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feminism united.

Es hat lange gedauert, bis die Frauen*FrühlingsUni endlich den ländlichen Raum  
erobert hat. Im Jahr 2013 ist es nun endlich soweit, und das Burgenland darf erstmals 
Austragungsort dieser einmaligen Veranstaltung sein. 

Feminismus soll und muss Grenzen überschreitet – seien es geografische (im Sinne 
von Nationalstaaten, aber auch in Hinblick auf den Gegensatz von Urban – Rural), 
oder auch soziale Grenzen, Kategorien und Gegensätze. Das Organisationsteam der 
FFU 2013 ist deshalb froh, dass mit der Wahl dieses Austragungsortes und seiner 
speziellen Grenzverortung ein großer Schritt in diese Richtung getan werden konnte. 

Das Programm der FFU 2013 spiegelt diese Vielfältigkeit wieder und wir bedanken 
uns bei allen Frauen* die dem CfP gefolgt sind und allen Teilnehmerinnen* die diese 
FFU 2013 zu einem großartigen Event machen werden. Wir hoffen, dass Grenzen und 
Heterogenität durch den Anspruch der Pluralität auf der FFU 2013 verschwimmen 
und Frauen* - ganz im Sinne des Mottos „Feminism United“ – gemeinsam an einer 
gleichberechtigten Gesellschaft arbeiten können. Wir wünschen allen Frauen* ein 
spannendes Wochenende und würden uns freuen, wenn die FFU 2013 euren Horizont 
öffnen und Grenzen – seien es Barrieren, Vorurteile, Dualismen und vieles andere – 
zumindest teilweise abbauen kann. 

Leben wir die Maxime der FFU 2013, leben wir „Feminism United“.

Willkommen zur 
Frauen*Frühlingsuni 2013!

Das organisationsteam der FFu 2013

impressum
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feminism united.

Die Große Vermögende  –  Würdigung der burgenländischen Frauen
Ausstellung | DO, 16:00 – 18:00 | Ulrike Truger 
(in Kooperation mit Verein „Frauen für Frauen – Burgenland“) 

Eine Figur von fast fliegender Kraft. Eine Inspiration, in Stein gehauen. Eine Weibliche 
aus feinstem weißen Marmor: das alles – und mehr – ist „Die Vermögende“. Die Ver-
mögende, eine Skulptur von Ulrike Truger, breitet Kleid und Haar aus. Sie zeigt sich. 
Sie ist breit, kräftig, erotisch, in Stein gehauen – gemacht für mindestens die halbe 
Ewigkeit. Sie braucht einen Platz in aller Öffentlichkeit, um ein Denkmal zu setzen: 
den Frauen, die haben. Den Frauen, die brauchen. Den Frauen, die erwirtschaften, 
und den Frauen, denen zusteht. Sie gehört den Träumerinnen und Starken, den Brau-
chenden und den Geberinnen. Den Bewussten und Erwachenden. Sie gehört denen, 
die Entfaltung brauchen. Die sich ausbreiten wollen – wie die Vermögende sich aus-
breitet. Sie ist denen gewidmet, die sich nach Entfaltung sehnen und nach Wegen 
dorthin suchen. Denen, die sich ihren Raum nicht nehmen lassen. Sie steht für die 
Lebensqualitäten, die von Frauen geschaffen werden. Symbol der weiblichen Potenz: 
Sie soll kollektives Eigentum werden und ausstrahlen.

programmübersicht

programm Donnerstag, 18. april 2013
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frauen.wirtschaften - einblicke
Fotoausstellung |DO, 16:00 – 18:00 | Maria Etl, Renate Holpfer 

Die Fotoausstellung frauen.wirtschaften-einblicke zeigt 13 Frauen* aus dem Bur-
genland in jeweils einem ihrer vielfältigen Tätigkeitsfelder. Als Arbeiterin*, Betriebs-
rätin* und ÖGB-Vorsitzende*, Bäuerin*, Beraterin* und Genderbeauftragte* des 
Arbeitsmarktservice, Grabausheberin* und Friedhofspflegerin*, ehrenamtliche Funk-
tionärin*, Hausfrau* und Mutter* etc. füllen sie wichtige Funktionen in der burgen-
ländischen Gesellschaft aus und gestalten die gesellschaftliche Realität aktiv mit. 
Die Proponentinnen* repräsentieren darüber hinaus das bunte Spektrum an Volks-
gruppen in diesem Bundesland. Ergänzend zu den Fotos geben Kurzsteckbriefe Aus-
kunft über die wichtigsten Lebensumstände der abgebildeten Frauen*. 24-Stunden 
Zeittorten machen deren durchschnittlichen Lebens- und Arbeitsalltag sichtbar. Die 
Fotoausstellung frauen.wirtschaften - einblicke ist, als Projekt, im Rahmen des Frau-
en*-Ausbildungslehrganges „Geld und Leben  –  Wirtschaftskompetenz entwickeln“ 
(Katholischen Sozialakademie Österreich), entstanden. 

 

Gleichbehandlung in Österreich

Keynote Speech |DO, 19:00 – 21:00 | Dr.in Sabine Wagner
Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Das Gleichbehandlungsgesetz schützt seit 1979 vor Benachteiligungen aufgrund des 
Geschlechtes. Damit sollten vor allem gleiche Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt 
garantiert werden. Sabine Wagner, Gleichbehandlungsanwältin, berichtet über Gen-
der-Fälle aus der Beratungspraxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Davon aus-
gehend werden Kernthesen zu Ist-Zustand und einigen zentralen Problematiken aus 
dem Bereich der Gendergleichbehandlung formuliert. 
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feminism united.

