie ist 

rund um die Uhr kostenlos erreichbar.

Foto Monika. K. Zanolin
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Weltweit wird am 25. November alljähr-

lich jener Mädchen und Frauen gedacht, 

die Opfer von Gewalt wurden und nach 

wie vor werden. Der von der UNO aus-

gerufene Gedenktag leitet den interna-

tionalen Aktionszeitraum „16 Tage ge-

gen Gewalt an Frauen“ ein, der am 10. 

Dezember mit dem Internationalen Tag 

der Menschenrechte endet.

Um diese Anliegen über die gesamten 

16 Tage deutlich vor Augen zu führen, 

wurde von der Organisation Terre des 

Femmes 2001 die Fahnenaktion ins Le-

ben gerufen. Nach und nach schlossen 

sich europaweit viele Institutionen und 

Organisationen dieser Idee an. Auch in 

Tirol werden inzwischen an zahlreichen 

Orten „die Fahnen gehisst“.

Das Hissen der Flagge ist Symbol für 

ein friedliches Miteinander ohne Ge-

walt und für den besonderen Schutz 

von Mädchen und Frauen vor tätlichen 

Übergriffen im privaten und öffentli-

chen Raum. Terre des Femmes hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, das Thema 

Gewalt an Frauen aus der Tabuzone zu 

holen und gesamtgesellschaftlich sicht-

bar zu machen.

Ein Leben ohne Gewalt – in allen ihren 

Ausprägungen – ist ein Menschenrecht. 

Festgeschrieben ist das Recht auf ein 

gewaltfreies Leben für Mädchen und 

Frauen in der UN-Konvention zur Besei-

tigung jeder Form der Diskriminierung 

von Frauen (CEDAW – Convention on 

the Elimination of all Forms of Discrimi-

nation against Women).

16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN – 
„WIR HISSEN DIE FAHNE“
Maria Furtner

© TERRE DES FEMMESFahnenaktion: Universität Innsbruck; Foto BfÖ LFUI

Autorin
MARIA FURTNER ist als Koordinatorin im Büro 
für Gleichstellung und Gender Studies, Be-
reich Gender Studies an der Universität Inns-
bruck tätig. 
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In Innsbruck beteiligten sich vor allem 

die Stadt Innsbruck, das Land Tirol, das 

Autonome Frauenhaus und – auf Initi-

ative des Büros für Gleichstellung und 

Gender Studies – die Leopold-Fran-

zens-Universität an der Aktion. 2016 

wurde an drei Universitätsstandorten, 

nämlich dem Hauptgebäude am Inn-

rain, der Sozial- und Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät in der Univer-

sitätsstraße und dem Universitätssport-

institut USI in Hötting West, die Fahne 

gehisst.

Auch andere Tiroler Gemeinden betei-

ligten sich an dieser Sensibilisierungs-

maßnahme.

In Schwaz schlossen sich engagierte 

Frauen aus verschiedenen Frauenorga-

nisationen zusammen und beteiligten 

sich an der Kampagne.

Im Außerfern wurde vor allem auf Ini-

tiative der Frauenberatungsstelle BASIS 

Zentrum für Frauen im Außerfern in den 

Gemeinden Breitenwang und Reutte 

durch die Fahnen auf das Thema Gewalt 

an Mädchen und Frauen aufmerksam 

gemacht. Einige der Fahnen wurden von 

den Grünen Frauen Tirol finanziert.

FAHNENAKTIONEN IN TIROL 2016
Andrea Urthaler

Fahnenaktion in Schwaz/Tirol

Foto Victoria Gruber

Fahnenaktion am Rathaus Innsbruck © AEP

Fahnenaktion in Schwaz/Tirol

Foto Victoria Gruber
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Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt 

an Frauen rief die Innsbrucker Frauen-

vernetzungsgruppe für Begegnung und 

Austausch zu einer Demonstration auf. 

Damit wollten die Frauen nicht nur ein 

Zeichen gegen Gewalt an Frauen, son-

dern auch ein Statement „Für Demokra-

tie und gegen Rechts“ setzten.

Am 4. Dezember 2016 musste die Stich-

wahl für den Österreichischen Bundes-

präsidenten wiederholt werden. Die 

Wahl polarisierte nicht nur innerhalb 

des Landes, sondern erhielt internatio-

nale Aufmerksamkeit.

Nach dem ersten Wahlgang am 24. April 

des Jahres waren die Kandidat*innen 

der Großparteien (SPÖ/ÖVP) ausge-

schieden und es kam zu einer Stichwahl 

zwischen dem ehemaligen Grünpoliti-

ker Alexander Van der Bellen und dem 

rechten Bundespräsidentschaftskandi-

daten Norbert Hofer (FPÖ). Diese fand 

am 22. Mai 2016 statt, wobei Alexan-

der Van der Bellen einem knappen Sieg 

davon trug. Diese Wahl wurde nach An-

fechtung durch die FPÖ durch den Ver-

fassungsgerichtshof aufgehoben.

DEMO AM 25. NOVEMBER: 
„FÜR DEMOKRATIE – GEGEN RECHTS“

© ArchFem

Aufruf zur Demo am 25. November

ACHTUNG:
Wegen Christkindlmarkteröffnung: Treffpunkt 18:00 Uhr bei Annasäule

25. November – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

4. Dezember – Nationaler Tag für Menschenrechte

Der heurige Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen findet wenige Tage vor der Wahl des Bundespräsidenten statt:

• Wir gehen auf die Straße, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.
• Wir gehen auf die Straße, um für eine offene, vielfältige, nichtdiskriminierende und demokratische Gesellschaft einzutreten.
Es braucht Mut sich zu positionieren, Mut sichtbar zu machen, Mut zu hören, Mut zu sich selbst, zu „Anderen“ und zu einer 

offenen Welt.

Kommt zur Demonstration am 25. November bei der Annasäule in der Maria-Theresienstraße, um ein sichtbares Zeichen zu setzen.

Das Flugi zur Demo gibt es auch unter:

http://aep.at/frauenvernetzung/

Kommt zur Demo – verbreitet den Aufruf!
Es spielt u.a. das Streetnoise Orchestra und es singt der Chor „Stimmen für Van der Bellen“. Außerdem werden viele Flugblät-

ter für unsere Anliegen verteilt werden! (JedeR kann verteilen und mit PassantInnen ins Gespräch kommen!)

Gemeinsam können wir mehr bewegen!
Organisation: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch, c/o AEP, Schöpfstr. 19, 6020 Innsbruck.
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© AEP

Wollen Sie einen Bundespräsidenten verantworten,
der aus der EU austreten will, sich für Nationalismus und 
gegen ein demokratisches und soziales Europa stark macht.

der einer Partei angehört, 
die den Sozialstaat systematisch aushöhlen möchte 
und gegen zahlreiche Sozialgesetzgebungen stimmt.

THIS IS NOT MY PRESIDENT! 

 JEDE STIMME Zählt !             JEDE STIMME wählt !

Wir stehen vor einer wichtigen Wahl – der Bundespräsidentenwahl

FÜR SOLIDARITÄT - GEGEN NATIONALISMUS

Wollen Sie einen Bundespräsidenten verantworten,

Hass, Hetze, Ausgrenzung, Rassismus und Polarisierung
Ängste

Wahlrecht

„Sie werden sich wundern, was alles gehen wird!“

THIS IS NOT MY PRESIDENT! 

FÜR DEMOKRATIE - GEGEN RECHTS
offene, vielfältige, solidarische, 

nichtdiskriminierende und demokratische Gesellschaft.

Würde und Respekt

sozialer Sicherheit und solidarischem 
Miteinander. Sicherheit entsteht durch Solidarität, durch Wertschätzung 
und durch die Wahrung der menschlichen Würde. 

Lassen wir uns nicht gegeneinander ausspielen

-

-

Die Menschenwürde ist unantastbar
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Dass Gewalt an Frauen alltäglich ist 

und uns alle in irgendeiner Form be-

trifft, wissen wir durchaus – auf einer 

abstrakten Ebene, weil wir es irgend-

wo gelesen haben. Die Bedeutung die-

ser Worte begreifen allerdings wenige 

von uns.

In den Theaterworkshops in Hippach, 

Landeck und Innsbruck stellten sich un-

terschiedliche Frauen dem Thema „Ge-

walt gegen Frauen“ auf den verschie-

densten Ebenen. Durch Spiele, sze-

nisches Arbeiten, Bildertheater, Impro-

visation und viel Diskussion wurden die 

verschiedenen Zugänge zum Thema be-

leuchtet, die eigenen Rollen erspürt und 

das System erfahrbar gemacht, das Ge-

walt ermöglicht.

Was frau nicht weiß
Wir wissen nicht, was tun. Wir wissen 

nicht, was das Richtige ist. Ich weiß 

nicht, was in dir vorgeht. Und du weißt 

nicht, was ich eigentlich sagen will. Wie 

kann ich dir helfen, ohne dich zu ver-

letzen? Wie kann ich jemandem hel-

fen, wenn ich doch selbst gar keine Ge-

walterfahrung habe? Woher soll ich wis-

sen, dass du das völlig anders wahr-

nimmst? Ich habe keine Ahnung, dass 

viele andere genauso überfordert sind 

wie ich. Niemand weiß, dass ich ständig 

ein schlechtes Gewissen habe, weil ich 

eh nichts tun kann. Und du weißt nicht, 

welche Rolle gut für mich ist. Wie kann 

Sprache Gewalt sein? Eine schlechtere 

Bezahlung für Frauen hat etwas mit Ge-

walt zu tun? Habe auch ich schon einmal 

Gewalt erfahren? Wenn wir uns über die-

se Dinge austauschen und die Antworten 

wüssten, würde sich etwas ändern?

Der Gewaltbegriff, mit dem sich die 

Frauen auseinandergesetzt haben, 

umfasste Vieles: Rollenbilder, gesell-

schaftliche Strukturen, Gewalt von 

Männern an Frauen, Gewalt von Frauen 

an Frauen, Erwartungen, Einschrän-

kungen oder häusliche Gewalt, bei mir, 

bei dir, nebenan, in einer anderen Kultur, 

in einem System, in dem ich eine Rolle 

spiele.

Die sehr heterogenen Gruppen stießen 

dabei auf viel Diskussionsstoff. Erkennt-

nisse über sich selbst und über eine 

Gruppe oder ein System im Allgemeinen 

wurden diskutiert. „Die Rolle, die ich 

hier einnehme, kann in einem anderen 

Kontext eine völlig andere sein.“

Die Macht des Spielens: 
Das System erkennen
Spiele und Theater machen es möglich, 

verschiedene Rollen tatsächlich einzu-

nehmen, eigene Reaktionen zu entde-

cken und unterschiedliche Bedürfnisse 

wahrzunehmen. Viele Rollen, die einge-

nommen werden, stecken bereits auch 

irgendwo in dir selbst. So kann es neu 

sein, sich selbst als Gewalt ausübende 

Person wahrzunehmen: „Das, was ich 

gut meine, kann für die betreffende Per-

son grenzüberschreitend sein.“

Systeme sind immer in Bewegung. Jede 

Handlung verändert das ganze Spiel, 

die Situation, das Bild, die Struktur. In 

einem Spiel werden Aufgaben gestellt, 

und damit sind Erwartungen verknüpft.

Es ist dabei oft einfacher, sich an die 

Spielregeln zu halten. Aus dem System 

auszubrechen war hin und wieder für die 

eine oder andere Teilnehmerin notwen-

dig, aber schwierig. Die Erfahrung der 

Frauen zeigte: Jede noch so kleine eige-

ne Veränderung verändert das gesamte 

System. Ein Blickkontakt zwischen zwei 

Personen nach mehreren Minuten konn-

te beispielsweise der gesamten Szene-

rie eine neue Bedeutung verleihen. Die 

Gruppe erfährt, dass in allen Beteiligten 

Impulse zur Veränderung stecken, die 

sich auch gegenseitig widersprechen 

können.

„Die Übung wird immer schwieriger, 

wenn alle ihre Wünsche einbringen!“

Viel Aufmerksamkeit bekam das Thema 

„Helfen“. Viele wollen helfen, wissen 

aber nicht wie. Helfende tragen eine 

große Verantwortung. „Auch Helfende 

brauchen Hilfe.“

Manche Frauen empfinden eine be-

stimmte Art von Hilfe als Gewalt. Ande-

re sehen nicht, wo Hilfe gebraucht wird. 

„Sie hat nicht gewusst, dass ich sie 

brauche.“ Ein Aspekt scheint dabei auch 

eine gewisse Hilflosigkeit der Helfen-

den zu sein. Bei einigen Frauen entsteht 

das Gefühl, handlungsunfähig zu wer-

den, weil sie alles richtig machen wol-

len, eine sehr reflektierte Herangehens-

weise an den Tag legen und sich vieler 

Zusammenhänge bewusst sind.

Erwartungen, strukturelle 
Gewalt und Perspektivenvielfalt
Neben Erwartungen und der Entspre-

chung gewisser Rollenbilder machten 

viele Frauen die Erfahrung, dass es ganz 

klare strukturelle oder materielle Ge-

gebenheiten sind, die Gewalt ausüben: 

„Geld ist Macht.“

Es gibt Vorstellungen, wie Frauen zu leben 

haben. Diese sind oft männlich geprägt. 

Einige Teilnehmerinnen diskutierten: 

ACH WIE GUT, DASS NIEMAND WEISS...
Rückblick auf den Theaterworkshop zum Thema Gewalt gegen Frauen im November 2016

Johanna Huter und Petra Unterberger
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„Frauen sollen sich das Bild selber ma-

chen!“ Frauen beginnen bereits Poli-

tik zu machen. Aber selbst diese funk-

tioniert nach den Spielregeln der Män-

ner. „Und verändern ist anstrengend!“ 

Die Antwort: „Sich zurücknehmen aber 

auch!“

Ein Konsens schien: Mädchen sollen 

in ihrer Persönlichkeit gestärkt wer-

den. „Wir wollen Mädchen als Mädchen 

stärken.“

Eine weitere Erkenntnis, die sich im Um-

gang miteinander ergab: Auch Frauen 

untereinander bleiben nicht gewalt-

frei. Die Teilnehmerinnen stießen auf 

einen unbewussten Generationenkon-

flikt und Verständnislosigkeit. So kön-

nen generationsbedingte Erwartungen 

junge Frauen unter Druck setzen: „Sie 

will das nicht, was wir Frauen damals 

so hart erkämpft haben!“, „Ich hab´ das 

mit der Kindererziehung auch alleine ge-

schafft.“ Die eigene Überforderung jun-

ger Frauen, Karriere, Haushalt und Fami-

lie zu vereinen, darf kaum gezeigt wer-

den. Umgekehrt erzählte eine Großmut-

ter, dass sie nicht „darum herumkommt“, 

auf die Kinder ihrer Tochter aufpassen 

zu müssen. Die Erwartungen an eine 

gute Großmutter will auch sie nicht bre-

chen. Zudem soll die junge Mama ja Zeit 

für ihren Beruf haben. Damals war das 

ja noch nicht möglich.

Auch Frauen im gleichen Alter verglei-

chen sich gerne: „Der Wettbewerb be-

ginnt im Mutterleib.“

In manchen Bereichen blieben Aussage 

gegen Aussage im Raum stehen: „Jun-

ge Frauen bleiben zu Hause, weil sie 

den Druck nicht aushalten.“ „Es braucht 

eine starke Persönlichkeit, um heute den 

Hausfrauenweg zu gehen.“

Mutig haben die Frauen der Verschwie-

genheit dieser Thematik die Stirn ge-

boten. Wir hatten dabei nicht den An-

spruch, ein klares Rezeptbuch an Hand-

lungen zu erarbeiten, sondern einen 

Diskurs zu eröffnen und das Handeln an 

sich zu erfahren. Durch die Intelligenz 

des eigenen Körpers und jener der Ge-

samtgruppe näherten wir uns gemein-

sam kollektiven Erfahrungen und Vor-

stellungen vom Umgang mit Gewalt ge-

gen Frauen in unserem näheren Umfeld. 

