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Workshop: Feministische Medien         Text 4 
Montag, 2. April 07 10-13h 
Workshopleiterinnen: Saskya Rudigier, Lea Susemichel (an.schläge)   Z 4067 
 

Workshopbericht Feministische Medien  

Eva Zenz 

 

Am Montag Vormittag ging es im Workshop Feministische Medien um einige wichtige 

österreichische feministische Magazine  – Vertreterinnen der Zeitungen an.schläge, fiber und LILA 

stellten jeweils ihr Projekt vor. Weiters präsentierte Eva Kuntschner, Projektkoordinatorin bei 

Radio Orange, das Programm des unabhängigen Senders und wie feministische Inhalte dabei 

inkludiert werden.  

 

Die an.schläge, die es nunmehr seit fast 25 Jahren gibt, sind ein umfassendes Nachrichtenmagazin - 

es wird auf ein breites Themenspektrum - von Politik, Kunst und Kultur über Arbeit bis zu  

Gesellschaft -  Wert gelegt und nicht auf sogenannte „Frauenthemen“ beschränkt. Stattdessen wird 

über die verschiedensten Themen aus feministischer Sicht berichtet, da in der Mainstream- 

Berichterstattung der populären Medien noch immer ausschließlich männliche Sichtweisen 

widergespiegelt werden. Lea Susemichel und Saskya Rudigier vom an.schläge-Redaktionsteam 

verglichen die Situation der feministischen Berichterstattung hierzulande u.a. mit der in 

Deutschland – wo es ja mit EMMA eine Zeitschrift gibt, die im feministischen/frauenpolitischen 

Bereich ein relatives Monopol hat. In Österreich dagegen gibt es keine mit EMMA-Chefin Alice 

Schwarzer vergleichbare Persönlichkeit, was aber den Vorteil hat, dass es mehr Vielfalt gibt, bzw. 

diese Vielfalt auch eher wahrgenommen wird als in Deutschland. Die an.schläge-Mitarbeiterinnen 

positionieren ihr Magazin als Schwarzer-kritisch und wollen eine umfangreiche Österreich- bzw. 

Wien-lastige Berichterstattung für die – verständlicherweise – hautpsächlich österreichischen 

LeserInnen bieten. Doch seit das Magazin nun auch in Deutschland verkauft wird, sind schon 8 

Prozent der AbonnentInnen aus Deutschland. 

 

fiber ist laut Eigendefinition „werkstoff für feminismus und popkultur“ und präsentiert 

popkulturelle Themen aus feministischer Sicht. Das Magazin erscheint zwei Mal im Jahr und neben 

den immer wiederkehrenden Rubriken wie Veranstaltungstipps, Buch- und CD-Rezensionen findet 

frau in fiber Interviews mit heimischen und internationalen Musikerinnen und Berichte über deren 

Konzerte sowie über Netzwerke der (österreichischen) Musikerinnen und anderer Künstlerinnen. 

Auch feministische bildende Künstlerinnen und das Fernsehen (Frauen-Filmfestivals etc.) kommen 

nicht zu kurz. Generell werden mediale Räume präsentiert und es wird danach gefragt, wie Frauen 
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diese für sich einnehmen (können).  

 

Weiters präsentierten zwei Redaktionsmitglieder der feministischen Studierendenzeitung (?) LILA 

kurz ihr Projekt, welches 2006 beim von der ÖH organisierten Frauenkongress gegründet wurde. 

Somit gibt es diese Zeitung seit ca. einem Jahr und bis jetzt sind zwei Ausgaben erschienen. Die 

LILA-Redaktion ist ein loses Kollektiv aus (ehemaligen) Studentinnen und es wird bei der 

Berichterstattung ebenfalls auf Vielfalt Wert gelegt; bei den Themen sowie auch bei den 

Textformen (Berichte, Interviews, Portraits, etc.).  

 

Eva Kuntschner, die Vertreterin aus dem Redaktionsteam des Radiosenders Radio Orange (das 

freie Wiener Radio), berichtete darüber, wie feministische Inhalte im Programm des Senders  

eingebracht werden. Im Programmschema gibt es jeden Tag von Montag bis Freitag eine 

FrauenLesben-Schiene, wo entsprechende Themen gebracht werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist 

der 8. März. Hierbei geht es aber nicht vordergründig nur ums Platten auflegen und darum, Musik 

von Frauen zu spielen, sondern um Aussagen und Inhalt, d.h. Frauen gestalten Beiträge zu aktuellen 

Themen. So wurden z.B. am 8.3.2007 eine kritische Auseinandersetzung mit EMMA, ein Interview 

mit der vor kurzem verstorbenen Gerburg Treusch-Dieter, ein Live-Bericht von der 

Auftaktkundgebung zur FrauenLesbenMädchen-Demo, ein Sonderprogramm über die Ausstellung 

cyber feminism past forward, uvm. gesendet. Darüber hinaus bietet Radio Orange Einschulungen 

von und für Radiomacherinnen.  

 

Insgesamt bot der Workshop eine gute Übersicht mit und in welchen Medien in Österreich eine 

feministische (Gegen-)Öffentlichkeit hergestellt wird.  

 

 

 