Morgenturnen: Fit in den Alltag
Morgenturnen |FR, 08:30 – 09:00 | Karin Lehner  

Gemeinsames Aufwachen mit praktischen Übungen und Tipps für den ganzen Tag. 
Mit einfachen Haltungs- und Entspannungsübungen wird Körper, Geist und Seele 
für den Alltag vorbereitet. Wobei der Schwerpunkt auf den Beckenboden (wenig be-
achtet aber umso beachtenswerter), die Atmung und Rückenmuskulatur gelegt wird. 
Entspannungsübungen werden dabei mit Augentraining verbunden und bereiten die 
Teilnehmerinnen* für den Seminartag vor, können aber auch zukünftig in den Alltag 
integriert werden. 

 

Kurzfilm über die Frauen*FrühlingsUniversität 2013
Workshop |FR+SA, 09:00 – 12:00 | Dr.in Amelie Cserer  

Ziel dieses Workshops ist es einen Kurzfilm auf DVD über die Frauen*FrühlingsUniver-
sität 2013 zu gestalten. Die Teilnehmerinnen* identifizieren für sich ihre schönsten 
Impressionen bzw. Erwartungen an die Frauen*FrühlingsUni. Darüber wird ein visu-
elles Script und eine Dramaturgie erstellt. Mit der Kamera werden die Szenen in HD 
Qualität gefilmt. Über Sichtung, Auswahl und Schnitt wird der Film fertig gestellt und 
auf DVD gebrannt. Vorkenntnisse sind hierbei keine benötigt. Die Teilnehmerinnen* 
lernen visuelle Abläufe zu konzeptionieren, mit der Kamera umzugehen und in ersten 
Schritten das Schneideprogramm kennenzulernen. Die Präsentation des Films wird im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung gezeigt und wird maximal 25 Minuten umfassen. 
Die maximale Teilnehmerinnen*anzahl beträgt sieben Frauen*. 

programm Freitag, 19. april 2013

» VORMITTAG



frauen*frühlingsuni 2013

10

Frida trifft Ernst. Wie trifft der Ernst Frida? 
Was macht Frida mit dem Ernst?
Workshop |FR, 09:00 – 12:00 | Renate Holfper, Daniela aus der Schmitten 

In diesem interaktiven Workshop wird einführend ein theoretischer Teil  zu den  The-
men Improvisation und Humor dargebracht. Infolge werden Sketches zu den Themen 
Jobauswahl, Mobilität in der Region, Sexismus, Arbeitssuche etc. erarbeitet. Alltagssi-
tuationen werden dabei in überzeichnender und übertriebener Weise dargestellt. Die 
Teilnehmerinnen* werden eingeladen, in die Darstellung einzusteigen und kreative Ver-
änderungen einzubringen. Die Absicht des Workshops ist es den Raum mit stärkender 
Atmosphäre zu füllen und den einen oder anderen Impuls für die Verbesserung der Le-
benswelt der Frauen* zu gewinnen. Abschließend ist eine Diskussion geplant, die das 
Ziel verfolgt, die Situationen in denen  sich Frauen* befinden aus verschiedenen Blick-
winkeln zu betrachten und so miteinander Neues entstehen zu lassen. Insgesamt sind 
die Frauen* in diesem Workshop dazu eingeladen ernste Dinge mit Lust humorvoll zu 
betrachten.                                                                                                                                                          

Porno zwischen Kunst, Sex und Revolution
Eine Einführung in die feministische Pornografie
Vortrag | FR, 09:00 – 12:00 | Miriam Kollmann 

Die US-amerikanische Autorin Kate Millett sieht Positives in der Entwicklung der Por-
nografie: „Die Deutlichkeit, mit der die Pornografie uns anspricht, hat etwas sehr Nütz-
liches: Sie kann uns Frauen helfen, patriarchalische Vorstellungen zu überwinden, 
wie zum Beispiel, dass Sex Sünde ist und sich die Sünde natürlich in der Frau ma-
nifestiert.“ Dieser Vortrag widmet sich einer kulturwissenschaftlichen Einführung in 
die feministische Pornografie. Neben einer begrifflich-theoretischen Einführung, dem 
geschichtlichen Hintergrund, Zugänge verschiedener feministischer Bewegungen zum 
Porno, soll vor allem die Frage, „Was ist eigentlich feministischer Porno?“ anhand von 
Beispielen erarbeitet werden. Gerade wenn von Pornografie - im speziellen Pornografie 
für Frauen* - die Rede ist, wird das Thema nämlich schnell in eine „Schmuddelecke“ 
gedrängt. Hierbei lässt sich ein Muster erkennen: Niemand geht hin, aber trotzdem 
floriert das Geschäft.  
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„Die Frau“ - gibt es nicht und dennoch…
Schreibwerkstatt | FR, 13:00 –15:00 und 16:00 –18:00 
Mag.a Shobha C. Hamann, Rosa Leitner

Es gibt vieles, das Frauen* verbindet, manchmal trennt, oder unterscheidet. Was dies 
konkret ist, erlebt jede Frau* anders und ganz speziell. Diesbezügliche erhebt diese 
Schreibwerkstatt den Anspruch, dass jede Frau* im Rahmen dieser Schreibwerkstatt 
anhand der eigenen Erfahrung in ihren Beziehungen, Denkmustern, Lebensentschei-
dungen etc.  sich selbst erforschen kann. Die Vortragenden versuchen die Teilneh-
merinnen* dabei zu unterstützen ihr schöpferisches und sprachliches Ausdrucksver-
mögen zu entfalten. Es werden Übungen zur Anregung des bildhaften Denkens und 
Impulse zur schriftlichen Umsetzung geboten. Abschließend werden die schriftlichen 
Arbeiten im Plenum der Schreibwerkstatt verlesen. 