Leerstellen wurden bewusst, eigene 

Verhaltensmuster erkannt, Erfahrungen 

zur Diskussion gestellt und/oder ganz 

einfach Wünsche ausgespielt. Spielen, 

bewegen, schreien, lachen und ausge-

dehntes Kaffee trinken hatten nicht ge-

fehlt. Mit Sicherheit werden diese Er-

fahrungen und Gedanken auch weiter-

getragen, diskutiert und immer wieder 

zum Thema gemacht.
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VERANSTALTUNG
Ach, wie gut, dass niemand weiß ...
Gewalt gegen Frauen.
Ein Theaterworkshop, der nach Zusam-
menhängen fragt.
Eine Initiative der Katholischen Frauenbe-
wegung.
 

Begleitet wurden die Workshops von  
Johanna Huter und Petra Unterberger
JOHANNA HUTER, Kulturarbeiterin, Thea-
termacherin, Yogalehrerin. Studium der Ver-
gleichenden Literaturwissenschaften und Er-
ziehungswissenschaften. Diverse Regie- und 
Dramaturgieassistenzen in Österreich und 
Deutschland. Leiterin von Theaterkursen für 
Erwachsene und junge Menschen mit Schwer-

punkt Improvisation und Körper; Themenspe-
zifische Forumtheaterworkshops. Ensemble-
mitglied Theater Szenario Hall. Gründungsmit-
glied und Kuratorin bei KUNSTtransPORT. Im 
Sommer als Hirtin auf der Alm.

PETRA UNTERBERGER, Dr.in, Mag.a, ist Psycho-
therapeutin und Lebens- und Sozialberaterin.
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Die Gründe, aus denen Frauen fliehen 

oder sich auf den Weg in andere Län-

der/Regionen machen, sind zunächst 

einmal ähnlich wie bei Männern: Krieg, 

Gewalt, Terror, Hunger, politische oder 

religiöse Verfolgung, Umweltprobleme. 

Aber Frauen sind vielfach spezifischen 

Menschenrechtsverletzungen ausge-

setzt. Sie werden zwangsverheiratet, 

sie werden um der Familienehre willen 

ermordet, ihnen wird der Zugang zu Bil-

dung und Ausbildung häufig verweigert. 

In Kriegen und gewaltsamen Konflikten 

werden Vergewaltigungen als Kriegs-

waffe eingesetzt. Frauen, die ethnischen 

Minderheiten angehören oder die sich 

politisch engagieren, werden beson-

ders oft durch sexuelle Gewalt bedroht. 

Etwa die Hälfte aller 

Flüchtlinge/Migran-

tInnen sind Mädchen 

und Frauen, derzeit 

geschätzt rund 40 

Millionen. Allein rei-

sende Frauen sind 

in besonderer Wei-

se gefährdet, wie 

Studien zeigen, Op-

fer von Gewalt zu 

werden. Oft werden 

Frauen gezwungen, 

sich zu prostituieren, 

um einen Schlafplatz 

zu bekommen oder 

die nächste Passage 

durch Wüsten oder 

über das Mittelmeer 

zu bezahlen. Neben 

diesen Gewalter-

fahrungen wird eine 

steigende Zahl von Flüchtlingsfrauen/

Migrantinnen Opfer von Menschen-

handel. Dieser hat viele unterschied-

liche Gesichter, immer aber zielt er auf 

die Ausbeutung von Menschen ab. Der 

‚Globale Bericht‘ der UNO zu Menschen-

handel belegt und bestätigt, dass Men-

schenhandel zum Zweck der sexuellen 

Ausbeutung mit rund 60% an erster Stel-

le liegt, unmittelbar gefolgt von Men-

schenhandel zum Zweck der Arbeits-

ausbeutung – einschließlich der Aus-

beutung in Haushalten, wo besonders 

Frauen betroffen sind (mit rund 40%), 

wobei die Opfer von Menschenhandel 

sowohl weiblich (regional unterschied-

lich 35% bis 70% Frauen und Mädchen) 

wie männlich und bis zu 30% Kinder 

und Minderjährige (in manchen Regi-

onen Afrikas und des Mittleren Ostens 

sogar bis zu über 60%) sind. Auch zeigt 

sich, dass Menschenhandel seit 2010 

um mindestens 5% zugenommen hat – 

kein Land ist frei davon. Ungefähr zwei 

Drittel aller Flüchtlinge sind für drei Jah-

re und länger vertrieben, die Hälfte für 

über zehn. Etwa 40% der Flüchtlinge le-

ben in Lagern. Frauen und Mädchen ha-

ben in der Regel keine Rückzugsräume 

und müssen die Unterkunft mit Männern 

teilen, was insbesondere für alleinste-

hende Frauen und Mädchen zum Risiko 

werden kann. Waschräume und Toilet-

ten werden auch oft zu unsicheren Or-

ten, da sie meist nicht nach Geschlech-

tern getrennt und die Wege dorthin oft 

unbeleuchtet sind. Besonders prekär ist 

die Situation für schwangere oder stil-

lende Frauen, deren gesundheitliche und 

medizinische Versorgung meist nicht ge-

währleistet ist.

Es fehlt an einer durchgängigen ge-

schlechtsspezifischen Perspektive in al-

len humanitären Interventionen, beklagt 

das UNO-Flüchtlingshochkommissariat. 

Zudem werden kaum Maßnahmen ge-

setzt, die auf die besondere Schutzbe-

dürftigkeit von Frauen und Mädchen Be-

zug nehmen. Dazu einige Empfehlungen 

für Regierungen und EU-Agenturen:

• Aufbau eines koordinierten und 

grenzüberschreitenden Systems, das 

Frauen und Mädchen schützt

• Schulungen und Trainings zum Thema 

geschlechtsspezifische Gewalt für 

PolizistInnen, Sicherheitsleute, Mit-

arbeiterInnen von Einrichtungen, etc.

FRAUEN – FLUCHT – MENSCHENHANDEL
Helga Konrad

Sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, Heirats- und Organhandel oder Zwang zu kriminellen 

Taten – Menschenhandel ist eine schwere Menschenrechtsverletzung und hat viele Gesichter. 

Der Kampf dagegen ist mühsam.
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• In Flüchtlingsunterkünften: Entwick-

lung von wirksamen Mechanismen 

zum Schutz vor Gewalt und Unter-

stützung von Betroffenen, wie bspw. 

Gewaltschutzkonzepte und -maßnah-

men, weibliche Ansprechpersonen in 

Unterkünften bei Gewaltvorfällen, 

volle Anwendung von Gewaltschutz-

gesetzen (Wegweisung, Betreuung 

durch Interventionsstellen, etc.)

• Geschlechtsspezifische Verfolgung 

muss als Asylgrund ernst genommen 

und umfassend anerkannt werden.

Um im Kampf gegen die verschiedenen 

Formen von Menschen-, Frauen- und 

Kinderhandel Erfolg zu haben, ist ein 

wirklich umfassender Ansatz vonnöten, 

der alle denkbaren Aktionsebenen ein-

schließt. Es ist notwendig, all jene, die 

in der Armutsbekämpfung, in der Ent-

wicklungshilfe, im Gesundheitsbereich, 

in der Erziehung/Bildung/Ausbildung 

und im Menschenrechtsschutz prak-

tische Arbeit leisten, mit denjenigen zu-

sammenzuführen, die sich mit Fragen 

von Korruption, organisierter Krimina-

lität oder mit Fragen der Zuwanderung 

und der Rechts(re)form befassen. Initia-

tiven zur Bekämpfung von Frauenhandel 

müssen die realistische Aussicht eröff-

nen, dem Teufelskreis von Armut, Miss-

brauch und Ausbeutung zu entkommen.

Zitate Helga Konrad:
„Derzeit wird Menschenhandel kaum 
thematisiert. Vielmehr wird ledig-

lich versucht, die Grenzen dicht zu ma-

chen.“ Es braucht mehr Solidarität, um 

ernsthaft mit dem Problem umgehen 

zu können. So sind zum Beispiel legale, 

kontrollierte Wege der Einreise zu 

schaffen, um der Schlepperei entge-

gen zu wirken.

„Es ist noch nicht so lange her, da wur-

den Frauen z.B. in Bosnien-Herzegowina 

wie Vieh am Markt verkauft. Das pas-

siert heute nicht mehr. Frauen sind 
aber mit spezifischen Problemen 

konfrontiert. Alleinstehende Frauen, 

solche, die alleine unterwegs sind, und 

jüngere Frauen sind besonders betrof-

fen. Auch auf der Flucht.“

„Menschenhandel ist eines der glo-
balsten Verbrechen. Jedes einzelne 

Land ist davon betroffen.“

Veranstaltung
„Frauen, Flucht und Menschenhandel“ – ein 
Vortrag von Helga Konrad am 28. November 
2016 im MCI Innsbruck. Organisiert wurde die 
Veranstaltung von der „Frauenplattform für 
Begegnung und Austausch“, Prof.in Eva Flei-
scher von der FH für Soziale Arbeit am MCI 
moderierte.

Autorin
Dr.in HELGA KONRAD ist Executive Director 
Anti-Trafficking am Institut für den Donauraum 
und Mitteleuropa IDM. Seit 2010 ist sie Lei-
terin und Koordinatorin der ‚Regionalen Imple-
mentierungs-Initiative 

© SPÖ-Frauen Tirol

© SPÖ-Frauen Tirol
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Der 25. November als internationaler 

Gedenktag für Frauen und Mädchen, die 

Opfer von Gewalt wurden, bildet zusam-

men mit dem 10. Dezember – dem Inter-

nationalen Tag der Menschenrechte – 

den Rahmen für die 16 Tage gegen Ge-

walt an Frauen. In diesem Zeitraum wird 

weltweit mit unzähligen Aktionen für 

das Thema Gewalt an Frauen und Mäd-

chen sensibilisiert.

Feministische FrauenLesben-
Vernetzung Tirol 
Die Feministische FrauenLesbenVer-

netzung Tirol (FLV) besteht aus Ver-

treterinnen von Fraueneinrichtungen 

und -projekten sowie Einrichtungen mit 

frauenspezifischen Schwerpunkten. 

Sie vertritt feministische Grundsätze 

und ist partei- sowie konfessionsüber-

greifend.

Die Vernetzung engagiert sich insbe-

sondere gegen Gewalt an Frauen. Sie 

beteiligt sich u. a. durch Veranstal-

tungen an den alljährlichen 16 Tagen 
gegen Gewalt an Frauen und Mäd-

chen im Herbst und organisiert die Inns-

brucker Aktion der weltweit jährlich am 

14. Februar stattfindenden Initiative 

One Billion Rising – Tanzen gegen 

Gewalt an Frauen.

Beschreibung der Performance
Licht und Schatten, Videoprojektion, Li-

ve-Performance – mehr als ein Medi-

um ist nötig, um auf die vielfältigen Ge-

sichter von Gewalt gegen Frauen auf-

merksam zu machen ... eine bewegte 

Performance im öffentlichen Raum.

Gewalt an Frauen und Mädchen pas-

siert unabhängig von Herkunft, Alter, 

Geschlecht, Bildung und Klasse – bei-

spielsweise in Form von Gewalt in der 

Familie, Kriegsverbrechen, wirtschaft-

licher Diskriminierung oder politischer 

Verfolgung.

Frauen, die Gewalt erfahren haben, 

sind nicht nur Opfer, sie sind auch 

Überlebende. Frauen, die es geschafft 

haben, der Gewaltspirale ein Ende zu 

setzen, sind mutige, neugierige, starke 

Frauen, die sich einzeln und gemein-

sam dafür einsetzen sich selbst wieder 

zu ermächtigen. Die Performance soll 

daran erinnern.

ICH BIN. ICH KANN. ICH WERDE. 
Eine Performance anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2016
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Foto Innsbrucker Grüne Facebook

© Feministische FrauenLesbenVernetzung Foto Lisa Kraml

Künstlerinnen 
MARIA WALCHER, STINA KRAML, KATHARI-
NA SCHWÄRZER

Veranstaltet von der Feministischen 
FrauenLesbenVernetzung Tirol
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Im Rahmen der Aktion „16 Tage gegen 

Gewalt an Frauen“ 2016 zeigte kino-

vi[sie]on in Zusammenarbeit mit dem 

Frauenhaus Tirol am 1. Dezember als 

Schwerpunktprogramm Filme von Re-

gisseurinnen, die sich in ihrer Arbeit mit 

dem Thema „Frauen und Flucht“ ausein-

andersetzen.

Folgende drei Werke waren zu 
sehen:

Go straight home
Die schwedische Dokumentarfilmerin 

Maud Nycander und die Fotografin Iga 

Mikler schildern in ihrem 2013 entstan-

denen Film Go straight home die Le-

bensumstände von heranwachsenden 

Mädchen in Bangladesh: Die 14-jährigen 

Reba, Tochter einer mittelständischen 

Familie, und ihre Freundinnen leben un-

ter der ständigen Gefahr, auf dem Weg 

zur Schule von Männern sexuell belä-

stigt zu werden. Zudem wollen viele 

Eltern aufgrund finanzieller Schwierig-

keiten eine Ehe für ihre (meist minder-

jährigen) Töchter arrangieren. Deren 

Bildungswünsche sind daher permanent 

von einem abrupten Ende bedroht. Reba 

geht gerne zur Schule und wird von ihrer 

Mutter auch darin bestärkt, um durch 

Bildung ein größeres Maß an Selbst-

bestimmung zu erreichen. Der Rat ihrer 

Mutter für ihren Rückweg aus der Schu-

le: „Schau auf den Boden, sprich zu nie-

manden und gehe gleich und direkt nach 

Hause“. Dieser Film wurde hier zum er-

sten Mal in Österreich gezeigt.

Schneeglöcken – Schauplatz-
wechsel an die Schengengrenze:
Die Armenierin Seda versucht, ge-

meinsam mit ihrer 12-jährigen Tochter 

Armine mit Hilfe von Schleppern die grü-

ne Grenze zwischen der Ukraine und der 

Slowakei zu überwinden. Seda hofft, in 

Österreich ihren Mann wieder zu tref-

fen. Die Flucht wird allerdings durch 

den Verlust von Armines Glücksbrin-

ger, einer Schneekugel, gefährdet... Der 

15-minütige Spielfilm der in Ost-Berlin 

geborenen nun in Wien lebenden Jen-

© kinovi[sie]on

KINOVI[SIE]ON – FILME ZUM SCHWERPUNKT-
PROGRAMM „FRAUEN UND FLUCHT“ 
Eine Performance anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2016

© kinovi[sie]on
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ny Gand Schneeglöckchen hatte sei-

ne Wien-Premiere im September 2014 

im Rahmen des UNHCR Langen Tags der 

Flucht und nahm am Wettbewerb des 

35. Filmfestival Max Ophüls Preis teil. 

Der Titel bezieht sich auf die Bezeich-

nung von Leichen von Flüchtlingen, die 

im Winter auf ihrem Weg in der Käl-

te umkamen und im Frühjahr nach der 

Schneeschmelze aufgefunden werden.

4640 KM – A Journey towards 
hope
Die Filmemacherin Helene Senfter prä-

sentierte selbst ihr Werk 4640 KM – 
A Journey towards hope. Diese Ent-

fernung hat eine syrische Familie auf ih-

rer Flucht bis nach Innsbruck zurückge-

legt. Die Regisseurin, Absolventin des 

Medienkollegs Innsbruck, dokumen-

tiert rückblickend diese Reise und gibt  

einen berührenden Einblick in das 

Schicksal der Familie. Manar hat in Sy-

rien als Englischprofessorin gearbeitet, 

ihr Ehemann als Rechtswalt. Ihre drei 

Kinder genossen eine gute Schulbildung 

bevor sie gemeinsam mit Verwandten 

aus ihrem Heimatland flüchten mussten.

