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Protokoll FRAUENFRÜHLINGSUNIVERSITÄT 30. 3. – 4. 4. 2007 

Von VENUS VON WILLENDORF bis MISS DIGITAL – Eine Zeitreise 

 

Rund zwanzig Frauen haben sich auf eine Reise durch Mythen, Geschichten, Zitate, Normen und 
Verhaltensvorschriften für und über Frauen – quer durch die Geschichte bis in die Gegenwart zu Miss Digital 
eingelassen.  

Ziele dieser Reise sind 

• unsere Wahrnehmung schärfen; wieder bewusster und genauer wahrnehmen, mit welchen abwertenden 
Sprüchen, Bildern, Statements über Frauen wir in der Öffentlichkeit, in den Medien, in unserem 
beruflichen und privaten Umfeld konfrontiert sind  

• sich mit den eigenen einschränkenden Gedanken und Vorstellungen über uns als Frauen 
auseinandersetzen  

• sicht- und spürbar machen, wie das Wort auf unseren Körper wirkt. Im Laufe der Geschichte haben 
sich Frauen einengen und in ihrer Mobilität beschneiden lassen, sich unsichtbar gemacht, Krankheit als 
selbstschädigenden Schutz eingesetzt 

  

Nach einer kurzen Einleitung - „DAS PRIVATE IST POLITISCH“ – ein Leitspruch der autonomen 
Frauenbewegung ... Was ist privater als unser Körper? Was ist öffentlicher als „der“ Frauenkörper? ... bereiten 
sich die Frauen auf die Reise vor: Die Teilnehmerinnen fertigen Körperumrisse auf Packpapier an - 
ausgeschnitten und im Raum aufgehängt werden diese im Laufe des Vormittags mit Gedanken und Zeichen der 
Teilnehmerinnen gefüllt.   

Wir starten 28.000 Jahre vor unserer – westlichen, durch Männer festgelegten Zeitrechnung - in den Zeiten 
der Venus von Willendorf: 

Venus von Willendorf – eine Klassikerin: Runde Formen = Weiblichkeit = Fruchtbarkeit. Klar doch! Oder? Wieso 
erscheinen diese „Fruchtbarkeitsstatuetten“ (in Europa wurden circa 500 davon gefunden) nie mit Kindern? Die 
bestehende Ordnung, das gewohnte System: Wann akzeptieren und übernehmen wir ohne nachzufragen?  

Frauen haben Rechte, einklagbare Rechte! Z.B. bei Vergewaltigung, so wie in einem Rechtsbuch aus dem Jahre 
1328 festgehalten .... schwanger sollte die Frau jedoch nicht sein: Schwangerschaft gilt als Mitschuld, da die 
Menschen dieser Zeit glauben, dass ein Kind nur empfangen werden kann, wenn die Frau bei der Zeugung Lust 
empfunden hat. Und „Nicht“-Jungfrauen  müssen im Zweikampf beweisen, dass ihre Anschuldigung wahr ist .... 
zum Glück leben wir ja im 21. Jahrhundert!  

„Ihr Verstand hat keine weibliche Schwäche; ihre Beharrlichkeit kommt der eines Mannes gleich ...“ schreibt 
1550 ein Gelehrter über die junge Elizabeth, die spätere Königin von England. 

„Frauenzimmer werden niemals etwas mehr als ein großes Kind“ behauptet Jean-Jacques Rousseau.  

Die Kirche verurteilt im 19. Jahrhundert Frauen, die gegen die Sklaverei kämpfen aufs schärfste als unweiblich 
und unchristlich – immerhin ist die weibliche Pflicht zur Zurückhaltung und die Beschränkung ihres Einflusses 
auf das Private bereits eindeutig im Neuen Testament geregelt... 

„... was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingaben, 
in ewig geduldigem Leiden und Ertragen ...“ ein Zitat aus der NS-Zeit – wie viele Menschen hat es geprägt? 
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90/60/90: Die Idealmaße für die Teilnehmerinnen an der Wahl zur Miss Digital! Und bei einem Experiment der 
Uni Regensburg wurden die digital geschaffenen Frauengesichter eindeutig attraktiver beurteilt als reale 
Gesichter ..... 

Das waren ein paar „Sehenswürdigkeiten“ dieser gemeinsamen Zeitreise, die uns mit Chancengleichheit im 
Beruf & Familie, Schönheits- und Fitnesswahn, Tabus, Scham & Lust, Sexualität, Logik & Verstand, ... 
konfrontiert hat. 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden Erfahrungen ausgetauscht  

• Sprache wird auch von Frauen oftmals abwertend benutzt – z.B. Karenz mit Nichtstun gleichsetzen ... 
• Auch für Frauen, die von feministischen Müttern erzogen wurden, gibt es – trotz des Gefühls, dass 

Gleichberechtigung selbstverständlich ist – Benachteiligungen, Verletzungen ... 
• Frauenräume sind wichtig: zum Reflektieren und Kraft schöpfen, Solidarität erleben ... 

 

Im zweiten Teil dann die körperliche Auseinandersetzung mit „dem“ Frauenkörper. Ziel dieses Workshops ist, 
das eigene Bild des eigenen Körpers bewusst zu machen, sich durch ein neues, positiveres Bild zu stärken. Je 
mehr ich mich annehmen kann, umso stärker bin ich in der Auseinandersetzung mit anderen.  

Formen, Umgestalten, Neugestalten – Ton ist dazu das ideale Arbeitsmaterial. Wie schaut ein „idealer“ 
Frauenkörper aus? Was kann ich an mir akzeptieren? Was kritisieren andere an meinem Aussehen? Wo fühl ich 
mit mir nicht wohl? Wo bin ich durch Kritik an meinem Körper verletzt worden? Und dann im Laufe der 
Auseinandersetzung, des Umformens, eine Aussöhnung „solange ich mich wohlfühle in meinem Körper ist es gut“ 
– „... Zeit für Neues!“ – mit dem eigenen Körper.  

 „... ich hab jetzt ein neues Bild von meinem Körper ....“ ist der positive Schlusssatz einer Teilnehmerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