» NAchMITTAG
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Prekariat und Freiheit 
Vortrag | FR, 13:00 -15:00 | Dagmar Fink, Sabine Prokop 

Prekarität und Freiheit ist ein widersprüchliches wie komplementäres Verhältnis. Das 
Buch „Prekarität und Freiheit? Feministische Wissenschaft, Kulturkritik und Selb-
storganisation“ (April 2013, Westfälisches Dampfboot Verlag) wird von den beiden 
Autorinnen* im Rahmen dieses Vortrages reflektiert. Dagmar Fink und Sabine Pro-
kop sind in  außeruniversitären Forschungs- und Theoriebildungszusammenhängen, 
in politischen ebenso wie in assoziativen Praktiken verortet. Marginalisierte Arbeits-, 
Wissensbildungs- und Organisationsverhältnisse sind nicht nur Gegenstand, sondern 
auch Motiv der Auseinandersetzungen innerhalb des Buches sowie des Vortrags. The-
matisiert werden prekäre Freiheiten anhand von Kollektivität, Öffentlichkeit, Frauen*-
bewegungsgeschichte, Kultur/Arbeit, Ökonomie, Migration, Wissenschaft, Sexualität, 
Anerkennungsweisen, Bildung, Alter, Lebensführung.
 

Lob der Klitoris
Vortrag | FR, 13:00 – 15:00 Uhr | Leni Kastl

Die menschliche Sexualität und die Anatomie der Geschlechtsorgane werden sowohl 
in Aufklärungsunterlagen für Jugendliche als auch in populärwissenschaftlichen Film-
dokumentationen hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Fortpflanzungsfunktion er-
klärt und dargestellt. Die weiblichen Organe und die weibliche Sexualität werden da-
rin weitgehend rezeptiv und in heterosexuellem Kontext interpretiert. Seit Beginn der 
zweiten Frauen*bewegung setzen hier Feministinnen* das Bild einer eigenständigen 
weiblichen Sexualität entgegen, in der eine Person nicht schon von vornherein auf be-
stimmte Personen und Situationen festgelegt ist. Damit einher geht auch eine erwei-
terte Sicht auf die weibliche Anatomie: Das klitorale Gewebe wird als umfangreiches 
System an/erkannt und der Freudenfluß (weibliche Ejakulation) als prinzipiell für jede 
Frau* erlebbar gesehen. In diesem Vortrag werden die derzeitigen Erkenntnisse über 
die weibliche Anatomie anhand von Bild und Videomaterial vorgestellt und diskutiert.
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Frau*&Geld: Geld ist ein Mittel – 
den Zweck kann frau* nur subjektiv bestimmen
Workshop | FR, 16:00 – 18:00 Uhr | Mag.a Claudia Prudic, Verein wendepunkt

Viele der Gründe für die finanzielle und wirtschaftliche Benachteiligung von Frauen* 
und den daraus resultierenden Konsequenzen sind im System, in Gesetzen, der histo-
rischer Entwicklung, traditionellen Rollenbildern und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
zu finden. Diese Strukturen sind langfristig am effizientesten dadurch zu verändern, 
indem immer mehr Frauen* auf finanzielle Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, 
Kompetenz und Mitsprache bestehen. Dieser Workshop soll das Interesse für Zusam-
menhänge im Allgemeinen wecken und Nachdenkimpulse für den eigenen Um- und 
Zugang zu Geld geben. Ziele sind u.a., Handlungsoptionen zu erkennen und zu nutzen 
und Konsequenzen der finanziellen (Un)Abhängigkeit unter besonderer Berücksich-
tigung demographischer und politischer Entwicklungen aufzuzeigen. Impulsgebende 
Vortragselemente werden dabei mit Einzelübungen, Kurzfilme und Diskussionen im 
Plenum des Workshops ergänzt. 
 

Schwangerschaftsabbruch einst und heute
Vortrag und Film | FR, 16:00 – 18:00 | Elisabeth Parzer

In diesem Beitrag wird es um die rechtliche, politische und soziale Dimension des 
Schwangerschaftsabbruchs gehen. Im Zentrum steht der der Film „Der lange Arm 
der Kaiserin“, der vergegenwärtigen soll, was eine ungewollte Schwangerschaft vor 
der Einführung der Fristenlösung 1975 für Frauen in Österreich bedeutete. Die ös-
terreichische Regisseurin Susanne Riegler veranschaulicht dabei auf sensible und 
berührende Weise das Ausmaß und die Auswirkung der restriktiven Bestimmungen, 
mit denen sich Frauen bis dahin konfrontiert sehen mussten. Im Anschluss an den 
Film wird die aktuelle Situation des Schwangerschaftsabbruchs in Österreich (unter-
schiedliche Regelungen je nach Bundesland) sowie in anderen Ländern beleuchtet. 
Reichen die Arme der Kaiserin bis heute? Worin liegen trotz aller Errungenschaften 
nach wie vor Restriktionen in der reproduktiven Selbstbestimmung von Frauen? Wel-
che Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, um einem gesellschaftlich 
weitgehend ablehnenden Klima entgegenzuwirken und Frauen überall in Österreich 
eine selbstbestimmte Entscheidung über ihre Körperlichkeit und Lebensperspektiven 
zu ermöglichen?
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Welchen Nutzen hat feministische Philosophie für die Praxis
Vortrag | FR, 19:00 – 21:00 | Dr.in Birgit Buchhammer