„Schnell habe ich gemerkt, dass sich 

ihre Geschichte nicht in drei Worten er-

zählen lässt.“ erklärt Helene Senfter. 

So entstand aus dem ursprünglich ge-

planten Kurzfilm eine 43-minütige be-

eindruckende und ermutigende Doku-

mentation. „Im Film begleite ich die Fa-

milie durch 4640 Kilometer und halte 

schöne, sowie entmutigende und ge-

fährliche Momente fest. Oft wird sie auf 

ihrer Reise mit Situationen konfrontiert, 

die schwierig und teilweise lebensge-

fährlich sind.“ so Helene Senfter.

kinovi[sie]on wird unterstützt von: 
Stadt Innsbruck, Land Tirol, Bundesministeri-
um Frauen Gesundheit.
In Kooperation mit: Renner-Institut, Frauen-
haus Tirol

© kinovi[sie]on; Film Schneeglöckchen

© kinovi[sie]on; Film „A Journay“



Heft 2/17 19

Die Performance „Dem Ton einen Na-

men geben. Lilith“ bringt eine Gewalt-

betroffenheit zur Sprache und zum Aus-

druck, dass über Gewaltbetroffenheit 

nicht Einstimmiges gesprochen werden 

kann und ein einstimmiges Sprechen da-

rüber die Gewalt wiederholt.

dreistimmiges Sprechen
Daher gibt es in der Performance „Dem 

Ton einen Namen geben. Lilith“ ein 

dreistimmiges Sprechen. Konkret han-

delt es sich um drei Stimmen, dargestellt 

durch die drei Performerinnen Gabi Platt-

ner, Tanja Pidot und Judith Klemenc, die 

im etymologischen Pendant Liliths die 

Figuren Laila (finnisch: die Weise), Lil.

lu (sumerisch: der Wind) und Leyla (ara-

bisch: die Nacht, die Dunkle) widerspie-

geln. In diesem Sinne wird dem Ton ein 

Name gegeben, ein Name, der Gewaltbe-

troffenheit zwischen drei Stimmen – ei-

ner Intellektuellen (Laila), einer Sich-be-

ziehenden (Lil.lu) und einer Sich-abgren-

zenden (Leyla) – zur Sprache bringt. Ein 

Ton, der sich nicht nur in seiner melo-

dischen Bedeutsamkeit ausdrückt, son-

dern gleichermaßen in seiner visuellen.

keramische Schalen
In der Performance „Dem Ton einen Na-

men geben. Lilith“ kommen keramische 

Schalen aus dunklem Ton zum Wirken, 

die unter anderem auf spätantike Zau-

berschalen anspielen. Diesbezüglich 

handelt es sich um keramische Kunst-

werke aus Mesopotamien und dem Iran, 

die geschriebene Beschwörungsformeln 

und bildhafte Dämonendarstellungen 

enthalten.

Laila
Andere Stimmen mit uns.

Andere Stimmen, die nicht mit uns.

Die nicht mit uns sind.

Die nicht von uns wissen.

Deren Sprache eine andere.

Für jene eine andere Sprache.

Eine, die nicht sagt,

eine, die ohne Worte.

Eine, die im Ton.

Die Stimme ist.

Die Körper ist.

Wie eine Venus, die schweigt.

DEM TON EINEN NAMEN GEBEN. LILITH
Judith Klemenc
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Laila
Die verdunkelten Leben.

Verdunkelte Leben in Körpern 

ansprechen.

Körper, die für sich sprechen.

Ein körperliches Sprechen.

Ein Mit-den-Körpern-Sprechen.

Ein In-die-Körper-Sprechen. 

Das da unausgesprochen.

Das da unaussprechlich.

Das Dunkel.

Das Ton.

Das mit unserem Sprechen abgetrieben.

Lil.lu
Du selbst.

Du, um die ein Dunkel.

Du, um die eine schützende Schale.

Um deine Brüste, deinen Bauch, 

dein Geschlecht.

Deine Scham.

In dieser dunklen Schale.

In diesem nachtdunklen Ton, 

der ohne Worte mit dir spricht.
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Leyla
Ich, die in meinem Dunkel.

Ich, die in meinem Dunkel zittert, bebt.

Ich, die in meinem Dunkel glüht.

Glühende Bilder, in denen ich mit euch.

Glühendes Bild, in dem ich.

Eine von uns

bin.

Inmitten darin, das Erzittern dieses 

Bildes. Dieses Beben dieses Bild. 

Dieses Glühen dieses Bild. Dieses 

Bildes, in dem wir.

Weg, weg. Weit weg, weiter weg.  

Weiter, weiter, am weitesten weg.

Von diesem explodierenden Bild.

Dieses Bild, das sprengt meinen  

Rahmen.
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Laila und Leyla
Dieses Bild „16 Tage gegen Gewalt an 

Frauen“.

Dieses Bild einmal anders, diesmal 

anders als sonst, als die letzten Jahre, 

als all die Jahre seitdem wir Frauen* 

die Stimme erheben. Die Stimme gegen 

Gewalt an Frauen.

Die Stimme dagegen.

Gegen Gewalt an Frauen. 

Die wir meinen zu kennen.

Veranstaltung
Die Performance „Dem Ton einen Namen 
geben. Lilith“ fand in Zusammenarbeit mit 
mit dem ArchFem und dem Tiroler Frauen-
haus am 2.2.2017 im Rahmen „16 Tage gegen  
Gewalt an Frauen“ statt.
An dieser Stelle sei dem ArchFem  
gedankt, in dessen Räumlichkeiten auch 
die keramischen Schalen entstanden.

Fotos
MONIKA K. ZANOLIN Dokumentarfilmema-
cherin, Fotografin

Autorin
JUDITH KLEMENC, künstlerin,autorin,kunst-
vermittlerin
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Am Freitag, den 16. Dezember 2016, lu-

den das Frauenhaus Tirol und das Ar-

chFem Innsbruck (Interdisziplinäres Ar-

chiv für feministische Dokumentation) 

ins Kesselhaus zu einem Abend, an dem 

zum einen das 35-jährige Bestehen des 

Frauenhauses Tirol im kleinen Rahmen 

gefeiert und zum anderen ein Entwurf 

für ein neues Frauenhaus präsentiert 

werden sollte, ein.

Der Abend bestand aus 3 Bausteinen:

Baustein 1: Stein um Stein
Im Zentrum dieses ersten Bausteins 

stand die Geschichte des lokalen Frau-

enhauses, welches sein 35-jähriges Be-

stehen feierte. Mit Hilfe von Baustei-

nen wurde die Geschichte der Institu-

tion von den Anfängen bis heute rekon-

struiert. Ehemalige und derzeitige Mit-

arbeiterinnen erzählten von ihren Er-

fahrungen.

Baustein 2: Raum im Raum
Der zweite Baustein des Abends be-

stand in der Präsentation der Diplomar-

beit von Sandra Weger. Die Architektin 

stellte ein Konzept für ein mögliches 

neues Frauenhaus in Innsbruck vor.

Baustein 3: Mehr geht immer
Der dritte Baustein war ein kulina-

rischer: Ein laut Gästinnen überdurch-

schnittlich köstliches Buffet lud zum 

informellen Austausch und zur Vernet-

zung ein.

Wenn der Ort, der dir lieb und teuer ist, 

an dem du lachst und weinst, du dich 

glücklich und sicher und geborgen fühlst, 

wenn dein Zuhause zum gefährlichsten 

Ort wird den du dir vorstellen kannst, 

du dich nicht mehr sicher fühlst, ständig 

mit der Angst leben musst angeschrien 

zu werden, bedroht, angegriffen, einge-

sperrt zu werden, dann...

JEDER Frau kann (männliche) Gewalt wi-

derfahren, unabhängig von Alter, Status, 

Herkunft, Kultur oder Religion. In Öster-

reich wird jede fünfte in einer Beziehung 

lebende Frau, Opfer von Gewalt.

verstecken
Die Stadt bietet als Dreh- und Angel-

punkt den leichtesten Zugang für die 

Frauen. Gleichzeitig verspricht sie An-

onymität, was ein Untertauchen, oder 

das Auftauchen neu hinzugezogener 

Personen einfach gestaltet.

BAUSTEINE STATT STOLPERSTEINE – 
35 JAHRE TIROLER FRAUENHAUS
Andrea Urthaler

HEIMLICH HEIMELIG
Ein von Sandra Weger im Rahmen ihre Diplomarbeit erarbeitetes Konzept für ein neues Frauenhaus

Sandra Weger
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Das Bestandsgebäude, das Bürgerhaus 

Breinössl in der Maria-Theresien-Straße 

in Innsbruck wurde 1907 aus zwei spät-

gotischen Häusern errichtet und durch 

die vorgesetzte Fassade zu einer Einheit 

verbunden. Die Fassade, der Pfeiler und 

das Erdgeschoss stehen seit 1994 unter 

Denkmalschutz. Nicht so der Bestand, 

der sich in den Innenhof gen Westen 

orientiert. Der Innenhof erschließt sich 

durch zwei Passagen, der Rathausgale-

rie und einer Tiefgarage. Daraus erge-

ben sich viele Wege, Zugangsmöglich-

keiten und Publikum.

tarnen
Eine bestehende Fassade gliedert sich 

in das Stadtgefüge ein und niemand ver-

mutet dahinter eine neue Funktion.

täuschen
Eine funktionale Aufsplittung in Wohn-

haus und Beratung/Gemeinschaftsräu-

me produziert zwei unterschiedliche 

Baukörper mit eigener Architekturspra-

che und drücken keinesfalls eine Verbin-

dung zueinander aus. Selbst im Inneren 

ist es nicht offensichtlich, dass sich hin-

ter einer Wand das eigentliche Frauen(-

wohn)haus befindet.

Sicherheit durch Sichtbarkeit
Die Adresse des Frauenhauses ist an-

onym. Trotzdem bleibt diese nur im 

Ideal fall geheim. Deshalb ist Zugangs-

kontrolle wichtig: Die Erschließung er-

folgt über überwachten öffentlichen 

Raum; die BesucherInnen müssen erst 

durch eine Schleuse, damit sie ins Inne-

re des Frauenhauses vordringen können.

Ein der Fassade vorgesetzter Würfel 

bietet Sichtachsen auf Vorplatz, Innen-

hof, Fassade, Schleuse. Alles im Blick 

ohne technische Hilfsmittel.

Individueller Rückzug
Indem alles auf das Nötigste reduziert 

wird was ein Individuum unbedingt 

braucht um in Ruhe nachdenken zu kön-

nen und zur Ruhe zu kommen, entstehen 

sehr kleine Volumen; Kojen.

Gemeinschaft
Durch den Blick auf andere Lebensum-

stände, der Auseinandersetzung da-

mit und auch der Konfrontation mit sich 
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selbst und den anderen Frauen wird das 

Gemeinsame entdeckt. Es geschieht 

eine Sozialisation von Weiblichkeit, das 

zu einem gewandelten Selbst- und Frau-

enverständnis führt. Voraussetzung da-

für ist das “Parkett der Alltäglichkeit”; 

Gespräche am Spülbecken, Küchen-

tisch, Fernseher... deshalb sind große 

Gemeinschaftsflächen so wichtig.

Dazwischen Nischen
Die Überlappung von Prozessen (arbei-

ten, wohnen...) und Interaktionen (le-

sen, schlafen, essen, spielen) sowie die 

hohe Fluktuation an heterogenen Ak-

teurinnen verursachen Unruhe. Nischen 

schaffen die Möglichkeit mit der Gruppe 

in Verbindung zu stehen und sich gleich-

zeitig etwas davon zurückzuziehen. 

Das gesamte Projekt vereinbart sensi-

bel Widersprüche in sich und schafft 

dadurch einen Zufluchtsort für Frauen 

und Kinder, der Raum gibt für Rückzug, 

Ruhe und Veränderung unter professio-

neller Begleitung.

Autorin
SANDRA WEGER ist frischgebackene Archi-
tektin mit Schwerpunkt Öffentlicher Raum und 
feministische Aktivistin im ArchFem/Innsbruck

Fotos Copyright Sandra Weger
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Brigitte Obrist ist ehemalige Sexarbei-

terin und Aktivistin aus der Schweiz, die 

sich schon seit vielen Jahren geoutet 

hat und auch in der Aidshilfe und als Po-

litberaterin tätig war.

Bei der Veranstaltung erzählte Frau Ob-

rist zunächst davon, wie sie zur Sexar-

beit gekommen war. Sie meinte, das sei 

eher zufällig gewesen: Ein Mann hätte 

ihr in der Bar, in der sie arbeitete, Geld 

für eine sexuelle Dienstleistung ange-

boten. Sie hatte dies zuerst abgelehnt, 

doch als er den Preis immer wieder er-

höhte, sagte sie schließlich bei 1000 

Franken „Ja“. Es war leicht und schnell 

verdientes Geld (ihr halber Monatslohn) 

und für sie war es dann gar nicht mehr 

so schlimm, wie sie es sich immer vor-

gestellt hatte. Sie war katholisch erzo-

gen, kam aus einem ländlichen Gebiet 

und hatte gewisse Vorurteile. Nach ei-

ner Woche aber merkte sie, dass es eine 

Arbeit wie jede andere war. Sie arbei-

tete allerdings immer in Salons und nie 

am Straßenstrich. Auf die Frage, warum 

viele Leute meinen, Sexarbeit sei kei-

ne Arbeit wie jede andere, antwortete 

sie mit „Kein Job ist wie jeder andere“. 

Das Problem an der Sexarbeit ist die 

Doppelmoral und Tabuisierung von Sex-

arbeit und die gesellschaftliche Stig-

matisierung, mit der Sexarbeiter_innen 

tagtäglich konfrontiert sind. Eine Kran-

kenpfleger_in habe genauso oder noch 

mehr Kontakt mit den Intimzonen der 

Patient_innen als sie mit einem Kunden.

Sie verriet dann auch ein paar Tricks, 

wie sie mit Kunden umging, um diese 

ein bisschen zu hintergehen. Sie scheu-

te sich dabei nicht, dies auch anhand ei-

ner Flasche zu demonstrieren, was die 

ERZÄHLCAFÉ UND FOTOAUSSTELLUNG 
„IPSUM MEETS IBUS“
mit Brigitte Obrist (ehemalige Sexarbeiterin und Aktivistin)

Isabella Hafele

© IBus/AEP

© IBus/AEP
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Besucher_innen lustig fanden und was 

auch die Stimmung allmählich auflo-

ckerte. Sie meinte, der Trick war es, den 

Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass 

die fünf Minuten, die sie bei ihr waren, 

ihnen wie eine halbe Stunde vorkam.

Sexarbeit aus der Innensicht
Sie erzählte auch von den internen Re-

geln, die es zwischen den Sexarbeiter_

innen zu dieser Zeit (in den 1980er Jah-

ren) gab. Sie beschrieb das Verhältnis 

der Sexarbeiter_innen zueinander als 

sehr freundlich und respektvoll. Spä-

ter gab es eine Frage aus dem Publikum 

zum Milieu und der Kriminalität. Sie er-

zählte uns von den Hells Angels, auch 

davon, dass sie den Waffenschein ge-

macht hat und einen Freier wohl damit 

in Schach gehalten hatte, dass sie ihn 

wissen ließ, sie schlafe mit einer Waffe 

unterm Kopfkissen. Generell beschrieb 

sie die Szene aber als nicht so bedroh-

lich wie sie auf voyeuristische Art und 

Weise im Fernsehen und in den Medi-

en dargestellt wird. Sie meinte, das Bild 

der Sexarbeit, wie es die Öffentlichkeit 

kennt, sei von der Fernsehserie „Tatort“ 

geschaffen und habe nichts mit der Re-

alität zu tun.

Sie hat in Salons mit anderen Frauen 

gearbeitet. Hier bestimmten die Frauen 

über die Männer. Es gab keine Zuhälter. 

Es gab Regeln. Es wurde nur mit Kon-

domen gearbeitet. Küssen war verbo-

ten. Und während sie auf Kunden war-

teten, vertrieben sie sich die Zeit mit 

Büchern und bildeten sich weiter. Es 

war eine schöne Zeit für sie.

Probleme gab es mit dem Drogenstrich, 

der die Preise drückte. Außerdem wurde 

in den Medien veröffentlicht, dass Frei-

er davonkämen, wenn sie nicht zahlten, 

weil die Sexarbeiter_innen Angst hät-

ten, wegen Drogen festgenommen zu 

werden. Dass es in der Folge zu mehr 

Übergriffen von Freiern gegen Drogen-

sexarbeiter_innen gab, liegt also an den 

Medien. Sie plädierte an dieser Stelle 

daher für eine generelle Entkriminali-

sierung von Sexarbeit, um diese poten-

zielle Gewalt zu vermeiden. Interessant 

war auch ihre Schilderung, dass, als die 

Aidskrise aufkam, plötzlich alle ohne 

Kondom Sex haben wollten.

Durch Sexarbeit zu 
feministischer Einstellung
Sie erzählte dann, wie die Sexarbeit 

sie zur Feministin gemacht hätte. Er-

stens lag das daran, dass sie immer mit 

Frauen zusammengearbeitet hat und 

dadurch die Benachteiligung von Frauen 

im Privaten, im öffentlichen Raum und 

in gesellschaftlichen Zusammenhängen 

als junge Frau auf vielfältigen Ebenen 

kennengelernt hatte . Was das Milieu 

betrifft, beherrschten zu diesem Zeit-

punkt die Frauen das Gewerbe und nicht 

© IBus/AEP

© IBus/AEP
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die Zuhälter. Wenn es einen Zuhälter 

gab, dann musste der machen, was die 

Sexarbeiterinnen wollten. Was die Frau 

nicht machen wollte, wurde auch nicht 

gemacht. Auch als sie im späteren Ar-

beitsleben mit Männern in Konkurrenz 

trat, merkte sie, mit welchen Privilegien 

Männer gesellschaftlich ausgestattet 

sind.

Einen weiteren Grund für ihren Femi-

nismus sah sie auch darin, wie Frauen 

in einer Erlaubniszone behandelt wer-

den. Hier wird plötzlich jede Frau zur po-

tenziellen Sexarbeiterin und wird auch 

so behandelt – der Dichotomie von der 

„Heiligen“ und der „Hure“ entsprechend 

– der Frauen immer noch ausgesetzt 

sind. Sie meinte auch, dass die schlech-

te Behandlung von Sexarbeiterinnen 

durch die Polizei auf alle Frauen zurück-

falle. Obwohl sie immer wieder lustige 

Geschichten über Freier erzählte, erklär-

te sie trotzdem, dass man in diesem Be-

ruf Menschen mögen muss, sonst kön-

ne man ihm nicht nachgehen. Auf die 

Frage nach Menschenhandel im Milieu 

antwortete sie damit, dass Menschen-

handel in anderen Gewerben auch vor-

kommt, vor allem im Gastgewerbe und 

in der Pflege – es wird aber immer nur 

mit Sexarbeit in Verbindung gebracht. 

Das liege wieder an den Moralvorstel-

lungen unserer Gesellschaft. Immer 

wieder erzählte sie vom Widerstand ge-

gen die Polizei und Behörden, zu einem 

Zeitpunkt, an dem Sexarbeit noch nicht 

legal war bzw. noch nicht alles gewon-

nen war. Selbst bei der Krankenkas-

se konnte sie nach und nach durchset-

zen, wie eine normale Angestellte bzw. 

Selbständige behandelt zu werden.

Als Sexarbeiterin in die 
Öffentlichkeit
Eine weitere Frage bezog sich auf ihr 

„Outing”. Das geschah 1989, als sie ein 

Interview in einer Schweizer Zeitung 

(„Der Beobachter”) zum Thema Aids 

gab. Sie kämpfte zu diesem Zeitpunkt 

schon gegen die Stigmatisierung und 

es machte für sie keinen Sinn, sich jetzt 

plötzlich zu verstecken. Diese Zeitung 

wurde damals an 50% aller Schweizer 

Haushalte geliefert. Am nächsten Tag 

haben ihre Eltern die Zeitung storniert. 

Ihre Mutter hat dann jahrelang den Kon-

takt zu ihr abgebrochen, ihre Wohnung 

wurde ihr gekündigt. Doch die Dorfbe-

wohner_innen kannten und mochten 

sie und gaben ihr Unterstützung. Viele 

Frauen gingen auf sie zu und fragten 

sie, ob es nicht auch solche Dienstlei-

stungen für Frauen gäbe, was wiederum 

für Schmunzeln im Raum sorgte. Spä-

ter meinte sie, sie war bei ihrem Outing 

naiv. Sie würde sich heute wahrschein-

lich nicht mehr outen. Sie meinte, dass 

die 1980er und 1990er Jahre in Europa 

viel liberaler waren als jetzt, wo prü-

de Ideen aus den Vereinigten Staaten 

zu uns kommen. Für ihre Vergangenheit 

schäme sie sich jedoch überhaupt nicht. 

Es war eine gute Zeit für sie, da sie im-

mer Geld hatte, selbstständig war und 

einem Beruf nachging, der ihr gefiel.

Die Stigmatisierung hält jedoch ein Le-

ben lang an. Immer wieder werden alle 

möglichen Probleme auf ihre Zeit als 

Sexarbeiterin zurückgeführt. Wenn eine 

Beziehung in die Brüche ging, lag es da-

ran. Selbst als ihre seltene chronische 

Krankheit (cluster Kopfschmerzen) dia-

gnostiziert wurde, wollten es Leute auf 

diese Zeit zurückführen. Das sei für sie 

noch immer das größte Problem.

Nach ihrem ca. einstündigen Vortrag 

wurde noch lange in lockerer Runde dis-

kutiert. Einige der Besucher_innen gin-

gen auf Frau Obrist zu und unterhielten 

sich mit ihr. Nach einer weiteren Stunde 

verlegte sich die Unterhaltung in eine 

Bar. Der Vortrag regte also an und hat 

somit sein Ziel erreicht.

Fotoausstellung ipsum meets 
ibus
Sexarbeiter_innen waren eingeladen 

worden, Fotos zum Thema Sexarbeit zu 

machen.

Die Bilder wurden von der ibus Mitar-

beiterin Isabella Hafele vorgestellt.

Wie sieht die Realität für 
Sexarbeiter_innen aus? Von 
welchen Formen der Gewalt 
sind sie betroffen?
•	 Doppelmoral: Ereignisse wie der  

© IBus/AEP
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Erlass des Finanzministeriums zur Be-

steuerung von Sexdienstleistungen 

sowie immer wiederkehrende, stark 

moralisch und emotional geführte De-

batten zu einem etwaigen Sex-Kauf-

Verbot zeigen, dass es nicht primär 

um den Schutz und die Selbstbestim-

mung der betroffenen Personen geht.

•	 Diskriminierung: Alle Menschen 

haben das Recht auf Arbeit, auf freie 

Berufswahl und auf gerechte und 

befriedigende Arbeitsbedingungen. 

Sex arbeiter_innen werden oft durch 

z. B. übermäßig hohe Mietpreise aus-

gebeutet und diskriminiert, nur weil 

es sich dabei um Arbeitsorte handelt, 

an denen Sexdienstleistungen ange-

boten werden.

•	 Stigmatisierung: Österreich ist ne-

ben Griechenland das einzige Land in 

Europa, in dem es noch verpflichten-

de Kontrolluntersuchungen gibt. Die-

se, seit 1945 gesetzlich vorgeschrie-

benen Untersuchungen, dienen vor-

geblich der Prävention und Erhaltung 

der öffentlichen Gesundheit. Sie wer-

den nicht mit dem Ziel durchgeführt, 

die Gesundheit der Sexarbeiter_innen 

zu erhalten und ihre Rechte zu schüt-

zen. Wir sehen diese als eine Form 

der Diskriminierung und Stigmatisie-

rung und somit als strukturelle Ge-

walt.

•	 Repression: Es wurden Fotos von 

Strafbescheiden gemacht. Darunter 

auch ein Strafbescheid wegen Ge-

fährdung der „Volksgesundheit“, da 

die bestrafte Sexarbeiterin keine re-

gelmäßigen Gesundheitsuntersu-

chungen vorweisen konnte. Außer-

dem wurde das Polizeianhaltezentrum 

fotografiert, in dem sich ständig 10-

15 Sexarbeiter_innen befinden, die 

Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu 42 

Tagen absitzen und das alle 6 Mo-

nate, da sie ihre hohen Strafen sonst 

nicht begleichen können.

•	 Arbeitsorte: Hier gab es Bilder vom 

Südring (Straßenstrich), Lady O und 

dem Bordell Maxim Haida. Außerdem 

gab es auch ein Innenbild von einem 

Arbeitsort einer Sexarbeiterin, das 

wir als besonders interessant emp-

fanden.

•	 Tourismus: Da Sexarbeit in Inns-

bruck sehr mit dem Tourismus verbun-

den ist, gab es auch Bilder dazu, z.B. 

ein Bild von einem Fiaker, oder von ei-

ner Sightseeing Bushaltestelle.

•	 Systemkritik: Das Bild eines Ban-

komaten stellt das kapitalistische 

System dar, in dessen Realität wir 

uns alle befinden und aufgrund des-

sen wir alle arbeiten müssen, um an 

Geld zu kommen und um zu überle-

ben. Die Frage nach der Freiwilligkeit 

von Lohnarbeit ist auch für Menschen 

relevant, die in anderen Berufen tätig 

sind.

AUTORINNEN
BRIGITTE OBRIST war von 1983-1992 in der 
Schweiz in der Sexarbeit und ab 1988 in einer 
Beratungsstelle und in der Aidsprävention tätig.

ISABELLA HAFELE ist Leiterin von iBus –  
Innsbrucker Beratung, Unterstützung und Be-
gleitung für Sexarbeiterinnen.

ipsum
ist ein Verein, der Fotografie als Medium in der 
entwicklungspolitischen und interkulturellen 
Bildungsarbeit einsetzt. Ziel ist ein Perspek-
tivenwechsel und kritisches Hinterfragen des 
Alltags. Über kulturelle, politische und räum-
liche Grenzen hinweg stehen zwei Aspekte im 
Zentrum aller Initiativen: Selbstausdruck, Aus-
tausch mit Anderen, Menschen werden ermu-
tigt, sich mit ihrem Umfeld visuell auseinan-
derzusetzen. Sie erzählen ihre Geschichten 
aus der jeweils eigenen Perspektive. Im Aus-
tausch mit Anderen lernen sie sich neuer Blick-
winkel bewusst zu werden und die eigene Si-
tuation zu reflektieren.

iBUS
ist ein seit 2013 bestehendes Projekt zur Bera-
tung, Unterstützung und Begleitung von Sexar-
beiter_innen der AEP-Familienberatungsstelle 
in Innsbruck. iBUS bietet Personen, die in den 
sexuellen Dienstleistungen arbeiten oder ge-
arbeitet haben, vertrauliche und anonyme Be-
ratungen bei sozialen, rechtlichen sowie ge-
sundheitlichen Belangen und orientiert sich 
dabei an deren individuellen Bedürfnissen.
Als Beratungseinrichtung und Interessenver-
tretung setzt sich iBUS für eine Entkriminali-
sierung und Anerkennung von Sexarbeit als Er-
werbsarbeit ein. iBUS kämpft gegen die Stig-
matisierung und Diskriminierung von Sexarbei-
ter_innen und engagiert sich für eine Verbes-
serung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die Veranstaltung Erzählcafé und Fotoaus-
stellung fand am Donnerstag, 1.12.2016, 
19:30 Uhr, in der AEP-Frauenbibliothek, 
Schöpfstr. 19, Innsbruck statt.

Die Veranstaltung und das Projekt „ipsum 
meets ibus“ wurde im Rahmen der stadt_po-
tenziale vom Kulturamt der Stadt Innsbruck ge-
fördert.

© IBus/AEP
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„Wir hissen die Fahne“
Die grünen Frauen Tirol unterstützen das Hissen der Fahne „gewaltfrei leben“ in unterschiedlichen Tiroler Gemeinden.

Demo 25.11.2016
Treffpunkt Annasäule Maria-Theresienstraße Innsbruck

Ach, wie gut, dass niemand weiß...Gewalt gegen Frauen. Ein Theaterworkshop, der nach Zusam-
menhängen fragt
Eine Initiative der Katholischen Frauenbewegung.
Freitag, 25.11.2016 in Hippach/ Widum, 15.00-18.00 und 19.00-21.00 Uhr

Samstag, 26.11.2016in Landeck / Alter Widum, 9.00-12:00 und 13.30 -16.00

Samstag, 3.12.2016 in Innsbruck / Besinnungszentrum Stift Wilten 9.00-12:00 und 13.30 -16.00 Uhr

Vortrag und Diskussion mit Dr.in Helga Konrad. Frauen, Flucht und Menschenhandel
Montag, 28.11.2016, 18:00 Uhr, MCI, Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck, Aula

Flucht und Menschenhandel stehen in engem Zusammenhang. Das eine treibt das andere voran. Auch mitten in Europa. Frauen 

und Kinder sind in besonderem Maße davon betroffen, erleben Gewalt und Ausbeutung.

Veranstalter: u.a. Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch, MCI Soziale Arbeit - auf Initiative der SPÖ-Frauen 

Tirol.

ICH BIN. ICH KANN. ICH WERDE.
Anlässlich der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ lädt die Feministische FrauenLesben-

Vernetzung zu einer Performance gegen Gewalt an Frauen ein.

Dienstag, 29. November 2016, um 16.30, 17.15 und 18.00 Uhr ,Maria-Theresien-Straße beim Brunnen vor der Annasäule

Mit: Maria Walcher, Stina Kraml, Katharina Schwärzer, Veranstalterin: Feministische FrauenLesbenVernetzung Tirol

Kinovisieon und Frauenhaus Tirol: Schwerpunktprogramm zum Thema „Frauen und Flucht“.
Donnerstag, 1.12.2016, 19:00 Uhr

In Anwesenheit von Gabi Plattner (Geschäftsführerin Frauenhaus Tirol) und Helene Senfter (Filmemacherin).

GO STRAIGHT HOME, Regie: Maud Nycander & Iga Mikler
SCHNEEGLÖCKCHEN, Regie: Jenny Gand
4640 KM - A JOURNEY TOWARDS HOPE, Regie: Helene Senfter
dem ton einen namen geben. Lilith, Performance im Zusammenhang mit 16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Freitag, 2. Dezember 2016, 20:00 Uhr, Kesselhaus, Karmelitergasse 2, Innsbruck

von und mit judith klemenc, in zusammenarbeit mit archfem & tiroler frauenhaus, im zusammenspielen mit gabi plattner & 

tanja pidot

Bausteine statt Stolpersteine
Ein Erinnnerungsabend des Tiroler Frauenhauses.