Braucht feministisch-politisches Handeln den Raum theoretischer Reflexion ihrer 
Grundlagen? Kommt es eher auf die Praxis an, nicht aber so sehr auf die Theorie? 
Dies führt mitten hinein in die Aufgabe von Philosophie. Der Vortrag geht der Frage 
nach, welche Bedeutung feministische Philosophie als Grundlagenforschung für fe-
ministische Praxis, hat. Die Philosophie fungiert als kritische Herausforderung für die 
Praxis, in dem sie nach den in jeder Praxis immer schon vorausgesetzten Grundla-
gen fragt. Feministische Philosophie erachtet es als ihre Aufgabe, diverse Verkürzun-
gen im Begriff des Menschen, die Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen, 
homo-, trans- und intersexuellen Menschen überall auf der Welt hervorrufen, kritisch 
zu hinterfragen. Kann feministische Philosophie ein Differenzierungsangebot einbrin-
gen, um die Gefahren diverser Reduktionismen für die feministische Praxis in Sicht zu  
bringen?

» ABEND
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Frauen gründen/leiten anders?
Vortrag | FR, 19:00 – 21:00 |  abz*austria

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer wichtiger. Eine flexible Arbeits-
welt, die sich an verschiedene Lebensphasen der Menschen anpassen kann, wird in 
Zukunft gefragt sein. Obwohl Frauen* heute so gut wie noch nie ausgebildet sind, wird 
ihr Potenzial von Unternehmen noch immer nicht ausreichend erkannt. abz*austria 
ist eine Non-Profit-Frauen*organisation, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992 
die Gleichstellung von Frauen* und Männern am österreichischen Arbeitsmarkt zur 
Aufgabe gemacht hat. Im Rahmen dieses Vortrages wird die Arbeit von abz*austria im 
Burgenland vorgestellt. Konkret geht es hierbei um mehrere Projekt mit den Schwer-
punkten Frauen* und Unternehmensgründung und Frauen* und Leitung im Rahmen 
des Phasing-out Förderprogramms im Auftrag des Referats für Frauenangelegenhei-
ten. Die Erfahrungen und Ergebnisse dieses Projekts werden im Rahmen des Vor-
trages weitergeben, diskutieren und erweitert. Im Zuge eines anregenden Diskurses 
sollen  Lösungen angedacht werden die es ermöglichen die sogenannte „gläserne 
Decke“ zu durchbrechen.

Was ist Prostitution?
Vortrag | FR, 19:00 – 21:00 | Almuth Waldenberger

Ist Prostitution legalisierte Vergewaltigung oder ist Sexarbeit eine Chance für Empow-
erment und ein Zugang zu gutem Einkommen für Frauen*? Sex ist Arbeit – aber darf 
er auch verkauft werden? Können Prostituierte Feministinnen* sein? Die Emotionen 
kochen hoch, wenn es um Sexarbeit geht. Zu Prostitution kursieren viele Klischees 
und jedeR* hat eine Meinung dazu, während Anliegen der Betroffenen im Mainstre-
am-Feminismus teils auf heftigen Widerstand stoßen. Denn Prostitution/Sexarbeit ist 
kein Rand- oder akademisches Thema für Feministinnen*, sondern eines, das viele 
Bereiche des Lebens aller Frauen* der westlichen Gesellschaft betrifft und ihre Bezie-
hungen zu Männern (mit)prägt. Im Vortrag werden Argumente und Handlungsfelder ei-
nes prostitutionspositiven Feminismus  (Huren-Stigma, Sexarbeiterinnen*bewegung, 
Migrantinnen*positionen) und Prostitution als Institution einer patriarchalen Gesell-
schaft, die mit Konzepten wie Ehe, Hausarbeit und Care-Industrie eng verknüpft ist, 
vorgestellt. 
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Menschen auf Märkten – ein feministisches Spiel   
Workshop | SA, 09:00 – 12:00 | Isabella Scheibmayr

In diesem Workshop werden die Teilnehmerinnen* dazu eingeladen ein Spiel zu spie-
len. Dabei werden die Teilnehmerinnen* in die Rollen von Arbeitnehmerinnen* und 
Arbeitgeberinnen* schlüpfen und einen Arbeitsmarkt erschaffen. Dort entstehen un-
terschiedliche Mechanismen, die mit Geschlecht verknüpft sind und die zu einer Un-
gleichbehandlung führen (können). Androzentrische Fehler in ökonomischen Markt-
theorien treten dabei genauso zu Tage wie verschiedene Formen der Diskriminierung. 
Diese werden im Spiel erlebbar, aber auch begreifbar, wie persistent und stabil sich 
manche Ungleichheiten (wie beispielsweise Lohnunterschiede) halten. Durch dieses 
Erleben zeigen sich jedoch auch Alternativen und Veränderungsmöglichkeiten. Im an-
schließenden offenen Vortrag werden die Mechanismen von Diskriminierung disku-
tiert und Ansatzpunkte für eine feministische Praxis aufgezeigt.