Freitag, 16. Dezember 2016, 19:30 Uhr, Kesselhaus, Karmelitergasse 2, Innsbruck

16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN
Veranstaltungen 25. November bis 10. Dezember 2016

zusammengestellt von der Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch
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„Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch“

Im Dezember 2014 wurde die „Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch“ im AEP gegründet, um miteinander 

ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zu unterstützen und um gemeinsame Aktivitäten zu planen – so auch zum Inter-

nationalen Frauentag 2016 und zu den Veranstaltungen zu „16 Tage gegen Gewalt 2016.

Die Vernetzungsgruppe setzt sich für unterschiedliche Anliegen von Frauen ein. Die regelmäßig stattfindenden Ge-

sprächsrunden sind offen für alle Frauen. Sie richten sich an Frauen mit und ohne Migrationsgeschichten, mit und ohne Be-

hinderung, 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!!!
Kontakt: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch

c/o Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft – AEP

Schöpfstraße 19, Innsbruck

office@aep.at

© AEP
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Gewalt als alltägliche Erfahrung von 

Frauen wurde insbesonders in der Neu-

en Frauenbewegung seit den 1960ern 

immer wieder deutlichst zur Sprache ge-

bracht. Lange Zeit nur als individuelles 

Geschehen im privaten Rahmen gese-

hen, ist sie seit der 4. Weltfrauenkonfe-

renz der UN in Peking 1995 als politisch 

zu bekämpfendes Problem anerkannt, 

und auch die EU-Kommission hat inzwi-

schen die Tragweite dieser Tatsache als 

ein gravierendes strukturelles Problem 

erkannt und sich deren Bekämpfung und 

Eindämmung ausdrücklich zum Ziel ge-

setzt. Geschlechtsspezifische Gewalt 

wird nun als Ursache und als Folge von 

Geschlechtsungleichheit aufgefasst. In 

der EU-Verwaltung wurden sogar Be-

rechnungen des dadurch verursachten 

volkswirtschaftlichen Schadens ange-

stellt – er beläuft sich auf einen jähr-

lichen Betrag von 226 Milliarden Euro. 

Darin enthalten sind Kosten im Gesund-

heitsbereich, für juristische Dienste, So-

zialeinrichtungen und spezialisierte An-

gebote, für körperliche und emotionale 

Auswirkungen auf die Betroffenen so-

wie auch entgangene wirtschaftliche 

Leistungen.

Die Schlussfolgerung der EU: Die Ver-

wirklichung von Geschlechtergleich-

heit erfordert systematische Anstren-

gungen, um diese Form der Gewalt zu 

reduzieren.

Istanbul-Konvention zum Ab-
bau der Gewalt gegen Frauen
Im März 2016 legte die Kommission ge-

meinsam mit den EU-Mitgliedstaaten 

die Instanbul-Konvention vor, mit der ein 

erstes rechtsverbindliches europäisches 

Instrument einschließlich vorbeugender 

Maßnahmen geschaffen wird. Als Basis 

für gezielte Maßnahmen wurde das Ge-

waltbarometer* erstellt. Diese Broschü-

re enthält einerseits eine Sammlung der 

von den befassten Behörden (Polizei, 

Justiz, Gesundheits- und Beratungsein-

richtungen) registrierten einschlägigen 

Daten, weiters qualitative Befragungen 

von Frauen zu deren Gewalterfahrungen 

im Laufe ihres Lebens, sowie die Ergeb-

nisse eines Forschungsprojekts zu ak-

tuellen Einstellungen zu Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen. Diese Befragung 

fand EU-weit im Juni 2016 unter knapp 

28.000 Menschen statt. Statistiken, 

grafische Darstellung der Verbreitung 

von bestimmten Meinungen sowie Län-

dervergleiche veranschaulichen die Be-

funde. Folgende Definition von ‘ge-

schlechtsspezifischer Gewalt’ lag die-

ser Untersuchung zugrunde:

• Gewalt gegen eine Person aufgrund 

ihres Geschlechts

• Gewalt, die unverhältnismäßig häufig 

Frauen betrifft.

Auch Belästigung im Internet wurde 

dazu gezählt.

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GEWALT – 
IN ALLEN ECKEN UND ENDEN DER EU
Ergebnisse der aktuellen Untersuchung der EU Kommission

Elisabeth Grabner-Niel

© AEP
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Fragen über Fragen zur 
häuslichen Gewalt
Das Ziel dieser Erhebung war, zu fol-

genden Fragen einen klaren Wissens-

stand zu erhalten:

Wie weit geht die Wahrnehmung und 

die Akzeptanz von häuslicher Gewalt? 

Gibt es eine Sensibilisierung auch für 

psychische Gewalt? Was wird als se-

xuelle Belästigung angesehen? Wohin 

wenden sich Betroffene oder Angehöri-

ge von Betroffenen? Wie bekannt sind 

einschlägige Anlaufstellen? Inwieweit 

werden gesetzliche Instrumente als hilf-

reich zum Schutz gegen Gewalt wahrge-

nommen?

Die Studienautor_innen sehen die Ent-

wicklungen mit etwas Optimismus: “EU-

weit existiert ein weit verbreitetes Ein-

verständnis darüber, dass häusliche 

Gewalt, sexuelle Belästigung und an-

dere Akte geschlechtsspezifischer Ge-

walt nicht akzeptabel und falsch sind.” 

(S.35) lautet die etwas bescheidene Er-

kenntnis. Allerdings wird die Meinung, 

es handelt sich dabei auch um gesetzes-

widrige Akte, viel weniger geteilt. Ins-

besondere im Fall der psychischer Ge-

walt – im Rahmen der Studie fällt 

darunter permanente abschätzige Kri-

tik und Unterminierung des Selbstwert-

gefühls einer Person oder auch übermä-

ßige Kontrolle über die Kontakte einer 

Person – gehen die Einschätzungen sehr 

weit auseinander. Hier gibt es auch re-

gionale Unterschiede: So meinen z.B. in 

Frankreich und der Tschechischen Re-

publik an die 90 %, dass es einen ge-

setzlichen Schutz vor einer übermäßige 

Kontrolle der Kontakte geben sollte, in  

Litauen und Rumänien sind es nur an die 

60 %. Frauen stimmen häufiger zu als 

Männer.

Der Bericht zeichnet ein allzu vertrautes – 

immer wieder empörendes – Bild:

In der EU hat eine von drei Frauen 
ab dem Alter von 15 Jahren körper-
liche und/oder sexualisierte Gewalt 
erfahren; eine von 10 Frauen wur-
de von einer sexuellen Belästigung 
oder Stalking im Rahmen der Nut-
zung der neuen Medien betroffen.

Herkömmliche Meinungen 
herrschen vor
Der Mythos, Bedrohung von Frauen 

und Mädchen ginge nur von „böswil-

ligen Fremden“ aus, wurde schon seit 

den 1960ern durch unzählige persön-

liche Berichte und später durch syste-

matische feministisch inspirierte Un-

tersuchungen ganz klar widerlegt. Er-

schreckenderweise ist jedoch gerade 

diese Vorstellung auch heute noch weit 

verbreitet, unter Männern noch mehr 

als unter Frauen. In einigen Mitglieds-

staaten dominiert nach wie vor die An-

sicht, sexuelle Gewalt würde von der 

betroffenen Person provoziert oder auch 

übertrieben dargestellt. Diese Meinung 

wird am stärksten in Malta, Zypern, 

Lettland, Litauen und Estland, am we-

nigsten in Frankreich, Schweden, Finn-

land, Niederlande, Portugal vertreten; 

wobei pauschale Ländervergleiche nur 

mit Vorsicht zu genießen sind, da auch 

die Sensibilität für sexuelle Gewalt nach 

Ländern und Geschlechterkulturen vari-

iert. Ansprechpersonen bei konkreten 

Vorfällen sind im Wesentlichen Men-

schen in nahen Umfeld wie Freundes- 

und Familienkreis, nicht jedoch staatli-

che Stellen wie Polizei oder Beratungs-

einrichtungen.

Diese Ergebnisse zeigen leider kaum 

Veränderungen in den Auffassungen 

von und Einschätzungen zu häuslicher 

Gewalt. Das Verdienst dieser Untersu-

chung ist jedoch, dass sie gruppenspe-

zifisch nach Geschlecht, Alter, Ausbil-

dungsstand differenziert die Verbrei-

tung dieser frauenverachtenden An-

sichten abklärt, konkrete Ansatzpunkte 

für entsprechende aufklärende Kampa-

gnen aufzeigt und in spezifische Initiati-

ven mündet. Die EU-Kommission setzt in 

ihrem Kampf gegen diese allgegenwär-

tige Form von Gewalt auf Informations- 

und Aufklärungskampagnen, auf er-

leichterten Zugang zu entsprechenden 

Beratungsstellen und Angeboten von 

professioneller Hilfe.

Bleibt zu hoffen, dass sie auch ausrei-

chende Mittel für diese Maßnahmen 

und Initiativen zur Verfügung stellt und 

sich die Wirkung in zukünftigen Berich-

ten zeigen werden.

Anmerkung
*Eine Zusammenfassung der Ergebnisse kann 
nachgelesen werden unter http://ec.europa.
eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion
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Feminism loaded ist eine 
Ausstellung des Arbeits-
kreises Emanzipation und 
Partnerschaft – AEP
Geschichte und Aktualität von Frauen-

bewegungen und Feminismus sind zen-

tral für die Demokratisierung der Gesell-

schaft. Sie sind jedoch bis heute nicht 

im kollektiven Gedächtnis verankert – 

weder in Schulbüchern noch in der me-

dialen Öffentlichkeit.

Vor diesem Hintergrund stellt die Wan-

derausstellung Feminism loaded zentra-

le Themen wie Gewalt gegen Frauen, 

Einkommensdiskriminierung, Pflege und 

Sorgearbeit, die Unterscheidung Sex-

Gender oder geschlechtsspezifische 

Rollenbilder zur Diskussion und vermit-

telt Denkanstöße.

Die Ausstellung kann von Schulen, Bil-

dungshäusern oder Kultureinrichtungen 

angefordert werden. Begleitend werden 

bei Bedarf vom AEP Führungen sowie the-

menspezifische Workshops angeboten.

Im Zentrum der Ausstellung
stehen 10 thematisch gestaltete Roll 

Ups, die – unterstützt durch die gra-

fische Gestaltung – mit Texten und 

Bildern und unmittelbar zugänglichen 

„Aufmachern“ (z.B. „Mind the gap“, 

„No go!“, „Who cares“, „It’s time“, „Bar-

bie meets Ken“, „It’s a girl“ zu Themen 

hinführen wie Einkommensdiskrimi-

nierung, Gewalt gegen Frauen, Haus-, 

Pflege- und Sorgearbeit, Politik, Körper 

und Norm, Rollen und Bilder, Männlich-

keitsbilder, Frauenbewegungen in Ös-

terreich und international sowie Anti-

feminismus.

Jedes dieser thematisch gegliederten 

Ausstellungselemente lädt diejenigen, 

die sich davon angesprochen fühlen, 

zum Verweilen und zur weiteren Bear-

beitung des Themas ein. Gleichwohl 

erschließen sich aus jedem Thema As-

pekte frauenbewegter Geschichte, de-

ren Errungenschaften und unerledigte 

Anliegen, um eigenständig Bezüge vom 

Damals und Heute herstellen zu können 

und dies mit eigener Lebenserfahrung 

zu verbinden.

Viele Orte
Die Ausstellung soll in den Folgejah-

ren zu möglichst vielen öffentlichen Or-

ten wandern, an vielen Tiroler Schulen, 

in Bildungshäusern der Bezirksstädte, in 

Mehrzweckräumlichkeiten kleiner Ge-

meinden, in Kultureinrichtungen oder öf-

fentlichen Bibliotheken platziert werden.

Projektteam – Inhalt,  
Gestaltung, Vermittlung
Lisa Gensluckner, Katerina Haller,  

Monika Jarosch, Gabi Plattner, Angelika  

Schafferer

Mitarbeit: Sandra Mayrhofer-Mallaun, 

Magdalena Komisarz

Layout/Grafik: Katerina Haller

Kontakt und Informationen zur 
Ausstellung
Arbeitskreis Emanzipation und Partner-

schaft, Schöpfstraße 19, Innsbruck.

www.aep.at, office@aep.at

Eröffnung: Dienstag 16. Mai 2017, 18:00 

Uhr

Ort: BFI Tirol (Foyer), Ing.-Etzel-Straße 7, 

Innsbruck

Die Ausstellung ist vom 17. Mai bis 
2. Juni 2017 im BFI zu sehen.

Gefördert durch das Land Tirol im Rah-

men von TKI open 16, von der Stadt 

Inns bruck im Rahmen von stadt_poten-

ziale, dem Bundeskanzleramt Kunst und 

Kultur sowie der Österreichischen Ge-

sellschaft für Politische Bildung - ÖGPB.

„FEMINISM LOADED“
„Eine Ausstellung – viele Orte“ zu Feminismus & Frauenbewegungen
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Soziologische Überlegungen zur intersektionalen Biopolitik eines neuen Kulturkampfs
Paula-Irene Villa, Professorin am Institut für Soziologie/Gender-Studies, Ludwig-Maximilians 
Universität München

Dienstag, 27. Juni 2017. 19-21 Uhr, SOWI, HS 1
Kommentar: Christine Baur, Landesrätin für Frauen und Soziales, Land Tirol

Moderation: Nikita Dhawan, Leiterin der FP Geschlechterforschung, Universität Innsbruck

Teil der Veranstaltungsreihe „Sexismus, Rassismus, Homophobie“ des Vereins Netzwerk Geschlechterforschung

Paula-Irene Villa ist Professorin am Institut für Soziologie/Gender-Studies, Ludwig-Maximilians Universität München

Der Vortrag befasst sich mit 

dem Zusammenhang zwischen 

Politik im Allgemeinen und 

Körperpolitiken im Besonde-

ren. Von der These ausgehend, 

dass sich die sehr unterschied-

lichen politischen Programme 

auch in ästhetischen Stilen 

zeigen, wird dies an konkreten 

Beispielen diskutiert: Zum Ei-

nen die Oberarme von Michel-

le Obama, zum anderen die 

Siegerposen von Trump. Der 

Vortrag wendet das analy-

tische Besteck der intersektio-

nalen Gender-Analyse am Ma-

terial an, um sich unter ande-

rem mit ´monströsen schwar-

zen Frauen´ und ´toxic mascu-

linity´ auseinander zu setzen.

50. INNSBRUCKER GENDER LECTURE
Grab’ em by the Pussy und Michelle Obamas Arme.

Zwanzig Jahre ist es her, dass sich fast 

650.000 Menschen mit einer Unter-

schrift für die Gleichstellung von Frauen 

in Österreich stark machten: passiert ist 

seither wenig bis nichts. Ein neues, ös-

terreichweiten Frauen*volksbegehrens 

soll gestartet werden.

Jetzt erst recht!
Das Team des Frauen*volksbegehrens 

2.0 ist unabhängig, überparteilich. Alle 

Frauen* im Organisationsteam arbei-

ten ausschließlich ehrenamtlich an der 

Kampagne. Gleichberechtigte Spreche-

rinnen: Teresa Havlicek, 28, freie Jour-

nalistin, Schifteh Hashemi, 30, Sozio-

ökonomin, Maria Stern, 44, Obfrau des 

Forums Kindesunterhalt.

„Es ist Zeit für uns Initiatorinnen des 

Frauen*volksbegehrens, unsere Stim-

men zu erheben! Solidarisch mit Frauen* 

auf der ganzen Welt, aller Kulturen und 

Religionen, jeder sexuellen Orientie-

rung, mit geistigen und körperlichen Be-

hinderungen und frei von ihrem sozialen 

Status, wollen wir ein Zeichen setzen 

für eine menschliche Welt.“

„Es ist Zeit, zu fordern. Wir wollen po-

litische, gesellschaftliche und ökono-

mische Teilhabe gemäß unseres Bevöl-

kerungsanteils. Wir wollen nichts ge-

schenkt bekommen, wir wollen Chan-

cengleichheit für alle Mädchen* und 

Frauen*.“

„Es ist Zeit, sich von Rollenklischees 

und Geschlechterstereotypen zu lö-

sen. Wir brauchen keine Schranken und 

Zäune mehr. Wir wollen selbst entschei-

den, wen wir lieben und wie wir leben.“

„Es ist Zeit, aufzustehen. Wir wollen 

nicht mehr warten. Wir fordern Verän-

derung. Jetzt.

Für unsere Großmütter, Mütter, für uns, 

unsere Kinder und Enkelkinder. Für alle.“

„Es ist Zeit – Jetzt erst recht.“

JEDES KIND HAT SEINEN PLATZ
Jedes Kind hat nach Ablauf der Mutter-

schutzfrist einen Rechtsanspruch auf 

ganztägige, kostenlose, flächendeckende, 

qualitativ hochwertige Betreuung.

FRAUEN*VOLKSBEGEHREN 2.0
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SICHER LEBEN – 
SICHER WOHNEN
Gewaltschutzzentren und Frauen*häu-

ser sollen bundesweit ausgebaut und 

deren staatliche Finanzierung für Ge-

waltprävention jährlich auf EUR 210 

Millionen erhöht werden, um der be-

reits ratifizierten Istanbul Konvention 

zu entsprechen. Der Zugang zu Frau-

en*häusern für asylsuchende Frauen* 

und Frauen* mit prekärem Aufenthalts-

status soll sichergestellt werden.

SELBSTBESTIMMT STATT 
FREMDGESTEUERT
Für Mädchen* und Frauen* soll bundes-

weit eine kostenlose, anonyme Bera-

tung sowie ein kostenloser, anonymer 

Zugang zu Verhütungsmitteln, Schwan-

gerschaftstests und zu rechtlich zuläs-

sigem Schwangerschaftsabbruch er-

möglicht werden. Der Zugang soll an zu-

mindest einer öffentlichen Krankenan-

stalt pro Bundesland und bei Frauenärz-

tinnen und Frauenärzten möglich sein.

GLEICHES RECHT FÜR ALLE 
KINDER
Der Anspruch auf den Unterhaltsvor-

schuss besteht in der Höhe der Regel-

bedarfssätze und wird an die Dauer 

des Bezugs von Familienbeihilfe bei so-

fortiger Streichung der § UVG 16 und § 

UVG19 gekoppelt.

SELBSTSTÄNDIG DURCH DIE 
KARENZ
Um erfolgreiches Unternehmer_innen-

tum zu fördern und adäquat auf Heraus-

forderungen hinsichtlich Vereinbarkeit 

für Personen in Selbstständigkeit zu re-

agieren, fordern wir eine Aussetzung 

der SVA Pflichtversicherungsbeiträge 

für alle Selbstständigen, die Kinderbe-

treuungsgeld beziehen.

MENSCHLICHE BEDINGUNGEN 
FÜR MENSCHLICHE PFLEGE
Wir fordern die Einstufung der 24-Stun-

den-Betreuung als unselbstständige Ar-

beit und damit die Anerkennung gel-

tenden Arbeits- und Sozialrechts, wie 

etwa eine Bezahlung nach geltendem 

Kollektivvertrag für Pflege- und Betreu-

ungskräfte, Arbeitnehmer_innenschutz 

und Bezahlung nach geltendem Kollek-

tivvertrag für Pflege- und Betreuungs-

kräfte.

ÖKONOMISCHE UNABHÄNGIG-
KEIT IST KEIN LUXUS
Die Höhe der Berechnung der Not-

standshilfe und der Mindestsicherung 

der Länder erfolgt individuell. Das Ein-

kommen der Partnerin oder des Part-

ners darf nicht hinzugerechnet wer-

den und darf den Anspruch daher nicht 

schmälern.

GLEICHER LOHN FÜR GLEICHE 
ARBEIT
Die Einkommensschere muss durch 

Maßnahmen wie Einkommensberichte, 

die neue Kriterien und Standards ent-

halten, geschlossen werden. Darin sol-

len Prämien, Zulagen, Pauschalen, Über-

stunden, die Unterscheidung zwischen 

Teil- und Vollzeit und die prozentuale 

Angabe von Entgeltdifferenzen sichtbar 

gemacht werden.

UMVERTEILT STATT UNBEZAHLT
Aufgrund des hohen Frauen*anteils bei 

Teilzeitbeschäftigung und zur gerech-

teren Aufteilung von unbezahlter Arbeit 

zwischen beiden Partner_innen fordern 

wir eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 

Stunden pro Woche.

JEDE ARBEIT HAT IHREN WERT
Vom Gehalt sollen alle leben können. 

Daher fordern wir einen gesetzlichen 

Mindestlohn von EUR 1.750,- brutto.

WERTGESCHÄTZT STATT 
PLAKATIERT
Um den öffentlichen Raum Frauen* ge-

genüber wertschätzend zu gestalten 

und medial konstruierte Rollen- und Ge-

schlechterbilder aufzubrechen, fordern 

wir ein Verbot sexualisierter Werbung.

DABEI VON ANFANG AN
Wir fordern durchgängige Angebote und 

einen niederschwelligen Zugang zu Be-

ratung, Kompetenzfeststellung und Kin-

derbetreuung für asylsuchende Frauen* 

und die Möglichkeit, schon während 

des Spracherwerbs einer Beschäftigung 

nachgehen zu können 

FRAUEN AUF ALLEN EBENEN
Wir fordern eine 50-prozentige Frau-

en*quote in Leitungsgremien staatli-

cher und börsennotierter Unternehmen 

und entsprechender Sanktionen bei 

Nicht-Einhaltung.

RAUS AUS DER 
ROSA-BLAU-FALLE
Wir fordern vielfältige Buben*-, Mäd-

chen*- und Geschlechterbilder. Jedes 

Kind hat ein Recht auf Entfaltung der ei-

genen Potentiale, ohne konstruierte Ge-

schlechterstereotypen. 

MIT DABEI STATT MITGEMEINT
Wo politische Entscheidungen getrof-

fen werden, müssen Frauen* gleicher-

maßen an Entscheidungsprozessen be-

teiligt sein. Die Parteienförderung soll 

daher gestaffelt ausbezahlt werden, 

wobei der Höchstbetrag an die Betei-

ligung von 50 % Frauen* in gewählten 

Positionen aller Gremien geknüpft wird. 

Gleiches soll auch für die Klubförderung 

gelten.

Mehr unter http://frauenvolksbe-
gehren.at/
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Rezensionen

Mies, Maria; Shiva, Vandana. Ökofeminismus. Die Befreiung 
der Frauen, der Natur und unterdrückter Völker – Eine neue 
Welt wird geboren
Verein zur Förderung der sozialpolitischen Arbeit Neu-Ulm 2016, 

ISBN 978-3-94595-915-2, 339 S., 28,00 Euro

Maria Mies und Vandana Shiva sind 

die Autorinnen einer gut durchdachten 

Einführung in den Ökofeminismus. Die 

Publikation – zweite und erweiterte 

Ausgabe des vor über zwanzig Jahren 

erschienenen Buches – präsentiert die 

wichtigsten Probleme und Grundsätze 

dieser Bewegung. Die Hauptthemen 

sind Natur, Subsistenz, Körper, Gewalt, 

Kritik am patriarchalischen Kapitalismus 

und die Beziehung zwischen Frauen und 

Natur sowie die Dominanz des Nordens 

über den globalen Süden. Die Publika-

tion besteht aus sieben Teilen: „Kritik 

und Perspektive“, „Subsistenz und Ent-

wicklung“, „Die Suche nach Wurzeln“, 

„Ökofeminismus versus neue Investi-

tionsgebiete durch Biotechnologie“, 

„Frieden zum Handeln oder Frieden zum 

Überleben“, „Subsistenz: Freiheit oder 

Liberalisierung“ und einem Schlusska-

pitel. Die gut strukturierten Beiträge 

von Maria Mies wechseln sich mit Bei-

trägen von Vandana Shiva, mit vielen 

Fallgeschichten südlicher Aktivist_innen 

ab. Diese kämpfen vor allem gegen die 

Zerstörung der Natur (z.B. die Chipko-Be-

wegung, in der Shiva selbst aktiv war). 

Die Autorinnen vertreten postkoloniale 

und essentialistische Perspektiven. Sie 

hinterfragen die abendländischen Werte 

und westliche Subjektpositionen. Das 

Buch ist eine aussagekräftige Kritik am 

Eurozentrismus sowie an allem, was der 

sogenannten „weißen“ Perspektive ent-

spricht. Andererseits reproduziert das 

Werk Heteronormativität und roman-

tisiert das Frausein. Die Frau wird als 

Mutter und als der Anfang des Lebens, 

als eine Person, die näher zur Natur steht 

als der Mann, dargestellt. Ausdrücke wie 

„wir Frauen“ und eine nicht sensibilisier-

te Sprache sind zu kritisieren.

Mies und Shiva stellen viele wichtige 

Fragen nach der moralischen Verantwor-

tung gegenüber der Natur und den Gren-

zen sowie dem Preis von (bio)technolo-

gischer Entwicklung. Sie zeigen die enge 

Verbindung von Wissen und Macht auf, 

sehen jedoch im liberalen Feminismus 

keinen Weg zur weiblichen Befreiung. 

Das Buch befasst sich mit dem Kampf von 

„nicht-weißen“ Aktivist_innen gegen die 

durch den globalen Norden verursachte 

Naturzerstörung. Vor allem verdeutli-

chen die Autorinnen mit Hilfe von Fallge-

schichten, Statistiken und Forschungser-

gebnissen, dass Gewalt gegen die Natur 

Frauen mehr als Männer bewegt.

„Wir hoffen, dass unser Buch viele Men-

schen ermutigt, an dem Aufbau dieser 

neuen Welt mitzuwirken“ schreibt Maria 

Mies im Buch „Ökofeminismus“. Diese 

Publikation hat das Potenzial, Menschen 

für bestimmte Themen zu sensibilisieren, 

und bietet auf jeden Fall viele Reflekti-

onen über eine ungerechte Weltordnung, 

vor der die Menschen die Augen immer 

noch verschließen.

Magdalena Komisarz

Esther, Lehnert; Radvan, Heike. Rechtsextreme Frauen – 
Analysen und Handlungsempfehlungen für Soziale Arbeit und 
Pädagogik
Barbara Budrich Leverkusen 2016, ISBN 978-3-84740-700-3, 138 S., 15,40 Euro

Die Publikation beschäftigt sich mit pä-

dagogischen und sozialarbeiterischen 

Handlungsweisen in der Arbeit mit 

rechtsextremen Frauen und Mädchen 

in Deutschland. Das erste Kapitel wirft 

einen historischen Blick auf innerhalb 

der Sozialen Arbeit besetehenden Ein-

stellungen gegenüber rechtsextremen 

Frauen. Es wird aufgezeigt, dass der 

Professionalisierungsprozess von So-

zialer Arbeit mit einer Entpolitisierung 

des Berufes einherging. Die Autorinnen 

thematisieren hier vor allem das Kon-

zept der „organisierten Mütterlich-

keit“, welches mit der weiblichen Zu-

schreibung und der Feminisierung von 



Heft 2/17 39

Rezensionen

Sozialarbeit verbunden ist. Das zweite 

Kapitel beschreibt den gegenwärtigen 

Forschungsstand und bietet einige Fall-

geschichten sowie Handlungsempfeh-

lungen.

Lehnert und Radvan finden die goldene 

Mitte zwischen Theorie und Praxis. Sie 

stellen die These auf, dass „Soziale 

Arbeit das Phänomen rechtsextremer 

Frauen in vielen Fällen (z. B. ein pädago-

gischer Umgang mit Beate Zschäpe und 

ihrer Wahrnehmung) übersieht und/oder 

unterschätzt“. Sie beschäftigen sich 

auch intensiv mit dem Konzept der „dop-

pelten Unsichtbarkeit“ von rechtsextre-

men Frauen und Mädchen. Aufgrund 

verschiedener Stereotypen werden sie 

nicht als „gewalttätig“ oder „politisch“ 

angesehen und sind noch dazu nicht 

leicht erkennbar, da es keinen strengen 

Dress-Code wie bei männlichen Rechts-

extremen gibt. Die aufgestellte These 

und das Konzept werden durch mehre-

re Fallgeschichten untermauert. Darauf 

aufbauend werden von den Autorinnen 

Handlungsmöglichkeiten vorgeschla-

gen. Ein wichtiger Punkt in diesem Buch 

ist, dass sich die Autorinnen auch mit 

rechtsextremen Frauen beschäftigen, 

welche als Sozialarbeiterinnen und Pä-

dagoginnen arbeiten. Sie haben darüber 

hinaus einiges über Rechtsextremismus 

unter jungen Männern geschrieben und 

aufgezeigt, dass die rechtsextreme 

Szene unterschiedliche Angebote für 

Frauen und Männer macht, wodurch 

die beiden Geschlechter jeweils andere 

Motive haben, sich zu engagieren.

Die Autorinnen kritisieren wohlbegrün-

det viele bisherige Praktiken, die in 

der Sozialen Arbeit und der Pädagogik 

sehr einflussreich sind. Die Lektüre des 

Buches bietet nicht nur für Jugendar-

beiter_innen und Pädagog_innen einen 

guten Einstieg in das Thema.

Magdalena Komisarz

Hollaus, Melanie; Schleich, Heidi (Hrsg.). Bocksiedlung. 
Ein Stück Innsbruck
Studien Verlag Innsbruck 2017, ISBN 978-3-70655-573-9, 184 S., 24,90 Euro

Die Bocksiedlung war ein bewohntes 

Gebiet am Rande von Innsbruck in der 

heutigen Reichenau. Ab Mitte der 

1930er bis etwa in die 1970er Jahre 

war sie ein Ort, in dem eine heterogene 

Gesellschaft in verschiedensten Wohn-

formen zusammenlebte. Die prekären 

Wohnbedingungen und der schlechte 

Ruf haben die Siedlung legendär ge-

macht. Die Herausgeber_innen und Au-

tor_innen versuchen den damaligen All-

tag der Bewohner_innen zu skizzieren.

Das Buch beginnt mit zahlreichen Erin-

nerungen und Interviews. Die Befragten 

erzählen unter anderem vom Weg zur 

Schule und von den Freizeittätigkeiten 

in der Siedlung. Zum Großteil ergibt sich 

ein anheimelndes Bild der Bocksiedlung, 

welches den vorherrschenden nega-

tiven Gerüchten widerspricht. Anderer-

seits entsteht auch der Eindruck, dass 

der Auszug aus der Siedlung für die mei-

sten Bewohner_innen ein Meilenstein 

in ihrem Leben war. Die Historikerin 

Andrea Sommerauer analysiert die Ge-

schichte der Bocksiedlung und stellt die 

Wohngemeinschaften in einen breite-

ren historischen Kontext. Im Anschluss 

daran folgt ein Fotoessay und eine Me-

dienanalyse des Stadtarchivars Lukas 

Morscher. Im abschließenden Beitrag 

finden sich recht positive Erinnerungen 

aus der Kindheit eines Bewohners.

Die Erzählungen werden durch zahl-

reiche Archivaufnahmen ergänzt und 

neuere Fotos schildern die Geschichte 

eines Ortes, welcher das Leben seiner 

Bewohner_innen und die Stadt Inns-

bruck als Ganzes bis in die Gegenwart 

beeinflusst hat. Die abschließende Be-

wertung der Siedlung ist mehrdeutig: 

Von außen gesehen war dieser Ort ein 

Synonym für Armut und Pathologie, von 

innen betrachtet jedoch fühlten die da-

maligen Bewohner_innen, aus heutiger 

Sicht, dort Schutz und Solidarität.