programm samstag, 20. april 2013

» VORMITTAG
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Bilder von Frauen*Geschichte: Eine Entdeckungsreise
Frauenorganisationen im Burgenland und in Westungarn
Workshop | SA, 09:00 – 12:00 | Johanna Meraner

Im Rahmen dieses Workshops werden zwei Themen mit dem Schwerpunkt auf Frau-
en*Geschichte miteinander verbunden. Im ersten Teil des Workshops wird ein Impuls-
referat über die Frauenorganisationen im Burgenland und Westungarn abgehalten. 
Dabei wird der Zusammenhang von Geschichtsbewusstsein und politischem Handeln 
erörtert. Empirische Forschungsergebnisse werden dabei aus einer feministischen 
Perspektive dargebracht und infolge diskutiert. Im zweiten Teil des Workshops wird 
der Fokus auf Geschichtsbilder von Frauen* gelegt.  Aufbauend auf das vorangehende 
Impulsreferat können sich die Teilnehmerinnen* mit ihren Vorstellungen von der Ge-
schichte von Frauen*bewegungen beschäftigen und diese mithilfe kreativer Medien 
und Techniken erkunden und gestalten. Die Teilnehmerinnen* erhalten Anregungen, 
wie sie ein erweitertes Bewusstsein von Geschichte in den Alltag integrieren können.

 

hERstorie/s
Workshop | SA, 09:00 – 12:00 | MMag.a Doris Posch, Ela Posch (MA)

HERstorie/s beabsichtigt, (Lebens-)Geschichte/n von Frauen* und Transgender Per-
sonen in den Fokus zu nehmen und auf diese Weise einer hierarchisierten und ins-
titutionalisierten Form von Wissensgenerierung und -vermittlung zu widersprechen. 
Im Gegensatz zu dominierendem, quantitativ erfasstem Wissen richten wir in diesem 
Workshop unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das breite Spektrum an individu-
ellem Alltags- und Erfahrungswissen, indem konkrete Methoden der qualitativen Kul-
turwissenschaften gemeinsam er- und verarbeitet, diskutiert, reflektiert und erweitert 
werden. Im Wechselspiel von theoretischen Inputs und praktischen Übungen werden 
im Workshop grundlegende Tools zweier Formen der Interviewführung erprobt und 
vertieft: das leitfadengestützte Interview und das biographisch-narrative Interview. 
Klein- und Gesamtgruppe dienen als reflexives Feld, in dem Fragen, Lücken, Erfahre-
nes und Erlebtes thematisiert und erarbeitet wird/werden. Dabei nehmen wir immer 
Bezug zur eigenen Position als Forschende und reflektieren unterschiedliche Perspek-
tiven im Forschungsfeld. Anhand von praktischen Übungen können nicht nur einzelne 
Rollen beobachtet und eingenommen, sondern konkrete Herangehensweisen an die 
Interviewführung erlernt und ausgearbeitet werden.

programm samstag, 20. april 2013
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Drag kinging & Gender bending
Workshop | SA, 13:00 – 15:00+16:00-18:00 | Magdalena Hanke

Wie fühlt es sich an, als Frau* einmal in die Rolle eines Mannes* zu schlüpfen? Lässt 
sich die Natürlichkeit der eigenen Weiblichkeit verunsichern, herausfordern, erwei-
tern? Um diese und ähnliche Fragen zu erforschen, soll im Workshop ein „safer space“ 
geschaffen werden, in dem neue Rollen und Identitäten, die im Alltag sanktioniert 
werden, praktisch erprobt werden können. Bart, Binding, Schattierung & Highlighting: 
zunächst geht es darum, das äußere Erscheinungsbild mittels Schminke, Accessoires 
und Kleidung zu verändern. Falls ihr habt - bringt gern Accessoires, Schuhe und Klei-
dung mit. Anschließend geht es um Körpersprache, Gestik und Mimik: es wird prak-
tisch erforscht, wie diese die Selbst- und Fremdwahrnehmung beeinflussen. Zum 
Schluss gibt’s für alle die Lust haben die Möglichkeit ihre neue Rolle zu präsentieren. 
Und vielleicht kann frau* ja etwas von dem neu entdeckten Ausdrucksrepertoire und 
dem gewonnenen Handlungsspielraum mit in den Alltag nehmen – mit oder ohne 
make-up.

» NAchMITTAG



19

feminism united.

Raumwissenschaftliche Reflexionen zur evidenzbasierten  
Politikgestaltung in strukturschwachen ländlichen Räumen – 
am Beispiel der Sicherung der Lebensqualität junger Seniorinnen
Vortrag | SA, 13:00 – 15:00 | Dr.in Tatjana Fischer

Der Beitrag geht den raumbezogenen Herausforderungen auf den Grund, die die Ziel-
formulierung in Hinblick auf die Sicherung aller älteren Frauen* in kleinen Landge-
meinden mitbestimmen. Die Ausführungen basieren auf einer aktuellen Studie der 
Vortragenden über junge SeniorInnen im Alter von 55 bis 65 Jahren in ausgewähl-
ten Landgemeinden des Burgenlandes, Niederösterreichs sowie der Steiermark. Ins 
Zentrum der raumwissenschaftlichen Betrachtung werden die Wechselwirkungen zwi-
schen Wahrnehmung und Dimension subjektiver und kollektiver Betroffenheit durch 
räumliche Entwicklungen sowie die daraus resultierenden Veränderungen auf die Or-
ganisation des Alltags junger Seniorinnen* gerückt und mit Art, Umfang und Qualität 
der tatsächlichen Beteiligung unterschiedlicher Anspruchsgruppen älterer Frauen* 
und Männer verglichen. Die Ergebnisse werden im Kontext der finanziellen, strukturel-
len und atmosphärischen Rahmenbedingungen in den Landgemeinden und vor dem 
Hintergrund des soziodemographischen und sozialräumlichen Wandels diskutiert.
  