Das Buch präsentiert vielfältige Per-

spektiven und erzählt von einem wich-

tigen Ausschnitt der Innsbrucker Ge-

schichte. Es ist reich an Anekdoten 

und interessanten Aspekten über das 

vergangene Innsbruck. Das Buch ist gut 

geschrieben und macht Spaß zu lesen.

Magdalena Komisarz
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Naß, Alexander; Rentzsch, Silvia; Rödenbeck, Johanna; 
Deinbeck, Monika (Hrsg.). Geschlechtliche Vielfalt (er)
leben. Trans*- und Intergeschlechtlichkeit in Kindheit, 
Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter
Psychosozial-Verlag Gießen 2016,, ISBN 978-3-83792-597-5, 149 S., 20,50 Euro

Marmon, Edith. Gute Tochter – böse Tochter. 
Die Mutter-Tochter-Beziehung im Spannungsfeld der Demenz 
Christel Göttert Verlag Rüsselsheim 2016, ISBN 978-3-93962-366-3, 194 S., 17,50 Euro

„Weshalb erleben Menschen Unbeha-

gen, wenn sie sich über das Geschlecht 

ihres Gegenübers unsicher sind?“ (S. 41) 

Trans*phobie, Ausgrenzung und Diskrimi-

nierung sind Bestandteil der Lebenswelt 

von trans*- und intergeschlechtlichen 

Personen. 2015 fand in Weimar der Kon-

gress „Geschlechtliche Vielfalt (er)leben“ 

statt, dort wurde für Anerkennung und 

geschlechtliche Selbstbestimmung plä-

diert. Die Beiträge der Referent*innen 

wurden im vorliegenden Sammelband 

veröffentlicht. Alexander Naß nimmt 

sich dabei im ersten Beitrag sozialisati-

onssoziologischer Faktoren an und liefert 

eine wichtige Basis für das grundsätz-

liche Verständnis von Persönlichkeit und 

ihrer Entwicklung. Rückgreifend auf Hur-

relmann stellt er Interdependenzen zwi-

schen der biologisch-genetischen Anlage 

und den Umwelteinflüssen dar und setzt 

dieses Konzept in Bezug zu trans*ge-

schlechtlichen Personen. Den Kommuni-

kationswegen, welche genutzt werden, 

um eine abweichende Geschlechtsi-

dentität mitzuteilen, widmet sich Naß 

im letzten Teil. Der Aufsatz „Einstel-

lungen, Wissen und Verhalten gegenüber 

Trans*- und geschlechtsnonkonformen 

Personen“ von Ulrich Klocke beleuchtet 

anschließend die Entstehung und Funk-

tion von Vorurteilen. Stereo typisierung 

und soziale Kategorisierungen werden 

thematisiert und im Hinblick auf Ge-

schlechternormen Parallelen zu prekärer 

Männlichkeit und Homophonie gezogen. 

Konkrete Handlungsvorschläge, um Vor-

urteilen entgegenzuwirken, spannen 

schließlich den Bogen zur Praxis.

Auch dem Aspekt des Erstarkens rechts-

populistischer Parteien und der damit 

einhergehenden Gefahr für die Anerken-

nung von geschlechtlicher Vielfalt und 

Selbstbestimmung wird durch Heinz-Jür-

gen Voß Rechnung getragen. Er beleuch-

tet die Hintergründe und thematisiert u. 

a. die Instrumentalisierung von Sexua-

lität im Zusammenhang mit der Silve-

sternacht in Köln. Des Weiteren finden 

sich Beiträge von Eike Richter und Emily 

Laing, welche sich mit der Bedeutung von 

Geschlecht, Binarität und geschlecht-

licher Vielfalt in der Rechtsordnung be-

schäftigen und damit auch mit der Frage, 

ob auf die Kategorie Geschlecht verzich-

tet werden könnte, sowie Aufsätze von 

Kurt Seikoswski und Simon Zobel.

Dieser Sammelband bietet von einer 

evolutionsbiologisch mehrdimensionalen 

Betrachtungsweise von Geschlechtli-

chkeit, über die Analyse der Bedeutung 

des Geschlechts im Recht, bis hin zu 

praktischen Handlungsanregungen und 

Literaturhinweisen eine umfangreiche 

Bandbreite rund um Trans* und Interge-

schlechtlichkeit, und wird damit der in 

der Thematik innewohnenden Komplexi-

tät gerecht. Auch wenn dieses Werk sich 

vor allem an pädagogisches und psycho-

logisches Fachpersonal richtet, ist es 

durch die leicht verständliche Sprache 

und lebensnahe Thematisierung für alle 

Interessierten empfehlenswert.

Sandra Mayerhofer-Mallaun

„Christianes (57) Mutter (78) war, für 

die Familie völlig überraschend, rasant 

schnell dement geworden.“ (S.148)

Eine Krankheit wie Demenz kann die 

Beziehung zwischen Mutter und Tochter 

oft erschweren, belasten und verän-

dern. Zunächst stellen sich viele Fragen. 

Wie tritt man am besten an die verän-

derte Mutter heran? Wie geht man mit 

der Krankheit um? Wie pflegt man eine 

demente Person? Das Buch geht das 

Thema der Mutter-Tochter-Beziehung 
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zunächst historisch an. Frühe Wurzeln 

weiblicher Geschichte aus Mythen oder 

Märchentexten werden aufgezeigt und 

in ein Verhältnis zur gegenwärtigen 

Psychologie der weiblichen Persönlich-

keitsentwicklung gesetzt. In erster Linie 

will das Buch Hilfestellung für Töchter 

demenzkranker Frauen sein, sich den 

Überforderungen bei der Betreuung 

bewusst zu stellen. Dazu wurden auch 

betroffene Personen befragt. Edith 

Marmon zieht hierbei Beispiele ihrer 

psychotherapeutischen Arbeit heran, 

schildert die Gefühle der betreuenden 

Töchter, deren Überforderung, ebenso 

wie Besonderheiten einer Mutter-Toch-

ter-Beziehung. Dazu werden immer wie-

der Weisheiten aus Mythen und Mär-

chen mit eingebracht.

Sofort prägnant im Gedächtnis bleibt 

das Titelbild des Buches – eine Plastik von 

Jutta Reis genannt „Demenz“ mit dem 

Untertitel „Demenz ist die Zerstörung des 

menschlichen Geistes, nicht aber Zerstö-

rung der ihm eigenen Würde!“

Die Mutter stellt die erste und wich-

tigste Bezugsperson eines Kindes dar, 

sie nährt und lehrt das Kind. Beispiels-

weise entsteht ohne die Laute der Mut-

ter keine Sprache beim Kind. Daher trifft 

es die Töchter besonders, wenn sie bei 

einer Demenzerkrankung die Sprache 

ihrer Mutter nicht mehr eindeutig ver-

stehen können.

Besonders und immer wieder streicht 

die Autorin die Wichtigkeit der Bezie-

hung zwischen Mutter und Tochter für 

die weibliche Persönlichkeitsentwick-

lung und das weibliche Rollenverständ-

nis der Tochter heraus. Die Mutter 

schafft die Grundvoraussetzungen für 

das Glück der Tochter im Erwachsenen-

alter, sie weist den Weg in die Welt. 

Edith Marmon zeigt die Mutter als An-

fang allen Seins, spricht von der Sehn-

sucht nach ursprünglicher schützender 

Mütterlichkeit und von der Angst vor 

deren Verlust. Mit dem Beginn der De-

menz ändert sich einiges, denn gerade 

anfangs ist es für die Töchter schwer 

und verunsichernd, wenn sie ihre Müt-

ter verwirrt und apathisch erleben. Ob-

wohl die Mutter immer für Halt, Sicher-

heit und Schutz stand, kann sie dieser 

Rolle nun nicht mehr gerecht werden. Es 

bedarf dann eines Prozesses der Umori-

entierung der Tochter. Mütter hingegen 

empfinden die Situation, gerade im Be-

zug auf ihre Tochter, oft als bedrückend, 

beschämend und ausweglos.

„Das Mutterbild muss sich allerdings 

in der Tochter wandeln dürfen, von der 

‚allmächtigen‘ Mutter der Kindheit zur 

gebrechlichen, aber doch immer noch 

beschenkenden Mutter der Gegenwart, 

die jetzt auf die Hilfe ihrer Tochter ange-

wiesen ist.“ (S. 182)

Die Mutter verliert nach und nach ihre 

Persönlichkeit, eine Persönlichkeit die 

einen im besten Fall ein Leben lang 

gestärkt hat, die man so gekannt hat, 

die seit Kindertagen vertraut war. Be-

sonders, wenn man seiner Mutter nahe 

steht, ist diese Erkenntnis oft schwer zu 

verkraften.

„Die Demenzerkrankung der Mütter 

bringt die Töchter in die Situation, ihre 

Mütter zu verlieren, obwohl sie noch an-

wesend sind.“ (S.178)

Die Perspektive der Autorin ist in der 

essentialistischen Differenztheorie ver-

haftet. Doch ist es ein für Betroffene 

sehr hilfreiches Buch, von der Autorin ge-

widmet an ihre demente Mutter, in einer 

Zeit, in der immer mehr Menschen mit 

dieser Krankheit konfrontiert werden.

Sylvia Asslaber

Literatur- und Kunstverein fabrik.transit (Hrsg.). 
Wir sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben die Schnauze voll. 
Gesammelte Texte anlässlich der gleichnamigen Lesung 
zum Internationalen Frauentag 2016
fabrik.transit Wien 2017, ISBN 978-3-95040-687-0, 102 S., 8,00 Euro

„Land der Väter – Land der Söhne,

Land der Männer – lauter schöne,

Land der Lipizzaner weiß,

Heimat bist du großer Töne

Und wer braucht schon gleiche Löhne?“ 

(S. 8)

Zu Beginn des Buches wird man mit 

einer Umdichtung der Bundeshymne 

empfangen. Verschiedene Autorinnen 

verwenden im Folgenden ein großes 

Spektrum an Textsorten und sprechen 

kritisch unterschiedliche Themen an.

Wie bereits im vergangenen Jahr erst-

mals veröffentlicht, erschien auch 2017 

ein gleichnamiger Folgeband mit Bei-

trägen der Lesung zum Internationalen 

Rezensionen



AEP Informationen42

Frauentag 2016. Auch wenn die Texte 

sehr unterschiedlich und nicht unbe-

dingt auf einen Nenner zu bringen sind, 

soll die sprachliche Bandbreite die viel-

fältigen Arten des Lebens, Denkens und 

Schreibens von Frauen widerspiegeln. 

„Ausritt“, „untote Tage“, „Hagebutten“ – 

die Titel der verschiedenen Beiträge 

lassen nicht direkt auf deren Inhalt 

schließen und wecken somit Interesse, 

sich den Texten genauer zu widmen.

Eine Kurzgeschichte über Zeitnot, eine 

Erzählung über eine berufstätige Mut-

ter im Stress im Zwiespalt zwischen 

Erwerbsarbeit und Hausarbeit/Kinder-

betreuung, die als Rabenmutter bezeich-

net wird, von Geschichten Geflüchteter, 

über gesellschaftliche Normen, bis zu 

einer intimen Mädchenfreundschaft, 

von Lyrik bis Prosa, ja sogar ein im Di-

alekt verfasstes Textstück, welches auf 

typische Geschlechterrollen hinweist, 

lassen sich in diesem Büchlein finden.

Abgeschlossen wird die Sammlung mit 

einer besonders mitreißenden Geschich-

te. Im Anhang findet sich ein politischer 

Steckbrief der Autorin. „Von Heldinnen, 

die nicht wussten, dass sie welche wa-

ren“ – so lautet der klingende Titel. Es 

geht um eine Zwangsarbeiterin in einer 

Fabrik während des Zweiten Weltkriegs, 

die sich gegen das Nazi-Regime wandte 

und gegen Verbote handelte.

Was sich hier bietet, ist eine Sammlung 

abwechslungsreicher, unterhaltsamer 

und zum Nachdenken anregender Texte.

Sylvia Asslaber

Becker-Schmidt, Regina. Pendelbewegungen – Annäherungen 
an eine feministische Gesellschafts- und Subjekttheorie: 
Aufsätze aus den Jahren 1991 bis 2015
Verlag Barbara Budrich Leverkusen 2016, ISBN: 978-3-8474-2000-2, 49,90 Euro

Regina Becker-Schmidt hat sich mit 

ihrem Denken und ihren Werken so-

wohl in der Geschlechterforschung als 

auch in der Kritischen Theorie einen 

Namen gemacht. Nun ist im Barbara 

Budrich Verlag ein Sammelband er-

schienen mit zahlreichen Aufsätzen von 

Becker-Schmidt. Die Autorin ist 1937 

geboren und studierte von 1957-1963 

in Frankfurt am Main und in Paris So-

ziologie, Philosophie, Sozialpsycholo-

gie und Ökonomie. Mittlerweile ist sie 

emeritierte Professorin am Institut für 

Soziologie und Sozialforschung an der 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 

Hannover. 

Die Aufsätze des vorliegenden Bandes 

sind aus den Jahren 1991-2015 und 

gruppieren sich um fünf Problemstel-

lungen. Gemeinsam ist allen Texten 

die Auseinandersetzung mit den Span-

nungen zwischen Kritischer Theorie und 

Geschlechterforschung. 

So dreht sich der erste der fünf Themen-

blöcke um die Kritik Becker-Schmidts am 

einseitigen Bezug der Kritischen Theo-

rie (vor allem Adorno) auf die Kategorie 

Klasse. Diesen einseitigen Bezug erwei-

tert sie im Anschluss ihrer Kritik um eine 

Geschlechterperspektive. Ebenfalls im 

ersten Themenfeld findet sich ein Auf-

satz zu dem wohl bekanntesten Konzept 

von Becker-Schmidt, der „doppelten 

Vergesellschaftung“, wieder. In dem 

Aufsatz „Zur doppelten Vergesellschaf-

tung von Frauen“ lässt sie Fabrikarbei-

terinnen zu Wort kommen, die neben 

ihrer Arbeit kleine Kinder zu betreuen 

haben. Sie zeigt auf, dass die Ansprüche 

der Frauen, sich in die Gesellschaft ein-

bringen zu wollen, und die Erfahrungen 

der Doppelbelastung von Beruf und 

Kindererziehung als widersprüchlich er-

fahren werden. Abgeschlossen wird das 

erste Themenfeld mit einer Auseinan-

dersetzung der Autorin zu Diskursen der 

Intersektionalität. Diese Diskurse sind 

hilfreich Ungleichheitslagen nicht als 

sich bloß ergänzend sondern als interfe-

rierend zu verstehen. Zudem erweitern 

sie den Fokus auf Klasse und Geschlecht 

um andere Kategorien wie „Rasse“ und 

„Ethnizität“. 

Im zweiten Themenfeld geht es um die 

„Demontage“ von bipolaren Konstrukti-

onen. Mit einer eigenen Auslegung des 

Begriffs der „Vermittlung“ von Adorno 

setzt sich die Autorin mit Donna Hara-

way (situiertes Wissen) und Nancy 

Fraser (Identitätspolitiken) auseinan-

der. Anschließend thematisiert sie die 

Entgegensetzung von strukturtheore-

tischen und konstruktivistischen Per-

spektiven in der Geschlechterforschung.

Das dritte Themenfeld der Aufsatz-

sammlung widmet sich Identitäts-
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konstruktionen und Ideologien. Be-

cker-Schmidt befasst sich sowohl aus 

feministischer Perspektive als auch mit 

ihrer Marx-Lesart speziell mit Adornos 

Identitäts- und Ideologiekonzepten.