Widerstand als „einigendes“ Motiv der Frauen*bewegung/en
Workshop | SA, 13:00 – 15:00 |  Lisbeth N. Trallori

Vorherrschende, neoliberale Codierungen sowie die stetige Re-Maskulinisierung der 
Gesellschaft erfordern ein gemeinsames Vorgehen ausdifferenzierter Feminismen, 
wobei „Widerständigkeit“ als ein Brückenschlag zwischen unterschiedlichen femi-
nistischen Theorien und Praxen fungiert. Aktuelle Diskurse über Geschlechter- und 
Gesellschaftspolitik beschwören zwar in ihrer Rhetorik das Postulat von „Gleichheit“, 
tatsächlich aber bleibt das individuelle und institutionelle Handlungsniveau auf der 
Ebene von „Ungleichheit“ belassen.  Unter dem Primat der Neoliberalisierung und 
dem Druck, der in allen Lebenslagen spürbar ist, fällt oftmals das Argument „frau* 
könne ohnehin nichts tun“. Konträr zu dieser Haltung sollen Beispiele anführt wer-
den, die zeigen, dass bewegte Frauen* auch unter völlig anderen historischen Bedin-
gungen politisch gehandelt und erfolgreich Widerstand geleistet haben. Vorgesehen 
dazu ist die Präsentation des Films „Küchengespräche mit Rebellinnen“, in dem For-
men des weiblichen Widerstands aufgezeigt werden. Für ein gemeinsames Vorgehen 
spricht auch die Zunahme des Anti-Feminismus.
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Frauen* als Erfinderinnen* und Erfindungen für Frauen*
Vortrag | SA, 13:00 – 15:00 | Lina Mikalauskaite (BA)

„…Frauen* als Erfinderinnen*? Das ist ja unvorstellbar!“ – Das hätten wir vor 200 
Jahren hören können. Doch ist es wirklich so? Haben Frauen* nichts erfunden? Und 
wenn ja, ist es wirklich so unbrauchbar und nicht in der Männerwelt anwendbar? Die 
Geschichte erzählt uns andere, viel spannende und inspirierende Geschichten. Viele 
Dinge, die wir im täglichen Leben jeden Tag brauchen, wurden von Frauen* erfunden 
und erfolgreich umgesetzt. Sogar das Leben kann heutzutage durch die Erfindungen 
der Frauen* gerettet werden. Es gibt aber eine andere Seite der Medaille: die Erfin-
dungen für Frauen*, die nicht immer große Begeisterung unter uns erregt haben. Im 
Gegenteil wurden diese als beleidigend, abstoßend und provokativ bezeichnet. Das 
Ziel dieses Vortrags ist zu zeigen, dass Frauen* aktiv beteiligt waren und bis heute 
engagiert bei der Gestaltung der Menschheit sind. Deswegen werden Frauen*erfin-
dungen mit Erfindungen für Frauen* gegenübergestellt, um Auswirkungen zu zeigen.

Die Situation von ausländischen Frauen am Arbeitsmarkt in 
Kärnten – Qualifikationsniveau, Erwerbs-beteiligung, Ar-
beitslosigkeit und Selbständigkeit 
Vortrag | SA, 16:00 – 18:00 | Mag.a (FH) Marika Gruber      

Die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit nimmt für Menschen eine bedeutende Stellung 
ein: verfügbares Einkommen, leistbarer Lebensstandard oder Partizipationsmöglich-
keiten am gesellschaftlichen Leben sind daran geknüpft. Für Zuwander/innen ist die 
(kontinuierliche) Integration in den Arbeitsmarkt umso bedeutender, hängt doch bei-
spielsweise der weitere Verbleib in Österreich davon ab. Ausländische Arbeitskräfte 
sind am Arbeitsmarkt jedoch meist auf vielerlei Weise benachteiligt. In Kärnten ist 
deren Situation aufgrund der wirtschaftspolitischen Lage und dem politischen Klima 
verschärft. Der Beitrag setzt sich aus Vortrag und Workshop zusammen. Im Vortrag 
wird anhand der Studienergebnisse für das Fallbeispiel Kärnten auf die Situation der 
Frauen*, im Besonderen der ausländischen Frauen*, am Kärntner Arbeitsmarkt ein-
gegangen. Die Ergebnisse werden jeweils im Vergleich zur inländischen Bevölkerung 
in Kärnten sowie zur Bevölkerung im Österreich-Durchschnitt gesetzt. Anhand ausge-
wählter zentraler Ergebnisse der Studie werden mit den Teilnehmerinnen* der Tagung 
im Anschluss in Form eines Workshops mögliche Ursachen für die besonders schwie-
rige Situation der (ausländischen) Frauen* am Arbeitsmarkt diskutiert.
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Schwestern mit Farbspray auf den Barrikaden
Feministische Grafik in den postsowjetischen Ländern 
Vortrag | SA, 16:00 – 18:00 | Jeanna Kroemer      

In den Ländern der GUS erleben feministische Grafik und Graffiti derzeit einen unge-
heuren Aufschwung. Vor allem in Russland kämpfen Frauen* gegen Ungerechtigkeit 
und staatliche Repression immer häufiger auch mit Zeichnungen, Stencils oder Co-
mics. Victoria Lomasko zeichnet auf Demos und in Gerichtssälen, berichtet von den 
Migrantinnen* und den jungen Insassinen* der Straflager. Künstlerin Mikaela macht 
Frauen*geschichte mit ihren Graffiti auf den Straßen sichtbar. Bloggerin Kluge Ma-
scha malt antipatriarchale Plakate und auch Comics über Mütter, die sich selbst und 
ihre lesbischen Töchter hassen. In diesem Vortrag wird von diesen und anderen Frau-
en* aus GUS, die mit Zeichenstift und Spraydosen um Gleichberechtigung kämpfen.

Open Space: Frühlings*FrauenUni 2013 
Workshop/Diskussion/…| SA, 16:00 – 18:00 | offen      

Ein Aspekt fehlt auf der FFU 2013 und muss unbedingt angesprochen werden? Du 
hast die Chance, im Rahmen des Open Space selbst kurzerhand Frauen* dazu zu 
mobilisieren gemeinsam mit dir einen Workshop, eine spontane aktionistische Aktion 
oder eine Diskussion zu organisieren. Dein Know-How und dein Interesse ist gefragt. 
Tritt an das FFU-Organisationsteam heran und wir bemühen uns einen spontanen 
Netzfeminismus-Workshop, einen Twitter-Workshop oder schlichtweg eine Diskussion 
zur Lage der Frauen in Österreich zu ermöglichen. Der Open-Space ist dafür gedacht, 
unangesprochenen Themen Raum zu geben!
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No country for Academic Women? 
Erwerbskarrieren burgenländischer Akademikerinnen
Podiumsdiskussion/…| SA, 19:00 – 21:00 | Mag.a  Judith Jakowitsch
Burgenländische Forschungsgesellschaft

Für Akademikerinnen* ist die Verwirklichung einer ausbildungsadäquaten Erwerbs-
karriere im Burgenland eine besondere Herausforderung: das regionale Arbeitsplat-
zangebot ist grundsätzlich spärlich, für Hochschulabsolventinnen* quasi inexistent. 
Dennoch leben im Burgenland immer mehr Frauen* mit universitärer Ausbildung – 
deren unterschiedlich erfolgreiche Berufslaufbahnen in relativ ähnlichen Lebensent-
würfen eingebettet sind. Interviews mit zwölf Akademikerinnen* haben gezeigt, dass 
diese zwar schon vor dem Umzug ins Burgenland über die schlechte regionale Be-
schäftigungslage Bescheid wussten, hinsichtlich des eigenen Erfolges bezüglich der 
Jobsuche jedoch (manchmal un-)verhältnismäßig optimistisch waren. Der Grund für 
die Wahl eines Wohnsitzes im mittleren oder südlichen Burgenland war meistens der 
Wunsch nach mehr Lebensqualität, sprich Eigenheim mit Garten. Die Verwirklichung 
einer „Karriere“ steht im Hintergrund; eine berufliche Tätigkeit soll in erster Linie Zeit 
für anderes (vor allem intensive Kinderbetreuung und -erziehung) lassen, wenigstens 
halbwegs interessant und gerade einmal ausreichend bezahlt sein, um ein „normales 
Leben“ zu ermöglichen. Der akademische Abschluss wird als förderlich bei dieser Zie-
lerreichung eingeschätzt, vorrangiges Motiv für die Absolvierung eines Studiums war 
aber fast immer Persönlichkeitsbildung bzw. persönliches (und nicht notwendigerwei-
se berufliches) Interesse.

Frauen***Frühlingslieder***L(i)eben
Konzert | SA, 21:00 – 22:30 | „the MAD’elles“ 

Liebe, Leidenschaft und Lust am Frauenleben werden von den Musikerinnen in ro-
ckige Balladen und humorvolle Lieder gesetzt. In vollen Akkorden schwingen sie ihr 
Publikum in die Welle des Frühlings. Konstruktive Frauenpower wird hier als heilsame 
Kraft in die Sphären von Rhythmus, Raum und Materie gesendet.  Angelica Dawson ist 
Klangwunder und Komponistin an der Leadgitarre. Amelie Cserer, Natalie Khom, Jona 
Solomon und Michaela Jirowec geben dem Sound eine satte Basis durch elektrisches 
Piano, Geige, Bass und Schlagzeug.

» ABEND
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Die Frau* im hier&jetzt: 
Ein Videobeitrag mit Unterbrechungen
Leseperformance+Film | SO, 09:00 – 11:00  
Marie Jolanda Boselli, Petra Ganglbauer, Karin Ivancsics, Erika Kronabitter, Sophie Reyer 

Die fünf Autorinnen  präsentieren in sehr individuellen Kurzbeiträgen je ein poetisches 
Statement zur Frau* in der Gesellschaft nach 2012 im hier & jetzt und erörtern an-
hand eines Interviews gesellschaftsrelevante Themen zu Fragestellungen wie „das 
private und die künstlerische Arbeit“, „Quellen der Inspiration“, „Gender in Theorie 
und Praxis“, „Unterstützung und Förderung der Arbeit“und „Überlebensstrategien“. 
In der Leseperformance machen sie ihre spezifischen poetischen Stimmführungen 
transparent.