Im vierten Themenblock geht es dann 

um verschiedene feministische Zugän-

ge zur Psychoanalyse. Die Autorin be-

schäftigt sich zuerst am Beispiel des 

„Fremdenhasses“ mit psychoanaly-

tischen Annahmen von Julia Kristeva. 

Im zweiten Abschnitt geht es mit Judith 

Butlers Konzept der heterosexuellen 

Matrix und ihrer Vorstellung von me-

lancholischer Identifizierung im Kontext 

von Geschlecht weiter. Becker-Schmidt 

schätzt Judith Butlers Anknüpfungen an 

die Psychoanalyse vor allem dafür, dass 

diese androzentrische Grundannahmen 

der Psychoanalyse aufdeckt. Sie kriti-

siert aber Butlers Versuch, eine Brücke 

zwischen Psyche und Gesellschaft zu 

schlagen, als „zu einseitig sprachtheo-

retisch konzipiert“. Abgeschlossen wird 

der Abschnitt zur Psychoanalyse mit ei-

ner Beleuchtung der Konzeptualisierung 

von weiblichem Begehren durch Teresa 

de Lauretis.

Der letzte Zyklus thematisiert das 

Phänomen des „Pflegenotstandes“. 

Er beginnt mit einem Abriss über die 

Geschichte der Arbeit. Daran anschlie-

ßend zeichnet Becker-Schmidt die ge-

sellschaftlichen Strukturen auf, auf die 

eine Vernachlässigung der Pflegearbeit 

in unserer Gesellschaft zurückzuführen 

ist. Die Überbeanspruchung von Frauen, 

welche Pflegearbeit verrichten, sieht 

die Autorin als destruktiv nicht nur für 

die Frauen, sondern auch für den Bevöl-

kerungserhalt und das Sozialgefüge.

Zielgruppe des Sammelbandes sind 

laut Verlag „Studierende, Lehrende und 

Forschende im Bereich der Gender Stu-

dies/Politikwissenschaft“. Entsprechend 

anspruchsvoll gestaltet sich das Buch. 

Um Becker-Schmidts Aufsätze im Detail 

nachvollziehen zu können, ist es emp-

fehlenswert, sich vorher mit den Arbei-

ten der jeweiligen Autor*innen, auf die 

sie Bezug nimmt, selbst beschäftigt zu 

haben. Unter diesen Voraussetzungen 

sind Becker-Schmidts Texte dann aber 

überaus perspektivenerweiternd. Sie 

hebt anerkennend die neuartigen und 

„faszinierenden“ Aspekte der jewei-

ligen Perspektiven hervor, hält sich aber 

gleichzeitig auch nicht damit zurück, Kri-

tik zu üben. Insgesamt zeichnet sich der 

Sammelband durch ein breites Spektrum 

an Themen, theoretischen Zugängen, 

Konzepten und Analysegegenständen 

aus. Diese Breite spiegelt auch Be-

cker-Schmidts Wissen und Denken wie-

der, was ihre kritischen Auseinanderset-

zungen überaus wertvoll macht.

Tanja Vogler

Grubner, Angelika. Die Macht der Psychotherapie im 
Neoliberalismus. Eine Streitschrift
Mandelbaum Wien 2017, ISBN 978-3-85476-663-6, 340 S., 20,00 Euro

Die Autorin Angelika Grubner, femini-

stische Psychotherapeutin aus Wien, 

stellt ihre kritische Perspektive auf 

die in das vorherrschende neoliberale 

System eingebettete Psychotherapie in 

Österreich dar. Sie betont, nicht die Fra-

ge zu stellen, ob Psychotherapie an sich 

hilfreich, wirksam und sinnvoll ist. Ihre 

Kernfrage ist vielmehr, wie „jegliches 

menschliche, krisenhafte Geschehen ... 

zunehmend als psychisches Problem er-

klärt und in Folge der psychotherapeu-

tischen Behandlung zugeführt wird“ un-

ter Außer-Acht-lassen der neoliberalen 

Normalisierungs- und Selbstoptimie-

rungszwänge. Und sie fragt dazu, wie 

eng die Psychotherapie in neoliberale 

Verhältnisse verstrickt ist und welche 

Funktion sie innerhalb dieser erfüllt. 

Bei diesem Nachfragen, dieser Analyse 

dient ihr das Denken Michel Foucaults 

als methodische „Werkzeugkiste“. Psy-

chotherapeutische Tätigkeiten können 

nicht jenseits der politischen Machtver-

hältnisse gedacht werden.

Nach der Darstellung der Geschichte 

des Neoliberalismus und der aktuellen 

politischen Verhältnisse in Österreich 

verdeutlicht sie uns, wie dies beim 

Konzept der Psyche über die im Laufe 

der Zeit immer alltäglicher werdende 

Einbettung diesbezüglicher Termini bis 

in unser somit entstandenes Selbstver-

ständnis zum Ausdruck kommt. Um sich 

als freies, marktförmiges Wesen selbst 

führen zu können benötigen wir die 

Psyche als „Produktivkraft“. Es braucht 
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nicht mehr ein von uns erspürtes Un-

behagen am Leben um sich an psycho-

therapeutische Fachkräfte zu wenden, 

sondern die Motivation ist mehr die 

Frage: Wer bin ich wirklich? Wie sieht 

mein persönliches Wachstumspotential 

aus? – Die „neoliberale Subjektivierung 

als Selbstführung“. Die Autorin verdeut-

licht die Macht der gesellschaftlichen 

Verhältnisse und somit auch der Psy-

chotherapie am Konzept der Subjekt-

werdung und zeigt uns, dass genau da-

rin die Möglichkeiten einer Veränderung 

liegen.

Und hier stellt sich die Autorin eine 

weitere, entscheidende Frage: Kann die 

Psychotherapie eine emanzipatorische 

Bewegung sein aus den neoliberalen 

Verhältnissen, „die in einem derartigen 

Ausmaß Leidenszustände“ produzieren? 

Ist eine Psychotherapie mit emanzi-

patorischem Anspruch möglich? Eine 

Psychotherapie nicht um zu lernen, wie 

ich mich an diese „Leidenszustände“ an-

passen, sondern wie ich die Praxis der 

Freiheit von innen heraus entwickeln 

kann?

Wir als Subjekte der Psychotherapie (als 

Klient*innen, Psychotherapeut*innen) 

können dort auch an den (neoliberalen) 

Konzepten rütteln und sie neu insze-

nieren. „Ein intelligibles – also sozial 

lesbares – Subjekt zu werden ist damit 

einer grundlegenden Paradoxie unter-

worfen. Einerseits ist das Subjekt ein 

Effekt der Macht, weil es, um überhaupt 

intelligibel zu werden, die Parameter 

dieser Macht anerkennen muss. … 

Andererseits sind diesen sozialen Ka-

tegorien, die das Subjekt intelligibel 

machen, in aktueller Historie Selbst-

reflexivität, Freiheit und Selbstsorge 

eingeschrieben, die es ihm ermöglichen, 

sich der Macht, von der es konstituiert 

wurde und wird, zu widersetzen.“ „Ein 

(kritisches) Subjekt zu werden ist also 

beides: Unterwerfung und Ermächti-

gung“. Mit dem Wissen um das Kon-

struierte des neoliberalen Systems 

können wir in der Psychotherapie kleine 

Veränderungen, neue Lebensmöglich-

keiten und somit (wenn auch minimale, 

aber politische, da ja im oder gegen das 

neoliberale System gearbeitet wird), 

(Denk-)Brüche erarbeiten. Die Autorin 

zeigt uns Leser*innen Chancen unseren 

Denk- und Vorstellungshorizont aktiv zu 

erweitern und zu praktizieren.

Die Rezensentin, selbst Psychothera-

peutin, lernte Angelika Grubner, bei 

einem Symposium zum Thema „Ambi-

valenzen der Selbstsorge. Feministische 

Perspektiven“ kennen und war sehr von 

ihrem Wissen und der Fülle ihrer Ge-

danken beeindruckt. Nicht alle Stränge 

ihrer Kritik können hier genannt werden; 

das Buch enthält noch vieles mehr – alle 

Leser*innen sind eingeladen, dieses 

fundiert verfasste, übersichtliche Werk 

zum Weiterdenken, zum Weiterdiskutie-

ren zu lesen!

Marion Jarosch

Rezensionen
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„Women‘s March“: Die Zivilge-
sellschaft ist stärker denn je
Am 23. Jänner 2017 haben in vielen 

Städten der Vereinigten Staaten und 

auf der ganzen Welt Proteste gegen die 

Angelobung Donald Trumps zum 45. Prä-

sidenten der USA stattgefunden. Beim 

„Women‘s March“ ging es bei weitem 

nicht nur um Frauenrechte, sondern 

auch um Rassismus, Einwanderung, 

Umweltschutz und Menschenrechte im 

Allgemeinen. Die Märsche waren eine 

Möglichkeit, der Frustration über den 

Wahlausgang Ausdruck zu verleihen. 

Aufgrund des amerikanischen Wahl-

systems der Wahlmänner hatte Hillary 

Clinton die Wahl am 8. November verlo-

ren, obwohl sie 2,8 Millionen Stimmen 

mehr erhalten hatte als Trump.

Die „New York Times“ schätzt, dass sich 

auf der Mall in Washington am Samstag 

dreimal so viele Personen befunden ha-

ben als bei der Angelobung des Präsi-

denten am Freitag. Auch in New York 

war die Teilnahme – circa 400.000 Men-

schen – beträchtlich. In den Straßenzü-

gen in Midtown Manhattan drängten 

sich die Demonstrant*innen. An man-

chen Orten wichen sie in Geschäfte aus, 

um dem Gedränge zu entgehen. Die lau-

ten Protestrufe Zehntausender hallten 

schallend von den Hochhäusern zurück. 

Die Stimmung war phantastisch und 

mitreißend. Sprüche wie „This is what 

democracy looks like“ („So sieht Demo-

kratie aus“) oder „Oh, oh, Trump has to 

go“ („Trump muss gehen“) wurden von 

der Menge skandiert. Die Menschen 

waren mit sehr kreativen Schildern aus-

gerüstet. Viele trugen „Pussy Hats“ – 

eine Anspielung auf einen sehr vulgären 

Kommentar Trumps („Grab ‚em by the 

pussy. You can do anything“). Die Teil-

nahme an den Märschen hatte für viele 

eine unglaublich befreiende Wirkung. 

Endlich das Gefühl, etwas tun zu können 

und nicht alleine zu sein. (dieStandard.

at, 23.1.2017)

Russland
In Russland stirbt alle 40 Minuten eine 

Frau durch häusliche Gewalt. Dennoch 

will die Regierung die Strafen für Ge-

walt gegen Frauen und Kinder sen-

ken. Weil es „Tradition“ sei, Kinder und 

Frauen zu schlagen. Vor einem Jahr wur-

den die Strafen für Gewalt gegen unbe-

kannte Personen gesenkt. Nun wird ar-

gumentiert, man müsse bei den Familien 

„nachziehen“. Gleichzeitig gibt es keine 

staatliche Hilfe für von Gewalt betrof-

fene Frauen. Es gibt keine Frauenhäu-

ser, viele kennen noch nicht einmal das 

Wort!

Doch das ist nicht nur ein russisches 

Problem: Bei Mädchen und Frauen zwi-

schen 15 und 44 Jahren ist Gewalt (von 

einem Mann ausgehend) die häufigste 

Ursache von Verletzungen sowie töd-

lichen Verletzungen; häufiger als zu-

sammengefasst Krankheiten, Unfälle 

und Kriege! Gleichzeitig wird auch in 

Österreich bei Fraueneinrichtungen ge-

spart und gerade Frauen das Flüchten 

aus Kriegsgebieten immer schwerer ge-

macht. Und gerade die österreichischen 

FreundInnen von Putin in der FPÖ sind es 

auch, die gegen Frauenhäuser hierzulan-

de sind! (MJ)
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Autonomes Tiroler Frauenhaus Bewegte Zeiten – Begehbare Räume 1996

Bell, Patricia Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Partnergewalt 2016

Bendkowski, Hanila Test the West 1992

Berger, Karin Am Anfang war ich sehr verliebt 2008

Betzler, Agnes Täterin sein und Opfer werden? 2016

Brownmiller, Susan Gegen unseren Willen 1978

Brückner, Margit Wege aus der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 2002

Chase, Trudi Aufschrei 1990

Dackweiler, Regina-Maria Gewaltverhältnisse 2002

Eichhorn, Svenja Das Geheimnis unserer Großmütter 2011

Elsuni, Sarah Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte 2011

Enders, Ursula (Hrsg.) Zart war ich, bitter war’s 1990

Ernst, Julia Feministische Theorie – Darstellung des Arbeitsfeldes Frauenhaus 2009

Everywoman (Hrsg.) Pornography and Sexual Violence 1998

Frauenselbstverlag Berlin-West Frauen gegen Männergewalt 1978

Fröschl, Elfriede u.a. Über Liebe, Macht und Gewalt 1995

GiG-net Gewalt im Geschlechterverhältnis 2008

Graff, Sunny Mit mir nicht! 1995

Gräning, Gisela (Hrsg.) Sexuelle Gewalt gegen Frauen – kein Thema? 1993

Heiliger, Anita Sexuelle Gewalt 1995

Heiliger, Anita (u.a.) (Hrsg.) Aktiv gegen Männergewalt 1998

Hilbig, Antje (u.a.) (Hrsg.) Frauen und Gewalt 2003

Hirigoyen, Marie-France Die Masken der Niedertracht 2007

Informationsstelle gegen Gewalt Autonome Österreichische Frauenhäuser 2004

Isop, Utta (Hrsg.) Gewalt im beruflichen Alltag 2017

Kade, Susanne Sexuelle Gewalt gegen Frauen 2002

Kappeler, Susanne Der Wille zur Gewalt 1994

Kavemann, Barbara Kinder und häusliche Gewalt 2000

AUSWAHL AUS DER AEP-FRAUENBIBLIOTHEK ZUM 
THEMA GEWALT
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Khan, Irene Gewalt gegen Frauen verhindern 2004

Khan, Irene It’s in Our Hands. Stop Violence against Women 2004

Koher, Frauke Gewalt und Geschlecht 2003

Kretschmann, Ulrike Das Vergewaltigungstrauma 2002

Kulturberatungsbildung *sowieso* Häusliche Gewalt – Sexualisierte Gewalt 2008

Künzel, Christine Unzucht – Notzucht – Vergewaltigung 2003

Lindenthal, Elisabeth Lehrstück einer unauffälligen Vergewaltigung 1992

Martin, Laura C. Vergewaltigung 1994

Merz, Claudia Alles aus Liebe? 1996

Olbricht, Ingrid Wege aus der Angst. Gewalt gegen Frauen 2004

Plattner, Gabi Tätigkeitsbericht Tiroler Frauenhaus 2003

Ralser, Michaela (Hrsg.) Die Kinder des Staates/Children of the State 2014

Re.ACTion Antisexismus_reloaded 2007

Roth, Gabriele Zwischen Täterschutz, Ohnmacht und Parteilichkeit 1997

Schwarzer, Alice So sehe ich das! 1997

Strobl, Ingrid Es macht die Seele kaputt 2006

Terre des Femmes (Hrsg.) Schnitt in die Seele 2003

Tiroler Frauenhaus 25 Jahre und kein bißchen leise 2006

Tiroler Frauenhaus Die Zeit heilt alle Wunden 2004

Tiroler Frauenhaus  schrittweise. und immer noch kein bisschen leise 2011

Verein autonome öster.Frauenhäuser 30 Jahre Frauenhausbewegung in Europa 2004

Verein Frauen gegen VerGEWALTigung glatt verkehrt 1998

Verein Frauen gegen VerGEWALTigung 

(Hrsg.) Sexualisierte Gewalt 2011

Zuckerhut, Patricia Gewalt und Geschlecht 2011
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