Kurzfilm über die Frauen*Frühlings-Universität 2013 
Anschließend Abschlussplenum
Filmvorführung | SO, 11:00 – 12:00 | Dr. in Amelie Cserer 
und Teilnehmerinnen* des Workshops  

Das Werk des Workshops unter der Leitung von Amelie Cserer wird den gesamten 
Teilnehmerinnen* der Frauen*FrühlingsUniversität 2013 gezeigt und bildet den pas-
senden Abschluss für die FFU 2013. Anschließend wird es ein Plenum geben, in dem 
die letzten Tage reflektiert und die Frauen*Universität für das Jahr 2014 andiskutiert 
werden soll.

programm sonntag, 21. april 2013
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Veranstaltungsort

Hotel und Konferenz-Zentrum Burg Schlaining
Klingergasse 2-4
7461 Stadtschlaining
Tel.: +43 3355 2600
E-Mail: schlaining@hotel-burg.co.at

Organisationsteam – Kontakt

Barbara Grabher, Johanna Leitner, Leonie Tanczer, Gabi Tremmel 
E-Mail: �u2013@gmail.com
Web: http://www.frauenuni.net
Tel: (0650)886850, (0680)5583464, (0664)3782285, (0650)8080284

Veranstalterin

Verein „FrauenFrühlingsUni 2013“
Spitalgasse 11
7350 Oberpullendorf

INFOS ZUR FRAUEN*FRÜHLINGSUNI 2013
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Anfahrt von Wien:
Donnerstag, 18.04.2013: Abfahrt: 14:45 von Wien 
Verkehrsbüro (Friedrichstraße) nach Oberwart Haupt-
platz (Ankunft: 16:20) – Umsteigen: 16:55 von Ober-
wart Hauptplatz nach Stadtschlaining Hauptplatz An-
kunft: 17:05

Abfahrt: 16:15 von Wien Verkehrsbüro (Friedrichstra-
ße) nach Oberwart Hauptplatz (Ankunft: 17:55)  – Um-
steigen: 18:05 von Oberwart Hauptplatz nach Stadt-
schlaining Hauptplatz Ankunft: 18:13

Anfahrt von Graz

Donnerstag, 18.04.2013: Abfahrt: 14:05 von Graz Hbf (Busbahnhof) nach Hartberg 
Busbahnhof (Fritz-Stachel-Platz) (Ankunft: 15:38) Umsteigen: 15:40 von Hartberg 
Busbahnhof nach Oberwart Hauptplatz (Ankunft 16:08) Umsteigen: 16:55 Oberwart 
Hauptplatz nach Stadtschlaining Hauptplatz Ankunft: 17:05

Abfahrt: 15:05 von Graz Hbf (Busbahnhof) nach Hartberg Busbahnhof (Fritz-Stachel-
Platz) (Ankunft: 16:38) Umsteigen: 16:45 von Hartberg Busbahnhof nach Oberwart 
Hauptplatz (Ankunft 17:15) Umsteigen: 18:05 Oberwart Hauptplatz nach Stadtschlai-
ning Hauptplatz Ankunft: 18:13

Rückfahrt nach Wien:

Sonntag, 21.04.2013: Abfahrt 14:00 von Oberwart Hauptplatz nach Wien Ver-
kehrsbüro (Friedrichstraße) Ankunft: 15:40

Rückfahrt nach Graz:

Sonntag, 21.04.2013: Abfahrt 15:00 von Oberwart Hauptplatz nach Schäffernsteg 
P+R Pinggau Süd (Ankunft: 15:20) Umsteigen: 15:30 Schäffernsteg P+R Pinggau Süd 
nach Graz Jakominiplatz (Gleisdorfer Gasse, 30 Minuten Gehweg von Hauptbahnhof 
entfernt) Ankunft: 16:45

Mitfahrbörse bis Oberwart wird organisiert

inFos zur Frauen*Frühlingsuni 2013

anFahrt

rückFahrt
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burgplan
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Das europäische Museum für Frieden

... befindet sich seit dem Jahr 2000 in den mittelalterlichen Burggebäuden. Das Mu-
seum bietet eine Einführung in die Geschichte von Krieg und Frieden, von Gewaltver-
meidung und Friedensgestaltung und läd mit interaktive Exponaten zur Besichtigung 
ein. Aktuelle Sonderausstellungen und eine volkskundliche Sammlung ergänzen das 
Angebot.

Friedensbibliothek

Eine unmittelbar an das Burghotel angrenzende ehemalige jüdische Synagoge ist 
heute Sitz der „Friedensbibliothek“. Sie hält neben einer großen Auswahl an Fachli-
teratur zum Thema Krieg und Frieden und zahlreicher Fachzeitschriften einen ganz 
besonderen „Schatz“ bereit: einen winzigen Papierkranich aus den Händen des ju-
gendlichen Hiroshima-Opfers Sadako Sasaki, der seit dem Jahr 2009 als symbolischer 
Friedens-Botschafter für den Kontinent Europa auf der Friedensburg gehütet wird.

Lauf- und Walkingarena

Die Gemeinde Stadtschlaining ist über ein ausgedehntes Wegenetz mit den Nachbar-
gemeinden Bad Tatzmannsdorf, Mariasdorf, Bernstein, Oberwart und Oberschützen 
bis nach Pinkafeld verbunden. Damit stehen in der Region Laufwege in einer Gesamt-
länge von 138 km und Wander-/Walkingwege im Ausmaß von 280 km zur Verfügung.

burgplan

What to Do in anD arounD schlaining
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unterstützenDe:

» Bildungswissenschaft
» Germanistik
» Soziologie
» Geschichte
» Theaterwissenschaft
» Philosophie

unD Die stuDienvertretungen:




