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Editorial

Diese Ausgabe des Apfels hat eine 
ungewöhnlich lange Reifungszeit 
hinter sich. 
Schon 2013 hatten wir die Idee zu ei-
nem Projekt, das dem Kleinen und Un-
scheinbaren Aufmerksamkeit schen-
ken sollte. Nach einigen Versuchen 
- die leider auch die Ablehnung als 
kirchliches, weil nicht pfarrliches Pro-
jekt enthielten - starteten wir in der 
Fastenzeit 2014 den Blog „Frech 
achtet die Liebe das Kleine“. Bei der 
Analyse der vielen bunten Blogein-
träge veränderte sich aber unser 
Fokus. Es zeigte sich in allen Beiträ-
gen, dass das Medium „Blog“ einen 
wesentlich größeren Einfl uss auf die 
Texte hatte, als vorab erwartet. Und 
so entstand die Idee, uns doch stärker 
der Verbindungen von Feminismus
und (digitalen) Medien zu widmen. 
Der Spur, wie Frauen - und spezi-
ell die Frauen des ÖFFTH - unter-

schiedliche digtale und analoge Me-
dien nutzen, folgte Anna Steinpatz. 
Brigitte Theißl, Mitarbeiterin der fe-
ministischen Zeitschrift an:schläge, 
geht den Herausforderungen und 
Möglichkeiten nach, die die digitale 
Welt für Printmedien darstellen. 
Eine eigene Webseite zu betreu-
en ist viel Arbeit. Das erlebte Ani-
ta Schwantner bei der Erstellung 
und Betreuung der Homepage des 
ÖFFTH selbst. 
Stine Eckert zeigt die positiven und 
negativen Erfahrungen, die Blogger-
innen in der digitalen Welt gemacht 
haben. 
Der Blog „Frech achtet die Liebe das 
Kleine“ wurde von Andrea Pfandl-
Waidgasser beschrieben und mit ei-
nigen Beispielen bestückt. 
Da das Internet leider auch Ort der 
Gewalt ist, die sich in besonderer 
Weise an feministischen AktivistIn-

nen zeigt, stellen sich Gitti Hentschel 
und Francesca Schmidt die Frage 
nach den politischen Konsequenzen.
Um Frauen in IT- Berufe zu bringen, 
wird an der Universität Salzburg die 
ditact_women´s IT veranstaltet, über 
die Ursula Maier-Rabler berichtet. 
Unsere Bildstrecke ist vom Selfi e-
Boom inspiriert, den wir unter dem 
Motto „Wie geht‘s“ dazu nutzen woll-
ten, nicht nur (mehr oder minder) 
prominente Personen zu zeigen, 
sondern auch Frauen, die uns beein-
drucken.

Natürlich gibt es auch in unseren Ko-
lumnen viele spannende und infor-
mative Einblicke in das feministische 
und theologische Leben und Arbei-
ten von Frauen. 

Anna Steinpatz
Andrea Pfandl-Waidgasser

D

Außergewöhnlicher Hinweis!
In der Ausgabe 113 haben wir von der „ungebrochenen Lust“ des 
Redaktionsteams an der Erstellung des Apfels und vom Start eines 
umfassenden Entwicklungsprozesses geschrieben. Dieser Prozess 
hat mittlerweile eine -  auch für das Redaktionsteam - überraschende 
Wende genommen. Unser Team verfügt nicht mehr über ausreichende 
Ressourcen, um weiterhin die Zeitschrift wie gewohnt erstellen zu kön-
nen. Daher haben wir bei der Redaktionssitzung am 15. Mai entschie-
den, das Herausgeben von weiteren Äpfeln mit der 116. Ausgabe am 
Ende dieses Kalenderjahres zu beenden.

Ein Weiterbestehen der Zeitschrift „Der Apfel“ ab 2016 ist möglich, wenn 
sich bis Mitte September ein neues Redaktionsteam fi ndet. Interessierte 
oder entschlossene Mitfrauen und Abonnentinnen melden sich bitte bei 
Maria Eicher: 0680/3046390 oder offi ce@feministischetheologie.at
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Für junge Generationen scheint es 
kaum mehr vorstellbar, was für ande-
re, die schon länger auf dieser Welt 
sind, noch Realität war: Ein Leben 
ohne Internet. 
Doch hängt es auch in heutiger Zeit 
von unterschiedlichen Faktoren ab, 
wie z.B. Wohnsitz, Alter, Einkommen 

Frauen und Mediennutzung

Der Zugang zu Medien kann, abgesehen von den strukturellen 
Bedingungen, sehr verschieden sein. Der Frage, welchen 
Zugang Frauen und hier besonders die Frauen des ÖFFTh 
zu unterschiedlichen Medien haben, ist Anna Steinpatz 
nachgegangen. 

und Geschlecht, wer überhaupt Zu-
gang zum World-Wide-Web hat. 
Diese Faktoren untersucht die Ini-
tiative 21 im „(N)Onliner-Atlas“1 für 
den deutschen Raum. Die dort ver-
öffentlichen Zahlen zeigen einen ein-
deutigen Trend: Die Zahl der Internet-
NutzerInnen nahm auch 2014, wie im 
langjährigen Trend, zu. Doch haben 
immer noch mehr Männer (81,8%) 
als Frauen (71,9%)2 Zugang zum 
Internet. Dabei zeigen sich in den 
verschiedenen Generationen große 
Unterschiede: 
Haben 2007 die Frauen zwischen 14 
und 19 erstmals die Männer in der 
Internetnutzung überholt, geht die 
Schere bei den sogenannten „Silver-
Surfern“ (also InternetnutzerInnen 
ab etwa 50) immer weiter auf, so-
dass z.B. bei den 60-70jährigen noch 
knapp die Hälfte der Männer (46%), 
aber nur noch etwa ein Viertel der 
Frauen (26%) das Internet nutzen; 
bei den Ü70 sind es nur noch 6% 
Frauen gegenüber 21% Männern3. 
Wird der Bildungsgrad zusätzlich ein-
bezogen, zeigt sich bei den Ü60-jäh-

rigen bei jenen mit höherer Bildung 
die größte Differenz mit nur 36% der
Frauen, aber 57% der Männer, die on-
line sind. Also ergibt sich eine Dif-
ferenz von 21 Prozentpunkten4. 

Bei den Funktionen, die im Internet ge-
nutzt werden, liegen die Suche nach 

Information (96%), Online-Shopping 
(68%) und Online-Videos (66%) auf 
den ersten Rängen5. Werden je-
doch Suchfunktionen und Online-
Shopping von beiden Geschlechtern 
gleich oft benutzt, greifen auf Video-
Portale wesentlich mehr Männer 
(42%) als Frauen (27%) zu6. Dies 
zeigt sich auch darin, dass Männer 
häufi ger das Internet für ihre Freizeit 
(Suche nach Information zu ihren 
Hobbies oder Onlinegaming) nutzen, 
während Frauen das Internet eher
für kommunikative Zwecke verwen-
den. Gefragt nach der subjektiven 
Wichtigkeit, hat bei beiden Ge-
schlechtern jedoch  das Email als 
wichtigste Funktion die Nase vorn7. 

Die Forums-Frauen 
und die Medien

In einer Umfrage haben wir auch 
Forums-Frauen zu ihren Nutzungs-
gewohnheiten von unterschiedli-
chen digitalen und analogen Medien 
befragt. Der enorme Rücklauf hat 
uns sehr gefreut; ebenso, dass sich 

viele die Mühe gemacht haben, An-
merkungen und Kommentare zu den 
einzelnen Medien abzugeben. Es 
haben sich 40 Frauen beteiligt. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle!

Insgesamt wurden die Nutzung und 
die Anmerkungen zu 26 unterschied-
lichen Medien abgefragt. In der Nut-
zungshäufi gkeit gibt es glasklare 
Favoriten: Email und Telefon werden 
von nahezu allen Frauen mit einer 
großen Regelmäßigkeit verwendet. 
Die Kommunikation mittels Emails ist
für viele der befragten Frauen in ih-
rer Arbeitswelt nicht mehr wegzu-
denken. Die für den Emailverkehr ge-
nannten Vorteile sind, dass er schnell,
zeit- und ortsunabhängig ist. Durch
das Email können auch große Infor-
mationsmengen ausgetauscht, do-
kumentiert und archiviert werden.
Bei der schriftlichen Kommunika-
tionsform wird jedoch auch ein Nach-
teil wahrgenommen: Auf der emoti-
onalen Ebene werden sprachliche
Subtexte nur ungenügend übermit-
telt, was die Gefahr von Missver-
ständnissen in sich birgt. 
Das Telefonat wird nur eine Spur sel-
tener benutzt, und besonders gerne, 
wenn eine direkte und rasche Ant-
wort gewünscht wird, die durch die 
Verbreitung von Handys mehr und 
mehr gegeben ist. Weiterer Vorteil ei-
nes Telefongespräches ist für die be-
fragten Frauen, dass Subtexte und
Emotionen hier durch die Stimme 
vermittelt werden können. Damit ist 
das Telefonat eher für persönliche 
und schnelle Information geeinet. Für 
ganz intime und wichtige Gespräche 
wird aber der direkte Face-to-Face 
Kontakt gesucht. 
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Neben den Vorteilen der beiden Me-
dien werden aber auch ihre Gefah-
ren und Nachteile in den Blick ge-
nommen: Bei Emails wird die Frage 
nach dem Erwerb der dafür nötigen 
Fähigkeiten ebenso genannt, wie Be-
denken bezüglich der Sicherheit des
Netzes (Stichwort digitaler Fußab-
druck).
Auch beim Telefonieren werden so-
zialethische Fragen von den Frauen 
in den Blick genommen, sei es glo-
bale wie die nach den verbrauch-
ten Ressourcen für die Herstellung, 
oder die Frage nach den Folgen der 
scheinbar unhinterfragten Maxime, 
immer und überrall erreichbar sein 
zu müssen. 

Andere Kommunikationsformen wie 
SMS, Skype, Whatsapp, Chats usw. 
fi nden nur mäßige Verwendung. Die 
Anwendung der einzelnen Medien 
geschieht sehr bedacht in Abwägung 
der Potentiale und Nachteile und de-
ren Nutzen für den  Anlass. So wird 
bei SMS zwar die schnelle und kom-
pakte Informationsübermittlung ge-
schätzt; doch kritisch wird angemerkt, 
dass nur einfache Zusammenhänge 
übermittelt werden können. Nur eine 
Person benennt auch das spiele-
risch-kreative Potential des Mediums 
wie z.B. Emoticons (das sind einfa-
che Zeichenfolgen, die emotionale 
Ausdrücke ergeben z.B. :-) als ein 
Smiley).

Bei der allgemeinen Suche nach In-
formation wird gerne das Internet 
genutzt und ist gerade bei Fragen 
„für den Hausgebrauch“ kaum mehr 
wegzudenken, wie folgende Zitate 
zeigen: „Wo sonst suchen?“ oder 
„Kann mir gar nicht vorstellen wie in 
vor-Internet-Zeiten die Leute zu ihren 
Informationen gekommen sind.“ 
Für tagesaktuelle Information wird 
jedoch vornehmlich auf Radio und/
oder Zeitung zurückgegriffen. 
Dabei wird hier auf Qualität geach-
tet und bewusst gewählt, welche 
Ausrichtung das Medium hat, sei es 
durch die Wahl der Blattlinie, oder 
des Radioprogrammes - bei dem es 
einen klaren Favoriten gab ;-).
Doch auch hier werden ökonomische 
Fragen mitbedacht, also dass auch 
Papier für Zeitungen kostenintensiv 
ist.
Sowohl Radio als auch Zeitungen 
werden von einigen bewusst, ja fast 
rituell in den Tagesablauf eingeplant. 
Nebenbei-Berieselung wird kaum 
geschätzt. 

Wenig genutzt werden hingegen neu-
ere Medien, die eine aktive Teilnahme 
erfordern, wie (sofern überhaupt be-
kannt) Blogs, Foren, Twitter u.ä., da 
sie sehr zeitintensiv sind. Hier geben 
nur maximal drei Frauen an, diese 
zu nutzen. Nur vereinzelt verwenden 
Frauen Youtube und hier vor allem 
für ihre eigene Arbeit, im pädagogi-

schen oder kreativ-künstlerischen 
Bereich. 

Allgemein lässt sich zur Mediennut-
zung der von uns befragten Frauen 
zusammenfassen:

Nahezu alle  Medien wurden durch-
aus kritisch betrachtet. Es gab kaum 
ein Medium, bei dem nicht Vor- und 
Nachteile benannt werden. Die Ver-
wendung von Medien erfolgt recht 
pragmatisch nach den Kriterien: wel-
chen Nutzen und welchen (Mehr-)
Wert hat ein Medium und zu wel-
chem Preis/ mit welchen Folgen. 
Gerade bei den Kommunikationsme-
dien zeigt sich, dass die persönliche 
Beziehung eine wichtige Rolle spielt 
und vom Medium mitgetragen wer-
den muss. So werden Briefe wegen 
dieser persönlichen Note, obwohl  
nur selten verwendet, von vielen sehr
wertgeschätzt. Neuen Medien nähert 
sich frau eher vorsichtig an, wenn 
sich aber ein Nutzen einstellt, wer-
den sie auch verwendet (z.B. Online-
Einkauf).
Allerdings zeigen nur vereinzelte 
Frauen Lust, sich aktiv im Netz zu 
beteiligen und neue Medien einfach 
spielerisch und kreativ auszuprobie-
ren.
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Medium  

Email 

Telefonieren 

Suchmaschinen 

Zeitung 

Radio 

Info im Internet 
( z.B. wikipedia) 
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Anna Steinpatz ist Theologin und 
arbeitet derzeit in der Pfarre und im 
Krankenhaus als Seelsorgerin.

1 Initative D21: (N)Onliner-Atlas, in: 
http://www.initiatived21.de/portfolio/
nonliner-atlas/ 
[abgerufen am 22.03.2014].

2 Initative D21/ TNS Infratest: 
D21 – Digital – Index 2014. Die Ent-
wicklung der digitalen Gesellschaft
in Deutschland, in: http://www.initia
tived21.de/wp-content/uploads/2014/
11/141107_digitalindex_WEB_FI-
NAL.pdf 
[abgerufen am 22.03.2015], 33.

3 Kompetenzzentrum Technik-Di-
versitiy-Chancengleichheit u.a. (Hg): 

Internetnutzung von Frauen und 
Männer in Deutschland 2007. Son-
derauswertung Gender & Diversity 
des (N)Onliner Atlas 2007. Schriftrei-
he 5, Bielefeld, 2007, in: http://www.
initiatived21.de/wp-content/uploads/
alt/NOA_Umzug/Sonderauswer-
tungen/H5_Nonliner_Sonderaus-
wertung_2007.pdf [abgerufen am 
22.03.2015], 15.

4 Kompetenzzentrum: Internetnut-
zung von Frauen und Männern 2007, 
14.

5 Initative D21/ TNS Infratest:
D21 – Digital – Index 2014. ebd. 
[abgerufen am 22.03.2015], 37.

6  van Eimeren, Birgit; Fress, Beate:  
79 Prozent der Deutschen online- Zu-
wachs bei mobiler Internetnutzung 
und Bewegtbild, in: http://www.ard-
zdf-onlinestudie.de/fi leadmin/Online-
studie_2014/PDF/0708-2014_Eime-
ren_Frees.pdf, 387 
[abgerufen am 22.03.2015]

7  Wöhrler Klaus, Knoblauch, Clau-
dia: Wie Frauen von der digitalen Ent-
wicklung profi tieren könn(t)en – Em-
pirische Befunde zur weiblichen und 
männlichen Interntnutzung, in: Kamp-
mann, Birgit u.a. (Hg.): Die Frauen 
und das Netz. Angebote und Nut-
zung aus Genderperspektive,  Wies-
baden: Springer Gabler 2013, 
8f.Necumet estem inulpa sitatia com-
niendit quiam etusam, quo excestiis

Die Top 10 Medien der Forums-Frauen
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Das feministische Popkultur-Magazin 
„Missy“ wirbt um UnterstützerInnen: 
Mittels einer Crowdfunding-Kampag-
ne, die Mitte April startete, wollen 
die Herausgeberinnen mindestens 
35.000 Euro sammeln und so „mehr 
Missy“ im Netz bieten: Auf einer neu 

Feministische Druckwerke

programmierten Website sollen täg-
lich Inhalte geliefert werden – die 
Printausgabe des Magazins er-
scheint hingegen nur dreimal im Jahr. 
Was für einen durchschnittlichen Me-
dienverlag eine verschwindend klei-
ne Investitionssumme darstellen wür-
de, bedeutet für den Missy-Selbstver-

lag einen großen Schritt. Für soge-
nannte Nischenmagazine – ob kom-
merziell oder in Non-Profi t-Ausfüh-
rung – stellen sich Fragen der Finan-
zierung ganz anders als für Main-
stream-Produkte – auch, was die Auf-
tritte im Netz betrifft. Es sind die 

Herausforderungen, die sich durch die 
fortschreitende Digitalisierung stel-
len, mit denen der Massenmarkt ge-
genwärtig ringt. Während junge Men-
schen sich zunehmend von der ge-
druckten Tageszeitung abwenden,
suchen Verlage nach wie vor hände-
ringend nach brauchbaren Finanzie-

rungsmodellen für das Geschäft im 
Internet.

Medienwandel 

Der Medienwandel, der durch den 
Siegeszug des Internets ausgelöst 
wurde, trifft vorrangig Tages- und Wo-
chenzeitungen. Auch wenn ihre Auf- 
lagen im deutschsprachigen Raum
schon Anfang der 1980er-Jahre – 
bevor also nahezu jeder Haushalt mit 
Breitbandinternet ausgestattet war –
zu sinken begannen, beschleunigte
sich die Entwicklung mit der Jahrtau-
sendwende. Österreich nimmt inter-
national zusätzlich eine Sonder-
stellung ein: die Medienkonzentration 
ist in kaum einem (demokratischen) 
Staat so enorm. Die Mediaprint GmbH
& Co KG (u.a. „Kronen Zeitung“ und

Brigitte Theißl zeigt anhand des feministischen Magazins 
an:schläge, welche  Auswirkungen die Digitalisierung für Print-
medien hat.
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„Kurier“) kontrolliert auf Verlagsebe-
ne die Hälfte des Marktes, der zweit-
größte private Konzern, die Styria Me-
dia Group AG (u.a. „Die Presse“ und 
„Kleine Zeitung“) folgt mit einer eben-
so großen Bandbreite an Publikatio-
nen. Auch wenn die „Kronen Zei-
tung“ nach wie vor bei einer Reich-
weite von über dreißig Prozent liegt
– auch in Österreich befi ndet sich das
Modell Tageszeitung am absteigen-
den Ast. Es fehlt vor allem am Nach-
wuchs. Während 1996 Tageszei-
tungen bei den 20- bis 29-Jährigen
über eine Reichweite von 75 Prozent
verfügten, waren es 2007 schon nur
mehr 65 Prozent. Die Beliebtheit von
Nachrichtenangeboten im Netz steigt 
indessen stetig. Bereits 1995 star-
tete der „Standard“ sein Angebot 
im Netz und ist heute der erfolg-
reichste Anbieter in Österreich, kein 
Medium kann es sich heute noch 
leisten, nicht im Internet präsent zu
sein. Dennoch spült Online-Werbung 
nicht die Summen in die Kassen 
der Verlage, die den nachhaltigen
Bestand eines Mediums sichern wür-
den (ganz im Gegensatz etwa zu 
Google, wo mit Online-Werbung Mil-
liarden verdient werden). Aufgrund 
der Wirtschaftskrise ist der Anzeigen-
markt zusätzlich unter Druck. Aller-
orts wird Personal abgebaut – eine
Entwicklung, die Qualitätsjournalis-
mus eher verhindert als befördert.
Die Neue Züricher Zeitung ist das ers-
te Medienhaus, das in Österreich vor
wenigen Monaten mit einem Bezahl-
Modell startete: Wer die Inhalte des
Onlinemediums lesen möchte, muss
14 Euro pro Monat bezahlen. Das Pro-

jekt steht allerorts unter Beobachtung 
– international gibt es bisher wenige 
Medien, die mit Bezahlmodellen im 
Netz erfolgreich sind.

Haus und Garten

Im Gegensatz zum schrumpfenden 
Markt der Tageszeitungen erfreuen 
sich Printmagazine nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit – in Deutschland be-
fi ndet sich die Zahl der periodisch er-
scheinenden Publikumszeitschriften 
auf einem Rekordstand von 1.600 
Produkten. Auch in Österreich erwirt-
schaften viele Magazine respektable
Gewinne, allerdings sind es Lifestyle-
Magazine, die ihren Leser_innen Gar-
tenmöbel, Lippenstifte und Städte-
trips näherbringen. Einen beson-
deren Boom erleben Magazine, die 
Landleben, Kochen und Heimwerken 
in schöngefärbter Manier aufberei-
ten. Das erfolgreichste Magazin am
österreichischen Markt, „Servus in
Stadt & Land“, spürt etwa monatlich
Brauchtümer zwischen Tiroler Berg-
dörfern und steirischen Trachtenver-
einen auf und vermarktet heimische 
handgefertigte Produkte. Soziolog_
innen bescheinigen den Leser_in-
nen der neuen Land-Magazine eine 
Sehnsucht nach heiler Welt in Krisen- 
und Umbruchszeiten. Bestandteil die-
ser „heilen“ Welt sind allerdings auch 
traditionelle Geschlechterrollen, im 
„Servus“-Magazin schnitzen Buben 
mit Papas Boote, während Mädchen 
in der Küche Marmelade-Etiketten 
beschriften – Lebensentwürfe abseits
der Norm haben hier keinen Platz.

Feministische Vielfalt  

Feministische Magazine wie die „an.
schläge“ könnten von den boomen-
den Wohlfühl-Publikationen thema-
tisch wie auch fi nanziell nicht weiter
entfernt sein – und auch die Bedin-
gungen für ein Überleben als Print-
magazin in Zeiten der Digitalisierung 
stellen sich somit gänzlich anders dar. 
Als die „an.schläge“ 1983 gegründet 
wurden, befand sich das Internet noch 
in seiner Entwicklungsphase und war 
wenigen Menschen, vornehmlich an 
amerikanischen Universitäten, vor-
behalten. Die Vielfalt feministischer 
bzw. alternativer Printmagazine war
zu dieser Zeit noch größer, die „AUF“
als eine Art Sprachrohr der Wiener 
Frauenbewegung war ebenso bedeu-
tendes Szene-Medium wie die von
der KPÖ fi nanzierte „Stimme der
Frau“, 1993 folgte die mittlerweile 
ebenfalls eingestellte „[sic!]Forum für
feministische GangArten“. Die erste
Konkurrenz im Internet trat Ende der
1990er-Jahre auf den Plan: „Ceiber-
weiber.at“, ein feministisch ausge-
richtetes Frauenonlinemagazin, das 
von einem kleinen Verein getragen 
wurde und heute noch in veränderter 
Form existiert. 2000 startete „diestan-
dard.at“, frauenpolitischer Ableger 
von „derstandard.at“, als erstes kom-
merzielles Angebot im Feld der fe-
ministischen Medien. Im Netz hatte 
der „Standard“ schon immer eine 
Vorreiterrolle eingenommen: 1995 
war es die erste deutschsprachige 
Tageszeitung, die bereits über eine 
Online-Ausgabe mit eigenständiger 
Redaktion verfügte. „Diestandard.at“ 
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blieb als feministische Nachrichten- 
und Meinungsplattform einzigartig – 
auch für die „an.schläge“, für die ein 
Zugang zu Nachrichtenagenturen 
wie der APA nicht leistbar ist, stellt(e) 
das Onlinemagazin eine wichtige 
Nachrichtenquelle dar. 

Chance Internet

Parallel zu professionellen bzw. kom-
merziellen Nachrichtenplattformen 
im Internet breitete sich nach der 
Jahrtausendwende ein weiteres On-
line-Phänomen rasant aus: Blogger_
innen begannen, gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen aus einer mehr 
oder weniger persönlichen Sicht zu 
kommentieren. Mithilfe von kosten-
loser oder kostengünstiger Software 
wurde es möglich, mit wenigen Schrit-
ten einen eigenen Blog zu starten 
und sich mit anderen Schreiber_in-
nen – auch über Grenzen hinweg 
– zu vernetzen. Die Fülle (queer-)fe-
ministischer Blogs, die in deutscher 
Sprache verfasst werden, ist gegen-
wärtig kaum noch zu überblicken. 
Mutterschaft, Leben mit Behinderung, 
Rassismen und Klassenverhältnisse 
sind ebenso Themen einzelner femi-
nistischer Blogs wie Computerspiele 
oder Filme. Diese einfach zugängli-
chen und kostenlos abrufbaren In-
halte machen Printmagazine wie die
an.schläge überfl üssig, könnte mensch
meinen – zumindest für die an.schlä-
ge ist das Gegenteil der Fall. Vor der
Digitalisierung gegründet und paral-
lel zum Siegeszug des Breitband-
internets erwachsen geworden,  ist die 

Anzahl der Abonnent_innen – lang-
sam, aber doch – stetig gestiegen und
befi ndet sich nach vor im Steigen. 
Über die Website www.anschlaege.
at werden aktuelle Inhalte vorge-
stellt und zum Teil auch in voller 
Länge veröffentlicht, zentral für die
Bewerbung des Magazins sind seine
Social-Media-Kanäle: Über 4.000 Fa-
cebook-Fans und rund 2.600 Twitter-
Follower verfolgen das Treiben der
feministischen Redaktion. Öffentlich-
keitsarbeit wird so enorm erleichtert:
Potenzielle Leser_innen können mit
wenig Aufwand und niederschwellig 
erreicht werden. 

Shitstorm
Die Schattenseiten einer neuen 
Verfügbarkeit feministischer Inhalte 
treffen Online-Redakteurinnen eben-
so wie Bloggerinnen: Antifeminismus 
organisiert sich überwiegend im Netz;
anonyme, hasserfüllte Kommentare 
bis hin zu persönlichen Angriffen 
und Drohungen ergießen sich über 
allerlei feministische Angebote. „Die-
standard.at“ führte vorübergehend 
einen forumsfreien Dienstag ein, um 
seinen Leser_innen eine Lektüre zu
ermöglichen, die nicht sogleich von 
den hämischen Kommentaren im On-
lineforum konterkariert wurde. Für 
kommerzielle Medien bedeuten User_
innen-Kommentare allerdings auch
Geschäft: Einnahmen aus Online-
werbung generieren sich über die 
Klickzahlen, kontroverse Artikel und
hitzige Debatten sind somit aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht erwünscht.
Nur wenige Medien wie etwa die

deutsche „Zeit“ leisten sich eigenes
 Personal, das jeden Onlinekommentar 
einzeln überprüft und gegebenenfalls 
(nicht erst im Nachhinein) löscht. 
Für die „an.schläge“ stellt sich die 
Frage der Klickzahlen nicht, da keine
Werbung auf der Website geschaltet
wird – auch in der Printausgabe ma-
chen Einnahmen aus den Anzeigen
den geringsten Teil der Grundfi nan-
zierung aus. Dementsprechend ist 
es nicht möglich, sämtliche Inhalte 
kostenlos im Netz zur Verfügung zu 
stellen – Abos sichern neben öffentli-
chen Förderungen nach wie vor den 
Weiterbestand des Magazins. Für die 
Entwicklung eines E-Papers oder ei-
ner Paywall fehlen hingegen schlicht 
Ressourcen, dementsprechend wer-
den die „an.schläge“ voraussichtlich
noch lange auf das gedruckte Wort
setzen. Im Gegensatz zur Tageszei-
tung besteht zumindest der Vorteil des
ästhetischen Erlebnisses: Magazine 
transportieren Inhalte immer auch 
über die grafi sche Gestaltung – die 
„an.schläge“ tun dies in feministi-
scher Manier. 

Brigitte Theißl ist Redakteurin des 
feministischen Magazins an.schläge 
und lebt in Wien. Sie bloggt seit 2009 
auf www.denkwerkstattblog.net und 
ist Social-Media-Nutzerin der ersten 
Stunde. E-Mail: brigitte.theissl@an-
schlaege.at 

zum Weiterlesen:
http://anschlaege.at/
http://missy-magazine.de/
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Schon seit knapp 20 Jahren verschi-
cke ich elektronische Nachrichten 
über den Computer. Meine erste 
Emailadresse habe ich 1996 einge-
richtet, als ich für ein Studienjahr ins 
Ausland gegangen bin. Doch damals 
war in diesen Zusammenhängen noch
einiges an Geduld aufzubringen, denn
die Daten fl ossen ziemlich langsam.
Inzwischen ist es eine Selbstverständ-
lichkeit geworden, im Internet nach 
Informationen zu suchen oder den 
Kontakt mit Freundinnen und Familie 
auch über diverse soziale Netzwerke 
oder Plattformen zu pfl egen.

Das ÖFFTh im WWW 
Ein Erfahrungsbericht

Beim Nachdenken über diesen Bei-
trag wurde es mir erneut bewusst, 
welch wirkungsvolle Erfi ndung das In-
ternet ist: In Sekundenschnelle kann
frau in die ganze Welt Informationen 
vermitteln und aus der ganzen Welt 
einholen. Für das ÖFFTh bedeutet 
das natürlich auch eine herausra-
gende Chance: Da alle Mitfrauen und 
Apfelleser/innen in ganz Österreich 
und darüber hinaus verstreut sind, 
bietet die Internetseite des Vereins 
für alle einen gemeinsamen Ort zur
Vernetzung und Kontaktpfl ege. Jede
Mitfrau hat die Möglichkeit ihre An-
liegen zu veröffentlichen, auch wenn
die Webseite von zwei Vorstands-
frauen gewartet wird. Darüber hinaus
bedeutet die Präsenz im Internet, 
dass die Themen des Vereins und die
Zeitschrift Der Apfel überall auf der
Welt bekannt werden können. Das
fi nde ich schlichtweg faszinierend!
Daher habe ich vor mehr als zwei

Jahren frohen Mutes die ehrenamt-
liche Aufgabe der Webseitenverant-
wortlichen übernommen, als eine Mit-
frau unerwartet ihr diesbezügliches
Engagement beendete. Mittlerweile 
habe ich eine ganze Menge in Web-
seitengestaltung und Projektmana-
gement gelernt. 

Nachdem ich im Laufe des Jahres 
2013 unsere Webseite bei einem neu-
en Internet-Dienstleistungsanbieter 
unterbringen konnte und alle Daten 
wieder zur Verfügung standen, fass-
te die Vollversammlung 2014 den 

Beschluss, die Webseite des Vereins 
mit Hilfe einer Webdesignerin neu 
zu gestalten. Wir beschlossen die 
grundlegende Ausrichtung der Seite, 
ihr Basisdesign sowie den fi nanziel-
len Rahmen. Für die weiteren Pla-
nungen und die Durchführung des 
Projektes bildeten wir zu dritt aus 
dem Vorstand eine Arbeitsgruppe.

Bei unserem ersten Treffen mit der 
Webdesignerin stellten wir dann 
ziemlich rasch fest, dass es für die 
Erstellung einer Startseite, die es bis-
her noch nicht gegeben hatte, not-

Was es heißt, eine Webseite ins Netz zu stellen, erlebte Anita 
Schwantner mit der Homepage des Frauenforums am eigenen 
Leib. 



Der Apfel
Der Apfel 11

Thema
Thema

wendig war, die Ziele und Anliegen 
unseres Vereins knapp und eindeu-
tig – also internettauglich – zu for-
mulieren. Die Überlegung, dass wir 
dazu alle unsere Mitfrauen befragen 
könnten, verwarfen wir aus organi-
satorischen und zeitlichen Gründen. 
Dies wäre ein eigenes Projekt gewe-
sen. Wir suchten also nach offenen 
Formulierungen, die wir innerhalb 
des Vorstandes diskutierten. An die 
Mitfrauen erging dann die Einladung, 
Inhalte für eine „Mitfrauen-Landkarte“ 
und die Unterseiten „Frauenliturgie“ 
und „Szene“ zu schicken. Ein Drittel 

hat bisher Daten für die Landkarte 
geschickt.

In der Zusammenarbeit mit der Web-
designerin sah ich als Auftraggeberin 
die Herausforderung vor allem darin,
die Vorstellungen aus der Arbeits-
gruppe so eindeutig zu kommunizie-
ren, dass sie diese entsprechend 
umsetzen konnte. Denn hinter den 
einfach oder schlicht wirkenden Bil-
dern, Schriftzeichen oder grafi schen 
Elementen verbirgt sich ein komplex-
es Programmiersystem, das für mich 
eine völlig fremde Zeichenwelt dar-

stellte. Und auch wenn ich heute 
selbstständig Daten ins Internet „ein-
pfl egen“ oder löschen kann, sobald 
es nicht funktioniert, bin ich auf pro-
fessionelle Unterstützung angewie-
sen. Da jedoch nur begrenzte fi nan-
zielle Mittel zur Verfügung stehen, 
haben wir die Seite so einfach wie 
möglich programmieren lassen und 
hoffen nun, für längere Zeit damit 
ohne gröbere Komplikationen arbei-
ten zu können.

Es macht Spaß, Termine und Bei-
träge online zu stellen, aber manch-
mal ertappe ich mich bei dem Ge-
danken, dass ich gerne wüsste, wer 
diese Beiträge liest und wie sie an-
kommen. Ich fi nde es genial, dass 
die Informationen auf der ganzen 
Welt abrufbar sind, aber ab und an 
halte ich die Grenzenlosigkeit des 
Internets schwer aus. Wir haben bis-
her noch keine Informationen darü-
ber, wie oft unsere Internetseite an-
geklickt wird und von wem. Die Rück-
meldungen einiger Mitfrauen zur 
Neugestaltung der Webseite haben 
mir daher Freude bereitet. Es war 
ein komplexes, in mehrerlei Hinsicht 
aufwendiges ehrenamtliches Projekt, 
mit dessen derzeitigem Ergebnis ich 
schließlich sehr zufrieden bin. Und so 
wünsche ich viel Freude beim Surfen 
auf www.feministischetheologie.at!

Anita Schwantner, Linz, Redaktions-
mitglied der Zeitschrift Der Apfel und 
Betreuerin der Webseite des ÖFFTh 
(gemeinsam mit Claudia Zethofer)
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Erst im März schwärmte Tim Ber-
ners-Lee vom „Zauber des offenen 
Netzes“2 und der Macht, die uns das
Netz gibt, alles sagen, entdecken und
kreieren zu können. Anlass war der
25. Geburtstag des World Wide Webs. 
Doch nach einem Vierteljahrhundert 
ist das offene Netz zumindest teil-
weise entzaubert. Denn auch im In-
ternet gilt, wie eine weiße, 27-jährige
Bloggerin in Deutschland in meiner
Studie passend beschrieb: „Du musst 
jemand sein um etwas im Internet zu 
sein und etwas darzustellen. Für je-
manden wie mich, der ganz, ganz, 

Eigene digitale Räume – 

Von guten und schlechten Erfahrungen von Bloggerinnen1 

ganz, ganz unten steht, ist das ein-
fach fern von allem.”
Es ist wichtig, daran zu erinnern, 
dass weltweit immer noch eine Mehr-
heit von 60 Prozent3 bisher nicht das
Privileg gehabt hat, überhaupt das 
Internet auszuprobieren. In demokra-
tischen Ländern mit hoher Internet-
verbreitung und -nutzung, wie Deutsch-
land, der Schweiz, den USA und 
Großbritannien, ist zu beobachten, 
dass soziale Hierarchien ins Netz 
wandern: Der Status, den Offl ine-
Identitäten mit sich bringen, bestimmt 
auch die Möglichkeiten im Netz. 
Mehrere Studien zeigen, dass Frauen 
im Netz mehr Beleidigungen und 
sexuelle Belästigungen erleben als 
Männer. Von 2000 bis 2013 waren 70 
Prozent der Leute, die Belästigungen 
im Netz meldeten, Frauen, wie die 
US-amerikanische Organisation Wor-
king to Halt Abuse Online4 heraus-
fand. In einer EU-weiten Studie5 mit 

über 48.000 Teilnehmerinnen berich-
tete eine von zehn Frauen, dass sie 
sexuelle Belästigung im Netz erlebt 
hat. Die Artikel über solche sexuelle 
Belästigungen von Frauen im Inter-
net6 von der Journalistin Amanda Hess
in den USA und der feministischen 
Aktivistin Caroline Criado-Perez7 in 
Großbritannien beschreiben nur eini-
ge detaillierte Beispiele. Spätestens 
die Diskussion um den #Aufschrei auf 
Twitter hat auch gezeigt, was Frau-
en in Deutschland geschehen kann, 
die sich im Netz zu Themen ihrer 
Wahl äußern.

Interviews mit 109 Bloggerinnen 
in vier Ländern

In ausführlichen Interviews mit 109 
Bloggerinnen und Onlineautorinnen 
in Deutschland, der Schweiz, den 
USA und Großbritannien berichteten
mir fast drei Viertel der Frauen, dass 
sie negative Erlebnisse durch ihren
Blog, ihre Webseite oder soziale Me-
dien hatten. Doch noch mehr, nämlich 
alle Teilnehmerinnen sagten, dass
sie mindestens ein positives Erlebnis 
durch ihr Schreiben im Netz hatten; 
die meisten berichteten viele mehr. 
Die Bloggerinnen schrieben, zumin-
dest teilweise, über Frauen-, Famili-
en- und Elternpolitik und/oder zu femi-
nistischen Themen, aber auch zu 
vielen anderen gesellschaftlichen 
und politisch relevanten Themen. 
Von den 80 Bloggerinnen mit nega-
tiven Erfahrungen gaben 69 an, dass
die meisten unerfreulichen Begeg-

nungen beleidigende, sexuelle oder 
bedrohende Kommentare im Netz 
waren, die sich gegen sie persön-
lich richteten: „Feminazi,“ „Du musst 
nur mal vergewaltigt/richtig gefi ckt 
werden“ und „Schlampe“ waren nur 
einige Beispiele. Sechsundzwanzig 
Frauen gaben an, Trolle oder einen 
Shitstorm erlebt zu haben, 12 sag-
ten, sie erhielten Androhungen von 
Vergewaltigungen und 8 erhielten 
Morddrohungen (in beiden Fällen 
einige mehrfach). Dazu kam eine Pa-
lette an anderen unerfreulichen Er-
lebnissen: vom Müll auf dem Rasen vor
dem Haus über unfreiwillige Anmel-
dungen bei Datingwebseiten durch
Dritte, die Manipulation der Suchan-
frage nach dem eigenen Blog, die zu
einer Pornoseite führte, zweckent-
fremdete und verunglimpfte Logos 
und die Veröffentlichung der Adresse 
und Telefonnummer im Netz bis zum 
Stalker, der am Arbeitsplatz auftauch-
te.
Um mit diesen unerfreulichen Erfah-
rungen zurecht zu kommen, sind die
Bloggerinnen meist auf sich alleine
gestellt gewesen. Hilfe boten oft nur
FreundInnen und andere BloggerIn-
nen. Neun von 80 Bloggerinnen such-
ten Hilfe bei der Polizei. Vier davon 
sagten, das die Polizei sie ernst nahm 
und das Problem dadurch gestoppt 
wurde. Fünf Bloggerinnen berichte-
ten, dass die Polizei ihnen entweder 
gar nicht antwortete, sie nicht ernst 
nahm (auch bei Morddrohungen) 
oder dazu riet, Profi le in sozialen Me-
dien und Blogs zu löschen und nicht 
mehr über bestimmte Themen zu 
schreiben. 
Polizei, Gesetze und Gesellschaft neh-
men die Diskriminierung von Frauen 

Blogs bieten Frauen viele Möglichkeiten, doch zeigen sich auch 
Schattenseiten, wie Stine Eckert in ihrer Studie herausfand.
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im Netz immer noch nicht ernst. 
Damit wiederholt sich ein Muster on-
line, das es offl ine schon lange gibt. 
Kriminalität, die sich vermehrt gegen 
Frauen richtet, wird weniger schnell 
durch Gesetze anerkannt und straf-
rechtlich verfolgt als Kriminalität, 
die vor allem Männer betrifft (Citron, 
2009).

Zweischneidiges Schwert

Fast neun von zehn Teilnehmerinnen 
betrachteten ihr Bloggen zumindest 
teilweise als politisch, vor allem fe-
ministisch eingestellte Bloggerinnen. 
Bloggerinnen, die sich feministisch 
äußerten oder ihr Bloggen als poli-
tisch betrachten, hatten eine höhe-
re Wahrscheinlichkeit, unerfreuliche 
Erfahrungen durch ihr Bloggen zu 
machen. 
So war es kein Wunder, dass sechs 
von zehn Frauen das demokratische 
Potential von Blogs und anderen so-
zialen Medien (also die eigene Stim-
me in öffentliche Diskurse einbringen 
zu können) als skeptisch betrachte-
ten. Heisst: Frauen, die das Internet, 
World Wide Web und verschiedene 
soziale Medien jahrelang ausgetes-
tet haben, dort Texte und Inhalte pro-
duziert haben, öffentliche Debatten 
gestartet oder sich in welche einge-
mischt haben, sehen auch ganz klar 
die Grenzen des „Zaubers” und der 
„Macht” des Internets. 
Es kann zwar theoretisch jede online
eine Stimme haben, doch nicht jede 
hat gleichen Zugang zum Netz und 
nicht jede Stimme im Netz wird in der
breiten Gesellschaft im gleichen Ma-
ße aufgegriffen oder sogar weiterver-
breitet. Das sprachen viele Blogger-
innen immer wieder an. Vor allem 
Bloggerinnen und Onlineautorinnen, 
die von der weißen, heterosexuellen, 
cisgender, gesunden, geschlechter-
konformen „Norm” abwichen: Wo-
men of Color, arbeitende Mütter und 
Bloggerinnen mit lesbischer, bisexu-
eller oder queerer Orientung. Die In-
tersektionalität von Geschlecht, Eth-
nie und anderen Dimensionen der 
Identität macht sich auch online stark 
bemerkbar, wenn es darum geht, wer 
wie stark von anderen gehört wird. 
Obwohl, wie bereits erwähnt, fast alle 
Bloggerinnen und Onlineautorinnen 
ihr Schreiben im Netz, zumindest teil-

weise oder indirekt, als politisch ein-
schätzen, werden Blogs von Frauen
immer noch oft als „Internet-Tage-
buch” oder „mommy blog” gering-
schätzig abgetan. Wenn mensch 
Politik eng defi niert – nur auf Regie-
rung, Parlament, Parteien und Wah-
len bezogen – so ist es nicht verwun-
derlich, wenn Rankings und auch wis-
senschaftliche Studien, die auf solch
eingeschränkten Defi nition basie-
ren, die politischen Äußerungen von 
Frauen im Netz verpassen. Und auch 
von allen anderen, die sich tagtäglich 
einmischen, den Status Quo in Frage 
stellen und neue Themen als poli-
tisch defi nieren und einbringen. 
Es hilft ebenso wenig, dass Rankings, 
Medien und Studien oft zwischen so 
genannten Themenblogs und Inter-
nettagebüchern unterscheiden und
diese nach Männern und Frauen ab-
grasen. Blogs, die ihre Themenpalet-
te erweitern oder ändern, refl ektieren
die Änderungen im Leben der Blog-
gerIn. Das Leben ist nicht statisch; 
es ist in Bewegung. Ein neuer Job, 
ein Umzug, ein neues Engagement 
in einem Projekt, eine Beziehung, 
eine Familie gründen, zurück in den
Job nach Mutterschaftsurlaub – Blog-
gerinnen bewegen sich in verschiede-
nen Lebens- und Themenkontexten 
und dadurch auch zu verschiedenen 
Zeiten in verschiedenen „Bubbles” 
online. Diese Kontexte verändern 
sich, denn sie sind Teil der eigenen
Weiterentwicklung. Fast alle Blogger-
innen erzählten, dass sie durch ihr 
Bloggen etwas gelernt oder ihren 
Horizont erweitert haben. Dies zählte 
zu den vielen, vielen positiven Erleb-
nissen. Viele gaben an, dass sie mehr 
über Themen oder die Lebenswelten 
von anderen gelernt haben: Wie leben 
Menschen mit einer Behinderung, 
mit einer (psychischen) Krankheit? 
Warum denken Menschen, die ande-

rer Meinung sind, so wie sie denken? 
Welche Perspektiven gibt es außer-
halb meiner Komfortzone? Viele ga-
ben auch an, dass sie gelernt haben, 
besser zu schreiben, selbstbewuss-
ter aufzutreten, Projekte zu organi-
sieren und verschiedene Plattformen 
im Netz für ihre Zwecke zu gebrau-
chen. Das konnten einige auch be-
rufl ich anwenden. 

Eigene digitale Räume

Ganz klar: während fast drei Viertel 
Negatives erleben haben, sagten al-
le Bloggerinen, dass sie mindestens
ein erfreuliches Erlebnis durch ihren
Blog, ihre Webseite oder andere
soziale Medien gehabt haben: kon-
krete Hilfe, überraschende Freund-
schaften, Unterstützung für eine Initi-
ative, Zuspruch, Jobangebote, Räu-
me für ein Projekt, Information zu 
speziellen Themen, Anfragen fürs 
Schreiben auf bezahlten Seiten, 
Buchangebote. Vor allem aber bot
der Blog oder die Webseite einen
eigenen digitalen Raum, um der eige-
nen Stimme Ausdruck zu verleihen,
eigene Themen und Ansichtsweisen 
zu produzieren, eigene Schwerpunk-
te zu setzen, nicht von anderen kor-
rigiert, redigiert oder verändert zu
werden. Einen Raum weg von Arbeit, 
Familie, Kindern oder anderen An-
sprüchen. Ein Raum für Kreativität, 
für Diskussion, zum Dampf ablassen,
zum Debatten anstoßen oder um an-
dere zu beeinfl ussen, aus der eige-
nen Position heraus.
Frauen profi tieren persönlich, beruf-
lich und in manchen Fällen auch di-
rekt oder indirekt fi nanziell von einer 
Onlinepräsenz. Die meisten Teilneh-
merinnen mit negativen Erfahrungen 
sagten, dass die erfreulichen Begeg-
nungen die weniger erfreulichen weit-
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aus übertrafen. Jede Beleidigung oder 
Belästigung im Netz muss ernst ge-
nommen werden, aber es ist auch 
wichtig zu betonen, dass nur wenige 
Teilnehmerinnen sehr viele und/oder
immer wiederkehrende sexuelle oder
andere Belästigungen online erfah-
ren. Leider lastet die Bürde, damit
klarzukommen, immer noch auf den
Schultern der einzelnen Bloggerin-
nen. Denn Behörden und Gesellschaft 
sind langsam und schwerfällig darin, 
diese Diskriminierungen anzuerken-
nen und (strafrechtlich) zu verfolgen, 
wenn überhaupt.
Dennoch. Erfreuliche Erlebnisse 
durch den eigenen Blog oder die ei-
gene Webseite sind so gut wie ga-
rantiert, schlechte müssen nicht pas-
sieren. Deshalb sollten alle Frauen, 
die Zeit, Energie und die Ressourcen 
haben, überlegen, selbst zu bloggen, 
zu podcasten, zu tweeten, sich ein-
zumischen. Und sich dabei gegen-
seitig solidarisch zu unterstützen, zu
vernetzen und anzufeuern, um aus 
eigenen digitalen Räumen heraus in
die verschränkten Online- und Off-
lineöffentlichkeiten hineinzuwirken. 
Das demokratische Potential der so-
zialen Medien für Frauen bleibt lau-
nisch und sprunghaft, auch in demo-
kratischen Ländern. Dennoch sollten 
es Frauen (weiter) für sich und ihre 
eigenen politischen Themen nutzen.

Tipps und Ressourcen fürs erfolg-
reiche und sichere Bloggen und
Schreiben im Netz für Neueinstei-
gerInnen und alle, die dazu lernen 
möchten, habe ich in einem Leitfaden 
zusammengetragen8.
Nach Veröffentlichen des Leitfadens 
kam Kritik in einem Post auf Fem-
geeks auf9. Ich persönlich sehe das 
nicht so. Mehrere Studien zeigen, was
Frauen im Netz passieren kann (sie-
he weiter oben und Quellen). Das 
bedeutet nicht, dass diese Studien 
die Frauen dafür beschuldigen. Im 
Gegenteil, sie stellen die Situation 
dar, wie viele Frauen sie beschreiben, 
dokumentieren das Geschehene und 
zeigen Strukturen auf, so auch mei-
ne Studie. Der Leitfaden vermittelt 
den aktuellen Forschungsstand zu 
Erfahrungen von vielen verschiede-
nen Frauen im Netz und macht da-
rauf aufbauend verschiedene Hand-
lungsvorschläge.

Stine Eckert ist Juniorprofessorin 
am Department of Communication 
der Wayne State University.

 

1 Dieser Artikel wurde mit freundli-
cher Erlaubnis und erstmal 2014 im 
Blog kleinerdrei auf http://kleinerdrei.
org/2014/06/eigene-digitale-raeume-
von-guten-und-schlechten-erfahrun-
gen-von-bloggerinnen/ veröffentlicht. 
 
2 http://googleblog.blogspot.co.at/
2014/03/on-25th-anniversary-of-web
-lets-keep-it.htm
 
3 http://www.internetworldstats.com/
emarketing.htm
 
4 http://www.haltabuse.org/resources
/stats/Cumulative2000
 
5 http://fra.europa.eu/en/publication
/2014/violence-against-women-eu-
wide-survey-main-results-report
 
6 http://www.psmag.com/health-and-
behavior/women-arent-welcome-in-
ternet-72170
 
7 http://www.independent.co.uk/news
/uk/crime/twitter-trolls-isabella-sor-
ley-and-john-nimmo-jailed-for-ab-
using-feminist-campaigner-caroline-
criadoperez-9083829.html#

8 http://de.klulli.fomalhaut.uberspace
.de/

9 http://femgeeks.de/kommentar-zum
-leitfaden-fuers-sichere-bloggen/
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„Frech achtet die Liebe das Kleine”

eine spirituell-biographische Lernreise,
ein spirituelles Selbstexperiment,

ein existenzielles Spiel

Andrea Pfandl-Waidgasser, Initiatorin und Moderatorin eines 
Fastenblogs 2014 auf der Webiste des ÖFFTHs, beschreibt die 
Idee und die Umsetzung dieses Vorhabens, das auf digitalen 
Pfaden Texte und Bilder für ein Printmedium, nämlich dem Apfel, 
generieren sollte. 

Theologische Einbettung

Das Kleine, das Zarte, das Feine in 
den Turbulenzen des Alltags und in 
den Fährnissen des Lebens wahr-
zunehmen und damit in ein existen-
zielles Spiel zu kommen, das war 
der Fokus dieses spirituellen Selbst-
experimentes. Idealerweise, dachten 
wir, könnte es zudem möglich wer-
den, sich daran zu nähren, wenn ich 
es mit einem „Blick der Liebe“ betrei-
be.

Warum wir das als Redaktionsteam 
des „Apfels“ wollten, hat mit minima-
len, scheinbar banalen aber im Grun-
de elementaren Erfahrungen zu tun, 

wie sie in der Bibel, z.B. im Kontext 
der Geburt Jesu, dem göttlichen Säu-
seln bei Elias und an vielen anderen 
Orten erzählt werden. Das Kleine 
steht für das Große, das Vordergrün-
dige weist weit über sich hinaus, das 
Freche ist mitunter im Unerwarteten 
erfahrbar, im Feld, in dem scheinbar 
niemand Regie führt, das sich kont-
rollierten Abläufen entzieht. Die Wahl 
des Fokus, die Entscheidung wohin 
ich in dem Moment meine Lebens-
aufmerksamkeit lege, welche Spiel-

räume ich in meinem Alltag zulasse 
– all das fl ießt in meine Deutung von 
Welt ein, prägt meine Wahrnehmung 
und damit auch wieder den Zugang 

zu Erfahrung und generiert neue 
Deutungszusammenhänge. Der Fo-
kus auf das Kleine eröffnet also mit-
unter den Blick auf mehr, als auf‘s 
Erste absehbar war.
Frech ist in diesem Zusammenhang 
vermutlich auch die Unterbrechung 
des immer Gleichen, das Heraus-
zupfen oder Zusammenknüpfen von 
vermeintlich Unverträglichem, Bana-
lem, Nicht-Wesentlichem. Aber wer 
weiß schon, was mit wem kombiniert 
nicht neuen Sinn erschließt? 

Was spirituelle Übungen, wie sie in 
der Fastenzeit gute Tradition sind, 
in besonderer Weise leisten, ist ein 
Transfer in den Alltag. Nun denke 
ich, dass es nicht immer die klassi-
schen Formen sein müssen, um z.B. 
eine geprägte Zeit wie die Fastenzeit 
mit großem Bewusstsein und acht-
sam zu begehen. 
Seit ich bei einem Vortrag einen Im-
puls von Henri Boulad hörte, bin ich 
bewegt von folgendem Impuls: Er 
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meinte, jede/r von uns schreibe mit ih-
rer/seiner Biographie die Geschichte 
Gottes mit uns Menschen weiter. Er 
nennt es „die Offenbarung Gottes 
weiterschreiben“ (Henri Boulad) und
damit der Gotthaltigkeit unseres Le-
bens zustimmen. 
Es macht Sinn, für mich sogar schwin-
delerregenden Sinn, unsere Leben, 
selbst jede biographische Windung 
als so bedeutsam anzuerkennen, dass
es lohnt sie zu erzählen, zu deuten, 
ein Detail in einem Blog zu notieren.
Ich bin überzeugt davon, dass die 
hier initiierte spirituell-biographische 
Lernreise einen ähnlichen Transfer 
wie spirituelle Übungen im klassi-
schen Sinn herstellen kann. Weiters, 
dass sie mitunter auch unkonventi-
onell-kreative Wege geht und durch 
die Dokumentation den LeserInnen 
Anregungen für den je eigenen Alltag 
mitgeben kann.

Das Setting

Wir sprachen viele Frauen unterschied-
lichsten Alters an und luden sie ein,
für die sieben Wochen der Fastenzeit 
2014 ein Thema oder einen Wahrneh-
mungsfokus zu wählen. Entlang dieser
eigenen Richtschnur sollten Bilder/
Texte entstehen und gepostet wer-
den. Als Wunsch gaben wir einen 
Beitrag pro Woche an. Durch das 
Medium des Blogs sollte idealerweise 
ein Impulsraum eröffnet werden, der 
die eigene Spurenlese inspiriert und 
mit der virtuellen Projektgemeinschaft 
die Motivation am Köcheln haltet. 
Mit der Veröffentlichung dieser digi-
talen Texte und Bilder in unserem 
Printmedium Apfel sollten die indivi-
duellen Fastenaspekte einer ande-
ren und breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Wir star-
teten hiermit einen Versuch, eine 
Schnittstelle zwischen der Website 
mit deren Möglichkeiten zu einem 
Blog und dem Apfel herzustellen – 
beides Orte der Veröffentlichung des 
ÖFFThs.

Folgende Frauen suchten in den sie-
ben Wochen der Fastenzeit 2014 in 
diesem geschützten Rahmen nach
alltäglichen Spuren des Unverfügba-
ren in Wort und/oder Bild: 

Brigitte Czerlinka-Wendorff
Ingeborg Fink
Doris Gabriel
Sabine Gerhard
Michaela Hirzer-Weiss
Dolores Kolger-Flechl 
Christina Länglacher
Barbara Regger 
Birgit Schmidt
Teresa Schweighofer
Bettina Sommer
Andrea Stütz
Die Initiatorinnen Andrea Pfandl-Waid-
gasser und Anna Steinpatz eröffne-
ten und beschlossen den Blog und 
„spielten“ immer wieder selbst mit.

Das Ergebnis

Mit meinem Eröffnungsbeitrag am
Aschermittwoch galt die Einladung los-
zulegen, was den Frauen unterschied-
lich leicht gelang. Einige hatten techni-
sche Schwierigkeiten, andere fanden 
es schwierig aus sich heraus einen
Wahrnehmungsfokus, eine eigene
Spur zu legen. Zwar hatte ich im Vor-
feld folgendes Beispiel beschrieben,
 um diesen kreativen Findungsprozess 
zu unterstützen: 
So entwickelte ein Bekannter eine 
eigene Art des Lottospielens: Um 
das Geld eines Lottoscheines lud 
er ihm mehr oder weniger bekannte 
Personen auf einen Kaffee ein und 
holte so den sicheren Gewinn eines 
Gespräches ein. – Ab sofort spielt 
er in unserem Beispiel „auf seine 
Weise Lotto“ und macht bei jedem 
„Lotto-Kaffee-Gespräch“ ein Bild von 
seinem Gegenüber. Am Ende des 
Prozesses sind also sechs Bilder 
entstanden, anhand derer sich ein 
Prozess ablesen lässt.
Dennoch glaube ich für ein andermal,
dass es an dieser Stelle eine grö-
ßere Unterstützung aus der Gruppe 
bräuchte oder schlichtweg einen hap-
tischen kick off jenseits des digitalen 
Raums. 

Einigen aber gelang es, sich eine Pers-
pektive auf ihren Alltag vorzunehmen 
und sie mehr oder weniger regelmä-
ßig in Bild und Text kreativ umzu-
setzen. So formulierte eine das Vor-
haben, „ohne Hund Gassi gehen zu 
wollen“, einen andere „Entfaltung“ und
nochmals eine andere „Häuten und 
anderen Schutzräumen nachgehen“. 

Genug eingestimmt? Es folgen drei 
Beispiele (und zwei Auszüge dazu):

O  Christina

männlich und weiblich sind wir ge-
schaffen

Do, 03/06/2014 

Lust und Leidenschaft, Zorn und 
Zärtlichkeit, Kuscheln und Kratzen, 
Antatschen und Anhimmeln, Tief-
gang und Tempo, Frigidität und Faul-
heit, Erregung und Ekstase...
Das schrittweise Entdecken von Leib 
und Körper steht am Ausgangspunkt 
einer Reise, die zu zweit geplant ist. 
Vielversprechend beginnt die Vor-
bereitungsphase mit neugierigen 
Fragen: Was bedeutet Sexualität für 
Dich? Bist Du gern eine Frau? Wie 
zeigt sich Dein Mann-Sein im Alltag? 
Ist Dir manchmal langweilig mit mir? 
Kennst Du diese Tage, an denen 
man die ganze Zeit mit gespitzten 
Ohren herumläuft? Und die anderen, 
an denen Du Dich selbst völlig lust-
los und fad erlebst? Wann hast Du 
begonnen, Dich als geschlechtliches 
Wesen wahrzunehmen?
Die Antworten sind spannend, offen, 
intim, vertrauensvoll. Es tut gut, eine 
wertschätzende Sprache für die ei-
gene Sexualität fi nden zu dürfen.
Endlich ist es soweit, der erste Tag 
der Entdeckungsreise.
Wir sehen uns in die Augen.
„Wie geht es Dir?“
„Ein bisschen müde.“
„Du, ich hab überhaupt keine Lust, 
auf gar nix.“
„Bin ich froh dass Du das sagst! Ich 
auch nicht.“
schon schön?

Di, 03/18/2014 

„komm, meine schöne!“ 
Diese Zeilen eines Texteintrages hier 
begleiten mich seit ich sie gelesen 
habe. Wenn ich mich nicht aufraffen 
kann, lustlos bin, mich schlaff und 
schlapp fühle, dann kommen sie, die-
se 3 Worte. Sie machen mich lächeln, 
helfen mir wieder auf die Beine. Frei 
nach einem Lied, bei dem statt der 
Schönheit die Freude besungen 
wird: ...du gibst mir Schönheit, die 
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von innen kommt. Schönheit, die mir 
niemand nimmt...

ungeglaubte schönheit

Di, 03/25/2014 

Ein Treffen mit Freundinnen, endlich 
wieder einmal nach längerer Zeit. Sie 
sind beschäftigt und haben zu viel zu 
tun. Fühlen sich ausgelaugt, müde, 
zerrissen, überfordert. Ich erzähle ih-
nen von meinem aktuellen Leitsatz, 
von dem mich lächeln machenden 
„komm, meine schöne!“. Diesen Satz 
wollte ich ihnen schenken, ob sie da-
ran interessiert seien?! Ungläubige 
Blicke starren mich an. Schönheit ist
etwas für andere - für diejenigen die 
schlanker sind, größer, vitaler, mit 
dichteren Wimpern und längeren Bei-
nen ausgestattet, die strahlen und in 
sich ruhen. Die keine Angst haben.
Ich verstumme. 
Wie den schönsten Menschen dieser 
Welt mitteilen, dass sie es sind?

O  Dolores

Gassi gehen ohne Hund 

Mi, 03/05/2014 
Ich wünsche mir schon seit längerem 
einen Hund für unsere Familie und 
das aus vielerlei Gründen, doch der 
Wichtigste ist sicherlich, dass ich als 
Naturliebhaberin dann einen triftigen 
Grund habe, mir im Alltagstroubel die 
Zeit zu nehmen täglich rauszugehen. 
Doch braucht es dafür einen Hund?
Ich entscheide mich jetzt dazu, täg-
lich (!?) in der Früh ganz entgegen 
meinem Biorhythmus für einige Zeit 
spazieren zu gehen und durch die 
Straßen und Gassen zu stromern. 
Bei Wind und Wetter, Dunkelheit oder
schon Sonnenaufgang, Lust oder Un-
lust. Ich freue mich trotz erwartbarer
Müdigkeit auf Alles, woran ich vorbei-
komme, was ich riechen und wahr-
nehmen werde, was sich im Laufe 
der Zeit verändert, was gleich bleibt...

Zwecklos, ziellos, sinnlos

Di, 03/25/2014 
...alles anders als erwartet .... ich 
springe aus dem Bett, rein in die 
Schuhe und öffne (beim ersten Mal 
in voller Erwartung die Stille des Ta-
gesanbruchs genießen zu können)
um 05:45 die Haustür und werde von
unglaublich lautem Vogelgezwitscher 
begrüßt - sind die immer so laut? 
unfassbar ... Zuerst noch recht allein 
in den Straßen, überrascht es mich, 
wie viele doch schon unterwegs sind 
... die einen, die zur Arbeit eilen, 
meist mit Tasche, schnellem Schritt 
und wenigen Blicken nach links und 
rechts, die anderen mit Hund, man-
che davon genießen es unterwegs 
zu sein, für andere lästige Pfl icht so 
früh, die wieder anderen rauchend, 
mit Pantoffeln, auf der Terrasse, dem 
Balkon, alles und jede/n beobachtend 
und ich - ich geh noch nicht zur ar-
beit, hab keinen hund dabei und rau-
che gott sei dank nicht, bin langsam 
unterwegs, ohne genaues ziel, ohne 
den zweck jemanden auszuführen, 
bleib mal hier stehen, mal da (was 
sich ohne hund ein bisserl eigenar-
tig anfühlt). meistens fühlt es sich 
zu kurz an, würde gerne weiterwan-
dern, muss aber wieder zurück die 
größeren Straßen meide ich, ist so 
viel los, so laut, so hektisch ... Nach 
dem ersten Gassi gehen, bei dem ich 
mir eine dicke Kamera umgehängt 
hatte, und mein Arbeitskollege mich 
lachend fragte, ob ich das war, die da 
so in aller Hergottsfrühe herumwan-
delt und herumfotografi ert hab ich 
das mit dem fotografi eren sein las-
sen (nur noch mit der handykamera 
aus der hüfte ;-)) obwohl ich mir jetzt 
in der früh etwas zeit abzwacke um 
rauszugehen bleibt dennoch mehr 
zeit für‘s morgengeschehen, alles 
geht leichter von der hand (wer hätte 
das gedacht ;-)  
Komm, wir gehen!

So, 04/06/2014 

D A f l

Morgenspruch Gottes  

so spricht Gott jeden morgen:
komm, meine schöne!
ich schenke dir 
einen wunderbaren tag
wer weiß welche wunder dir heut begegnen
mach die ohren auf, höre dich ins leben
mach die augen weit, das schöne will dich glücken
umarme die welt
denn du bist geliebt und gesegnet! 

(michaela luger)
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Seit ich den Blogbeitrag „Komm, mei-
ne Schöne!“ gelesen habe, kommt 
mir vor meinem morgendlichen Ge-
hen immer wieder ein „komm, wir ge-
hen“ in den Sinn.
Manchmal sag‘ ich‘s voller Inbrunst 
vor mich hin und gehe voller Energie 
und Freude los...
Manchmal sagt‘s es leise von irgend-
woher und ich „komm‘ ja eh schon“ 
und gehe eh...
Manchesmal ist‘s zu leise und dringt 
nicht bis zu mir vor, sogar der Wecker 
schaffts nicht; in diesem Falle wär 
nur ein echter Hund mit Bedürfnissen 
vermutlich hartnäckig genug mich 
zum Aufstehen und Gehen zu bewe-
gen... ;-)
bin nicht allein?
zwecklos, ziellos, sinnlos ...

Der Sonne entgegen

So, 04/06/2014 
seit es nicht mehr so fi nster ist, gehe 
ich fast immer in Richtung Osten, der 
Sonne entgegen, alles andere geht 
sich viel schwieriger und immer nur 
mit Blick zurück zum Licht;
im Finsteren war‘s egal wohin, nur 
nicht in Richtung Hauptstraße, der 
Lärm hat mich abgeschreckt

Gefangen

Di, 04/15/2014 
Vor lauter Angst im eigenen Haus ge-
fangen ....
Wovor hab ich Angst, wo baue ich 
mir meine Gefängnisse?
möchte offen bleiben, werden, sein 
.... aber sicher ;-) !

O Michaela 
 
Verhüllt, verborgen, versteckt ...

Mi, 03/12/2014 

ganz zurück gezogen in meine zwei-
te Haut, mein Gewand
dem dringenden Bedürfnis nach ei-
nem Rückzugsraum gefolgt 
Räume, Häute, Berührungen 
Verbergen, schützen dürfenSchutz-
zonen um mich ziehen
hauteng
für diese Zeit jetzt:
Häuten und anderen Schutzräumen 
nachgehen

verhüllt2

grünkraftgewand

Mi, 04/09/2014 

die rollkragenpullis weggeräumt
die lederhandschuhe auch
und die lammfellgefütterten wald-
     viertler
außenhautveränderungen
lust auf lindgrünes, hellwiesen-
     grünes, birkenblattgrünes
auf grünkraftgewand
es färbt ab
dringt unter die haut

Sa, 04/19/2014 

weil ich den text so wunderbar fi nde:
Von der Sonne lernen, zu wärmen
Von den Wolken lernen, 
     leicht zu schweben
Vom Wind lernen, Anstöße zu geben
Von den Bäumen lernen, 
     standhaft zu sein
Von den Blumen 
     das Leuchten lernen 
Von den Steinen das Bleiben lernen

Von den Büschen im Frühling 
     Erneuerung lernen
Von den Blättern im Herbst 
     das Fallenlassen lernen
Vom Sturm die Leidenschaft lernen
Vom Regen lernen, 
     sich zu verströmen
Von der Erde lernen, 
     mütterlich zu sein
Vom Mond lernen, sich zu verändern
Von den Sternen lernen, 
     einer von vielen zu sein
Von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben 
     immer von Neuem beginnt
Ute Latendorf So, 03/23/2014 

pralle knospen
im aufbruch
es ist soweit
gesammelter saft
genügend kraft
es ist zeit

winterhäute

So, 03/23/2014 

winterhäute
enthäuten
schutz
los sein
weil ich sonst schwitze
die frühlingswärme
treibt mir die lederne
schutzhaut vom leib
welche wärme
brauchen wir
brauche ich
um schutz
zu lassen
fallen zu lassen
zuinnerst
welche wärme
an welchen orten
und wann
ist schutz nötig

winterhäute2

So, 03/23/2014 

fussschutzräume
schnee- und eistrotzer
trotzburgen
warmschlüpfer
bald werden wir
in neuen schuhen
neue wege
gehen
leichter
gehen 
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O  Doris 
Mit zärtlichen Augen 
(Ohren, Händen) ....

So, 03/23/2014 

Angeregt durch den Text „guten 
Morgen meine Schöne“ bin ich dann 
durch unser Haus und Garten ge-
gangen und hab mich so begrüßen 
lassen und gemerkt, dass ich ganz 
schnell auch meinerseits voll Freude 
und mit einer gewissen Zärtlichkeit 
Plätze, Gegenstände, das Gras, die 
Knospen, mein Bett anschaue, be-
rühre, streichle. Sehr lustvoll!! Dies ist 
dann wohl eingefl ossen, als ich eine 
Predigt für den Gottesdienst letz-
ten Samstag geschrieben habe (zur 
Stelle der Verklärung Jesu Mt 17,1-
9). Erstmals bin ich bei etwas ganz 
anderem als sonst hängengeblieben, 
nämlich beim verklärten Blick der
drei Jünger und beim Gedanken, was
für ein Wunder es ist, wenn wir ein-
ander, unsere Umgebung, Gegen-
stände, Aufgaben,... plötzlich so 
ganz anders sehen können und da-
mit ihre Schönheit, das Lustvolle, 
das Geschenk entdecken. Zärtliche, 
verliebte Augen ist mein Begriff da-
für. Und das übe ich jetzt, genieße 
es, vergesse es dazwischen auch 
immer wieder und freu mich, wenn´s 
mir wieder einfällt, weil ich mich dann 
anders erlebe: zärtlich, behutsam, 
staunend, dankbar, übermütig,...

Dazu auch noch mein Segen aus 
diesem Gottesdienst (angeregt von 
der Gehmeditation von Thich nhat 
hanh)

Mich segnen lassen von der Erde
Mit ihrer uralten Weisheit
Ihrer ruhigen Gelassenheit
Gehen
Die Erde spüren unter den Füssen
Mich beschenken lassen 
     von der Kraft der Erde
Mich segnen lassen von der Luft
Mit ihrer Leichtigkeit und Freiheit
Die Luft spüren auf meiner Haut
Die Luft einströmen lassen in mich
Mich beschenken lassen 
     von der Kraft der Luft
Mich segnen lassen von den Bäumen
Mit ihrer Standfestigkeit 
     und ihrer Lust am Wachsen
Die Bäume sehen, berühren, 
     mich anlehnen
Mich beschenken lassen 
     von der Zärtlichkeit der Bäume
Gesegnet bin ich
Als Gesegnete über die Erde gehen
Und sie segnen
Mit jedem Schritt die Erde streicheln
mit jedem Blick herauslieben, was du 
Gott in diese Erde hineingelegt hast.
(Doris Gabriel)

eigentlich alles da

Mi, 04/02/2014 

zuviel los. zuviele listen und pläne. 
erst wenn ich langsamer und ruhiger 
werde merke ich es:
... dass der bus, in den ich einsteige 
sich freut: guten morgen meine schö-
ne...!
.... dass der baum über mir goldene 
blüten auf mich regnen lässt, wäh-
rend ich das schloss aufsperre.
.... dass ich eigentlich zeit haben 
könnte, wenn ich sie mir gebe.
und so geh ich jetzt in den garten 
sonne und wachsen genießen!

das kleine achten

Sa, 04/19/2014 
danke für die Anregungen in diesen 
tagen! es ist mir viel weniger als ich 
es mir gewünscht hätte gelungen 
achtsam und mit zärtlichen augen 
durch die Fastenzeit zu gehen. und 
auch jetzt in den kartagen ertapp 
ich mich immer wieder bei meinen 
Vorstellungen, wie diese tage und 
auch die feiern sein müssten, aber 
es wird nicht „richtig Ostern“. Ja und 
dann erinnere ich mich wieder: das 
kleine zu achten - die Momente in de-
nen mich ein gedanke, ein lied, eine 
Begegnung berührt, in denen mich 
unser garten begeistert. es wird nicht 
das große ganze, eher Fragmente. 
aber die zu achten, wertzuschätzen 
und „genug“ sein zu lassen, hat was 
entspannendes und das als „frech“ 
zu empfi nden macht zusätzlich spaß.

Bildspur von Brigitte zum Thema Ent-falt-ung (Auszug):
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O  Ingeborg (Auszug)

Vertraute Ruhe
So, 03/09/2014 
Den Morgen beginnen mit Ruhe 
anstatt Hektik - ein paar Minuten 
für mich und meine Beziehung zu 
Gott. Dafür habe ich mir auf der 
Kommode einen kleinen Raum mit 
schönen Dingen gestaltet - inmitten 
ein Gebetbuch, und ein kleiner Zettel 
mit meiner „Liturgie“, im Regal dane-
ben die Bibel in gerechter Sprache. 
Ich entzünde ein Teelicht und begin-
ne mit einem Votum, danach ein kur-
zes Gebet, danach ist Zeit für eigene 
Worte oder auch nichts, danach ein 
Lied ;) danach ein Psalm und zum 
Ende wieder das Votum. Jeden Tag 
die gleichen Texte. Ich muss mich 
und meine Welt nicht immer neu 
erfi nden. So hoffe ich in dieser täg-
lichen Vertrautheit mich und meine 
Beziehungshaftigkeit wieder neu zu 
entdecken.
Ich bin ... erwartungsvoll.  

Meine Stille

Mo, 04/07/2014 
So schön hatte ich es mir ausgedacht 
- die schönen Texte, der liebevoll ge-
staltete Raum - Ruhe zu fi nden war 
mein Wunsch. Doch stattdessen stell-
te sich UN-ruhe ein... Sapperlott aber 
auch!
Die Texte wollten mich nicht beruhi-
gen, sie fragten nach mir und mei-
nem Leben - das war nicht so ge-
plant. Und auch GOTT wollte nicht 
einfach ruhig sein, zuhören und ein 
wenig kuscheln, sondern forderte 
ein - mich und meine Fragen wollte 
GOTT, nicht mein Schweigen.
Das wurde mir schnell zu viel. Mein 
UN-mut wuchs und mit ihm mein 
Widerstand. Meine Ruhe will ich 
doch und nicht mich stellen!
Also dann: Ruhepause vom Gebet 
und Rückgriff auf das was ich täg-
lich nicht vermeiden kann - Gemüse 
schneiden,... trockene und feuch-
te Zutaten mischen .... und .... und 
nichts .... kein Radio, kein Gedanke 
an das was wird, ein paar wenige 
Gedanken, die in meinem Kopf krei-
sen ohne wirklich aufdringlich zu 
werden ... das wars.
Lecker.
Mein Leben wartet auf mich ... 
Morgen?

O  Anna (Auszug)

Rechtschreibung und Inhaltsfehler
Sa, 04/12/2014 
FastenSMS: Mit Franziskus durch die 
Fastenzeit. Um ab Aschermittwoch 
gratis 40 Papst-Sms zuerhalten, ant-
worten Sie auf diese SMS mit „Papst“
Ich: Päpstin
FastenSMS: Bitte schicken Sie „Papst“
um sich für das SMS Service Abo 
„Worte von Papst Franziskus“ anzu-
melden
Ich: Babst
FastenSMS: Sie sind erfolgreich zum 
SMS Service Abo „Worte von Papst 
Franziskus“ angemeldet.

Refl exion

Dieser Blog hatte hohen experimen-
tellen Charakter und hat mich über 
weite Strecken sehr amüsiert. Ein 
formales Gestaltungselement, das 
häufi g verwendet wurde war das Ein-
beziehen von anderen Texten, litera-
rischen Kleinstformen (siehe Käst-
chen). Was sich weiters beobachten
ließ war, dass die meisten Mitwirken-
den mit Kommentaren eher zurück-
haltend waren und nur einmal auf ei-
nen Kommentar reagiert wurde. Der
imaginierte Impulsraum wurde verhal-
ten bespielt. Zudem kam die Mehrheit 
der Blog-Teilnehmerinnen nur lang-
sam, wenn überhaupt ins Schreiben/
Posten. Warum? War da eine Hürde 
mit dem Hinweis auf eine spätere
Veröffentlichung der Beiträge im Ap-
fel? Gab es hohe Ansprüche auf die 
Qualität des Beitrages? Wurden mit
dem schlechten Gewissen, noch nicht
losgelegt zu haben, die Ansprüche 
noch höher? War der kick off zu un-
spektakulär? Hätten die technischen 
Schwierigkeiten noch anders abge-
federt werden können? 

Andrea Pfandl-Waidgasser, kath. 
Theologin lebt, liebt und arbeitet in 
Graz.

Bildspur von Brigitte zum Thema Ent-falt-ung (Auszug):

Bildspur von Brigitte zum Thema Ent falt ung (Auszug):
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... Wenn ich Gott nicht zwischen den Kochtöpfen fi n-
de, dann fi nde ich Gott auch nicht in der Meditation.
(Teresa von Avila)

„Mich loszulassen, Gott, bin ich hier: Aus meiner 
Verspannung, aus meiner Verstrickung, aus meiner 
Verkrampftheit, mit der ich mich festhalten will und doch 
verliere.
Mich nieder zu lassen, Gott, bin ich hier: In meine Mitte, 
in meine Tiefe, in meinen Grund. Dorthin, wo ich an dich 
grenze, wo mein Leben an dein Leben rührt.“ 

(nach Annelene Mirow-Strack)

Die Amseln haben Sonne getrunken
Die Amseln haben Sonne getrunken,
aus allen Gärten strahlen die Lieder,
in allen Herzen nisten die Amseln,
und alle Herzen werden zu Gärten
und blühen wieder.
Nun wachsen der Erde die großen Flügel
und allen Träumen neues Gefi eder;
alle Menschen werden wie Vögel
und bauen Nester im Blauen.
Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge
und rauschen Gesänge zur hohen Sonne,
in allen Seelen badet die Sonne,
alle Wasser stehen in Flammen,
Frühling bringt Wasser und Feuer
liebend zusammen. 

(Max Dauthendey)

Auferstehung  
Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut.   

Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen. 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

(Marie Luise Kaschnitz)

g g
Vorweggenommen in eiein HaHaus aus Licichthht.

(Marie Luuise Kaschnitz)
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Regulierung 
gewaltvoller Online-Kommunikation. 

Perspektiven feministischer Netzpolitik 
auf gewaltvolle Kommunikation im Internet1

Angesichts der zunehmenden Gewalt im Netz stellen die Autorin-
nen Gitti Hentschel und Francesca Schmidt folgende Fragen: 
Wie kann gewalttätige Kommunikation im Netz verhindert und 
unterbunden werden? Welche Mittel der Regulierung stehen da-
für zur Verfügung? Inwiefern kann an feministische Errungen-
schaften der 1970/80er Jahre angeknüpft werden?

 Word Wide Web – Chancen, Gren-
zen und Bedingungen für queer-
feministische Kommunikation

Im Bereich der Medienentwicklung 
und -nutzung haben zunehmend 
Blogs, Vlogs (Videoblogs), Podcasts 

oder andere Webpublishing-Formate 
relevante Funktionen im öffentlichen
und gegenöffentlichen Diskurs über-
nommen, die von Einzelnen, zivilge-
sellschaftlich und politisch engagier-
ten Gruppen und Institutionen pro-
duziert und veröffentlicht werden. 
Jede_r kann demnach potentiell Pro-
duzent_in von Nachrichten werden, 
Meinungen öffentlich vertreten und 
in einem gewissen Maße davon aus-
gehen, dass diese Meinung von an-
deren wahrgenommen, geteilt oder 
kritisiert wird. Dadurch werden un-
terschiedliche Teilöffentlichkeiten im 
Sinne von Nancy Faser2  hergestellt, 
die unterschiedlich wirkungsmäch-
tig sind und sich im günstigsten Fall 
ergänzen, verstärken und damit zu 
einer kommunikativen Macht werden
können. Auf diese Weise kann der di-
gitale Raum zu einer Form politischer
Intervention und Einfl ussnahme von 
organisiertem Protest führen und 
durchaus auf politische Entschei-
dungsfi ndungen einwirken. Auch in 
Deutschland und westlichen Ländern

haben Feminist_innen diese Chan-
cen produktiv genutzt. Beispielhaft
sind hierfür Online-Proteste wie 
#schauhin, #aufschrei, #fbrape 
(USA).  
So bietet das Internet gerade für 
queer-feministisches Engagement 

neue Möglichkeiten zur regionalen 
und transnationalen Meinungsbil-
dung, Vernetzung und Einfl ussnah-
me. Doch als Struktur und Organisa-
tionseinheit ist Netzkommunikation 
Teil der gesamten Gesellschaft und 
spiegelt gesellschaftliche Prozesse 
und Verhältnisse wider. Das heißt 
auch, sie reproduziert bestehende
Machtverhältnisse und kann im un-
günstigsten Fall auch zu deren Ver-
schärfung beitragen oder neue For-
men von Unterdrückung, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung hervorru-
fen oder zumindest begünstigen .
In besonderem Maße rufen queer-
 feministische Aktivist_innen bei an-
deren User_innen ablehnende Re-
aktionen und Kommentare hervor 
– wie sich auch aus Kommentarspal-
ten von Mainstream-Online-Medien 
ablesen lässt. Zudem sind sie Ziel-
scheibe der anti-feministischen so-
genannten Männerrechtsbewegung, 
die gut vernetzt und sehr aggressiv 
gegen sie agiert. Obwohl es sich bei 
diesen Männerrechtler_innen um 

eine relativ kleine Gruppe handelt, 
erzielen sie in etablierten Online- 
und auch Offl ine-Medien (FAZ/Zeit/
Spiegel) eine sich viral potenzieren-
de Wirkung.
Aufgrund der vermeintlich größeren 
Anonymität setzen Menschen mit 
diskriminierenden bis hin zu men-
schenverachtenden Haltungen all-
gemeine Regeln der Kommunikation 
bzw. des gesellschaftlichen Miteinan-
ders leichter außer Kraft. Gründe für 
Online-Harassment und hate speech 
sind, dass einerseits das direkte Ge-
genüber als mögliches Korrektiv und 
soziale Kontrollinstanz im Internet 
fehlt, andererseits die Angreifer_in-
nen sich in ihrem sozialen Umfeld 
oft bestätigt sehen und keine Sank-
tionierungen fürchten. Daher geben 
sie teilweise sogar ihre persönliche 
Identität preis.
Gewaltförmige Kommunikation führt 
dazu, dass queer-feministisch enga-
gierte Aktivist_innen, gerade Blog-
ger_innen, die Zielscheibe solcher 
Attacken werden, davor zurückschre-
cken, das Internet weiterhin aktiv mit-
zugestalten. Manche beschränken 
sich in der Folge auf Teilöffentlichkei-
ten oder safe spaces, in denen sie 
Kommunikation und Diskussion neu, 
anders, diskriminierungsfrei zu ge-
stalten versuchen. Damit verzichten 
sie darauf, (gesellschafts-)politisch 
Einfl uss in so genannten relevanten 
Öffentlichkeiten auszuüben, die ein 
Ergebnis von Aushandlungsprozes-
sen ressourcenstarker Akteur_innen 
(z.B. klassische Online-Medien oder 
andere Multiplikator_innen) sind. Die 
Aggressor_innen setzen sich durch.
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 Wer reguliert wen? Feministische 
Dilemmata und Widersprüche

In Deutschland und in vielen anderen 
Ländern existieren klare Regeln bis 
hin zu Gesetzen und damit Möglich-
keiten auch zur juristischen Ahndung 
von Diffamierungen, Verleumdungen 
und der Verletzung von Persönlich-
keitsrechten. Zwar gibt es bisher kei-
ne eigenen Gesetze zum Beispiel ge-
gen „Cybermobbing“, aber die beste-
henden Gesetze gelten auch für die 
virtuelle Realität. 
Die bisher geringe Ausschöpfung 
rechtlicher Möglichkeiten liegt zum 
einen daran, dass viele Netzaktivist_
innen die grundsätzliche Haltung ha-
ben, dass das Internet als freier Kom-
munikationsraum, auch im Sinne 
der Netzneutralität, von staatlichen 
Regulierungen und Überprüfungen 
frei zu halten ist. Zudem wird Online-
Harassment oft nicht als Form von 
Gewalt wahrgenommen, der eine 
gesellschaftliche Gewaltstruktur zu-
grunde liegt, die es grundsätzlich zu 
bekämpfen gilt. Hinzu kommen Un-
klarheiten und Unkenntnis in Bezug 
auf die rechtlichen Anwendungsmög-
lichkeiten, aber auch generelle Vor-
behalte gegenüber einem Rechtssys-
tem, in dem noch immer von Männern 
geprägte Werte und Normen domi-
nieren. Oft werden Verfahren wegen 
geschlechtsbasierter Gewalt einge-
stellt oder die Täter_innen erhalten 
ein geringes Strafmaß.  Solche Ent-
scheidungen wirken bagatellisierend 
und können Vorbehalte gegenüber 
rechtstaatlichen Wegen verstärken. 
Indem Online-Aktivist_innen dann in-
dividuell Wege des Umgangs mit In-
ternetbedrohungen und -diskriminie-
rungen suchen , wiederholt sich ein 
grundsätzliches Dilemma, das schon 
die Frauenbewegung der 1970er Jah-
re bei sexualisierter Gewalt hatte. Ein 
Teil feministischer Aktivist_innen, da-
runter auch viele Jurist_innen, lehn-
te es lange ab, die Justiz für die Ver-
folgung sexualisierter Gewaltverbre-
chen in Anspruch zu nehmen. Dies
entsprach dem grundsätzlichen Au-
tonomie-Verständnis der Mehrheit in
der damaligen Frauenbewegung in 
einem patriarchal-hegemonial männ-
lich ausgerichteten Staat. Gleichzei-
tig bestand Misstrauen gegenüber 
staatlichen Ein- und Übergriffen,  auch
aus weit verbreiteten negativen Er-

fahrungen vor allem im Bereich der
Strafjustiz, wenn es um Gewalt gegen
Frauen ging.

 Verantwortungsvolle Regulierung 
von Kommunikation

Für queer-feministische Diskurse und
Aktivitäten ist es wichtig, die Paralle-
len heutiger Auseinandersetzungen 
zu den früheren feministischen Dis-
kursen, aber auch die Differenzen zu 
erkennen. Nur dann können damals 
erkämpfte Errungenschaften – auch 
die inzwischen vorhandenen juristi-
schen Möglichkeiten – produktiv ge-
nutzt werden. 
Dies setzt voraus, dass sich feminis-
tische Netzaktivist_innen miteinan-
der systematisch vernetzen und 
Bündnis-Partner_innen in anderen, 
auch Offl ine-Szenen suchen. Dazu 
gehören an erster Stelle feministische
Expert_innen aus dem „Offl ine-Be-
reich“, wie Jurist_innen und Journa-
list_innen, Berater_innen in der Anti-
Gewaltarbeit. Dazu gehört auch, den 
Intergenerationen-Dialog unter Femi-
nistinnen auszubauen. Im Austausch 
der verschiedenen Blickwinkel und 
unterschiedlichen Erfahrungen und 
Zugänge von verschiedenen Alters- 
und Expert_innengruppen kann neue
Expertise und auch eine größere 
Schlagkraft gegen jede Form von 
anti-feministischer und rassistischer 
Gewalt aufgebaut werden.
Im Bereich der Selbstregulierung geht
es dann darum, klare Vorgaben und 
Regeln in der Netzkommunikation 
als verbindlich durchzusetzen, die je-
de Form abwertender und gewaltför-
miger Kommunikation ausschließen.
Für ein gemeinsames und gesell-
schaftlich wirkungsvolles Vorgehen 
ist es außerdem notwendig, syste-
matisch mehr Erkenntnisse und Wis-
sen aufzubauen, d.h. Wissenschaft-
ler_innen sind gefordert, Untersu-
chungen und Studien zur Problema-
tik von sexistischer und rassistischer 
Gewalt auf den Bereich der Online-
Kommunikation auszuweiten und 
gezielt Expertise dafür aufzubauen. 
Noch fehlen gut ausgestattete und 
angemessen qualifi zierte Beratungs-
strukturen für Betroffene.
Das gilt erst recht für staatliche Ins-
tanzen, wie Polizei und Justiz, aber 
auch für Jurist_innen. Auch wenn die 

Inanspruchnahme juristischer Mög-
lichkeiten umstritten bleiben wird, 
müssen die zuständigen Rechtsins-
tanzen dennoch zum weiteren Kom-
petenzaufbau in Bezug auf die Prob-
lematik von geschlechtsspezifi scher 
und rassistischer Gewalt für den spe-
zifi schen Bereich der Netzkommu-
nikation sensibilisiert werden. Ge-
fordert sind deshalb nicht zuletzt die 
Politiker_innen, die bisher die ge-
waltförmige Netz-Kommunikation so 
gut wie nicht beachtet haben. Doch 
auch hier muss zunächst der Druck 
von der queer-feministischen Com-
munity und ihren Bündnispartner_in-
nen selbst kommen.

Gitti Hentschel ist  Leiterin des Gun-
da-Werner-Institut für Feminismus 
und Geschlechterdemokratie in der 
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin. 
Francesca Schmidt ist für die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit des Gun-
da-Werner-Institut in der Heinrich-
Böll-Stiftung, Berlin tätig. 

1 Der Artikel ist, mit freundlicher Er-
laubnis, eine gekürzte und leicht ge-
änderte Version des Originaltextes
in: http://www.gwi-boell.de/de/2015/
01/15/regulierung-gewaltvoller-on-
line-kommunikation); all rights reser-
ved.

2 Fraser: Widerspenstige Praktiken: 
Macht, Diskurs, Geschlecht, 1994.



Der Apfel
Der Apfel

Thema
Thema

24

ditact_women’s IT 

Um mehr Frauen in die IT-Bereiche zu bringen, ist in Salzburg 
die ditact entstanden, über deren Entwicklung und Paradigmen 
Ursula Maier-Rabler berichtet.

Ein immer noch ungewohntes Paar:
Frauen und IT

Frauen holen in allen Bildungsberei-
chen auf. Der Anteil von Frauen im 

tertiären Bildungssektor liegt mittler-
weile österreichweit bei 53%. Ob-
wohl Frauen in allen Bildungsbe-
reichen aufholen (in Salzburg liegt 
der Anteil der Studentinnen bei über 
60%) ist der Frauenanteil bei den 
technischen Studiengängen rückläu-
fig. Laut einer aktuellen Studie des Ar-
beitsmarktservices (AMS) zu den Be-
schäftigungstrends von Hochschul-
absolventInnen, wählen junge Frau-
en zu viele geistes-, sozial- und kul-
turwissenschaftliche Studienrichtun-
gen und zu wenig naturwissenschaft-
liche und technische Studien. Der 
Frauenanteil in den sogenannten 
„weichen“ Studienrichtungen steigt 
weiter, während der Anteil der Studen-
tinnen in den technischen Fächern 
kaum wächst. 
Was an und für sich keine negative 
Tatsache ist, hat allerdings massive 
Auswirkungen auf die Jobsituation 
von jungen Frauen. Folge davon ist
laut Studie, dass Frauen zunehmend
um die Jobs im kultur- und geistes-
wissenschaftlichen Bereich konkur-
rieren, mit all den negativen Auswir-
kungen wie prekäre Arbeitsverhält-
nisse, schlechter Entlohnung und 
zunehmende Arbeitslosigkeit. Die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes 
nach Geschlecht verfestigt sich laut 

Studienautorinnen weiter. Gleichzei-
tig sucht die IT-Branche zunehmend 
weibliche Technikerinnen im Sin-
ne von Verbesserungen durch ge-
mischte Teams.

Fehlende Role Models und traditi-
onelle Geschlechterbilder 

Wählen Frauen das falsche Studi-
um? Es ist bedauerlich, dass auch 
2014 noch immer dieselben Argu-
mente und noch immer dieselbe Da-
tenlage vorherrschen, die von einem 
zu geringen Anteil von Frauen in 
(informations-) technischen Studien-
richtungen und konsequenter Weise 
auch in (informations-) technischen 
Berufen zeugen. Noch dramatischer: 
die Zahlen gehen eher zurück denn 
hinauf (vgl. Judy 2012).
Jahrelange Bemühungen von Bil-
dungsinitiativen junge Frauen für na-
turwissenschaftliche und technische 
Fächer zu interessieren, sind augen-
scheinlich wenig erfolgreich. Ein aus-
gewogeneres Geschlechterverhältnis
ist nicht in Sicht, betrachtet man die 
Zahlen der Studienanfängerinnen in 
einschlägigen Fächern. Die Gründe 
dafür sind bekannt: traditionelle Ge-
schlechterbilder in unserer Gesell-
schaft wirken und verfestigen sich 
weiter. Fehlende weibliche Vorbilder, 
eine männlich geprägte Normset-
zung betreffend Struktur, Angebot, 
Durchführung und Vermittlung von 
Lehrinhalten, trägt ein Übriges dazu 
bei, Barrieren aufzubauen und die 

Attraktivität dieser Fächer bei der Stu-
dienwahl zu schmälern. Die Hemm-
schwelle, ein männerdominiertes Stu-
dium zu wählen, darf nicht unter-
schätzt werden. Dadurch gehen Ge-
sellschaft und Unternehmen aller-
dings wertvolle Wissens-Ressour-
cen verloren: die naturwissen-
schaftlich technischen Fächer blei-
ben eine Männerdomäne. 
Seit Jahren steuert die ditact_wo-
men´s IT summerstudies (seit 2004 
ein Projekt des ICT&S Centers und 
ab 2015 von gendup der Universität 
Salzburg) diesem Trend mit einem 
ambitionierten Programm entgegen.
Wir wollen Frauen ermutigen tech-
nische Studien zu absolvieren, (wis-
senschaftliche) Karrieren im IT-Be-
reich anzustreben und sich aktiver am 
Gestaltungsprozess zu beteiligen.

Gender und Diversity in der IT-
Branche

Die Tatsache, dass Frauen speziell
in der Informatik – und in technischen
Berufen allgemein – unterrepräsen-
tiert sind, wurde (und wird) damit er-
klärt, dass Frauen schlicht zu wenig 
Interesse an technischen Studien-
gängen hätten. Nur selten wird die
Frage gestellt, wie sich die IT/Technik
ändern muss um für Mädchen und
Frauen attraktiv und sinnstiftend zu
werden. Fast alle Frauenförderpro-
gramme im Bereich MINT versuchen
mit speziellen Schulungen, Kursen
und anderen Qualifi kationsmaßnah-
men Frauen „fi t“ für die IT/Technik zu 
machen. Warum eigentlich? Warum 
müssen Frauen “fit” gemacht werden?
Warum können wir nicht die IT/ Tech-
nik “fit” für Frauen machen? 
Dieser Paradigmenwechsel von “wie 
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müssen Frauen sich bzw. ihre Ein-
stellungen ändern, damit sie an IT/ 
Technik interessiert sind?” zu “wie 
muss sich die IT/Technik ändern, da-
mit sie attraktiv und sinnstiftend für 
Frauen wird?” steht im Zentrum der 
zukünftigen Maßnahmen der Univer-
sität Salzburg im Zusammenhang mit 
dem Thema “Frauen und IT/Technik”. 
ditact_women’s IT studies setzt es 
sich zum Ziel, diesen Paradigmen-
wechsel voranzutreiben. Dabei dürfen
wir mit den bereits laufenden Qualifi -
zierungsmaßnahmen nicht aufhören.
Im Sinne eines ganzheitlichen An-
satzes müssen diesen Maßnahmen 
Aktivitäten gegenüber gestellt wer-
den, die auf die zweite Seite der Me-
daille abzielen. Wie müssen sich das 
Informatikstudium bzw. IT-nahe Stu-
diengänge verändern, damit sie für 
Frauen attraktiv werden? Wie schaut 
es mit weiblichen Professorinnen als
Rollenbilder aus? Kollaborative und 
vernetzte Arbeitsweisen anstelle von
EinzelkämpferInnen; Team-orientier-
te IT Entwicklung anstelle von hero-
es und nerds. Das bedeutete einen
Paradigmenwechsel in der IT/Tech-
nik (und nicht nur dort!). Die Ent-
wicklungen der letzten Jahre zeigen 
eine veränderte Einstellung von
jungen Menschen (Männern UND 
Frauen), für die Arbeiten rund um die
Uhr, Fortschritt als Maß aller Dinge, 
materieller Erfolg etc. nicht mehr das 
dominierende Paradigma darstellen. 
Nachhaltigkeit, Vernetztheit, User-
orientierung und Sinnhaftigkeit ste-
hen neben Qualitätsorientierung und 
Zuverlässigkeit ganz oben im Sinne 
gesellschaftlich wünschenswerter IT/ 
Technik-Entwicklung. Lebensqualität,

die viel beschworene Work-Life-Ba-
lance, wird mehr und mehr von Män-
nern und Frauen in den Vordergrund 
gestellt.

Frauenfreundliche und -fördernde IT
Arbeitsumgebungen setzen auf ge-
mischte Teams aus Männern und 
Frauen unterschiedlicher Altersgrup-
pen (und ggf. ethnischen Hintergrün-
den), die selbstgeleitet arbeiten und 
in welchen das Prinzip des “Team 
Ownership” gelebt wird. Eine wesent-
liche Grundlage ist auch die Rück-
kehr zu “nachhaltigen Arbeitszeiten 
und -geschwindigkeiten” für Männer 
und Frauen, die eine Balance der un-
terschiedlichen Lebensbereiche für
Männer und Frauen ermöglicht. Die 
hier beschriebenen Prinzipien für 
frauenfreundliche und frauenfördern-
de Arbeitsumgebungen in der IT wer-
den “Agile Values in Software Deve-
lopment” genannt und stellen derzeit 
den vielversprechendsten Plan für 
mehr Frauen in der IT dar, obwohl 
das agile Prinzip Frauen und Män-
ner einbezieht und sich an die Ma-
nagerInnen und Entscheidungsträ-
gerInnen in der IT richtet. Diese sind 
für die Umsetzung von agile values 
in Ihren jeweiligen Umgebungen ver-
antwortlich. Agile values können so-
wohl in Unternehmen, als auch in 
Universitäten und sonstigen IT-rele-
vanten Institutionen gelebt werden. 
Beck, Beedle et al. beschreiben vier 
Prinzipien, die agile values ausma-
chen:

O

O

O

O

Be part of IT- ditact Sommeruni 
2014 

Steter Tropfen höhlt den Stein … 
ist Ursula Maier-Rabler, langjährige 
Projektverantwortliche der ditact_wo-
men´s IT summerstudies, überzeugt: 
„Die ditact hat es sich seit mittler-
weile zwölf Jahren zum Ziel gesetzt, 
eine Plattform für IT-Spezialistinnen 
anzubieten“. Die Lehrveranstaltun-
gen sollen bestehende Barrieren zu 
informations- und kommunikations-
technologischen Themen abbauen 
und Frauen ermutigen, Studien in 
diese Richtung aufzunehmen bzw. 
weitere wissenschaftliche Karrieren
in diesem Bereich anzustreben. Mai-
er-Rabler ist überzeugt von einer 
notwendigen geschlechtergerechten 
Veränderung der Studienkultur in den
naturwissenschaftlichen und techni-
schen Studien und sieht dies als „Vo-
raussetzung und Notwendigkeit für 
mehr Attraktivität bei der Wahl eines 
naturwissenschaftlichen bzw. tech-
nischen Studiums“. 

Dem Motto „be part of IT“ folgten 
heuer auch rund hundert IT-Interes-
sierte, die am erfolgreichen Informa-
tik- und IT-zentrierten Kursprogramm 
von Frauen für Frauen teilnehmen. 
Knapp 30 Lehrveranstaltungen und 
Workshops bieten einen Einblick in

Individuen und Interaktionen mehr 
als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr 

als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit den Kundin-
nen/dem Kunden mehr als Ver-
tragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr 
als das Befolgen eines Plans



Der Apfel
Der Apfel

Thema
Thema

26

„die Welt der Informatik“ und be-
rücksichtigten allesamt die aktuellen 
Trends und die wichtigsten Fachge-
biete aus dem IT-Bereich. In ausge-
wählten lunch_lectures werden zu 
aktuellen IT-Themen Mittagsvorträge 
angeboten, welche auch für Männer 
frei zugänglich sind.
Die erfolgreiche Sommeruniversität
eröffnete die 12. Runde am 25. 08. 
2014 mit dem Vortrag von Jana Dies-
ner zum Thema „Computational Thin-
king in the Classroom, Playroom“. 
Jana Diesner ist Assistant Profes-
sor der „Graduate School of Library 
and Information Science“ der Uni-
versität Illinois Urbana-Champaing 
(UIUC), USA und promovierte an 
der renommierten Carnegie Mellon 
Universität, USA. Diesner zeigte in 
Ihrem Vortrag die sehr guten beruf-
lichen und finanziellen Karrierechan-
cen der Informatik/IT AbsolventInnen 
auf und betonte gleichzeitig, dass so-
wohl in den USA als auch in Europa in 
den letzten zehn Jahren immer weni-
ger Frauen (und Männer) diese Stu-
dienrichtungen wählen. Dass der
Arbeitsmarkt händeringend nach 
SpezialistInnen in diesen Bereichen 
sucht, das betont auch Irene Schulte, 
Geschäftsführerin der Industriellen-
vereinigung Salzburg, am anschlie-
ßenden Podium. Diesner selbst ist 
Absolventin der Carnegie Mellon 
University, Illinois, USA, welche es 
geschafft hat, den Frauenanteil im 
Studiengang Computer Science in-
nerhalb von vier Jahren von 7 % 

auf 40 % zu erhöhen. Sie betont 
wie wichtig es für Schülerinnen und 
weibliche Studierende ist, sich mit 
Rollenmodellen und Expertinnen im 
Rahmen von Mentorinnenprojekten 
auszutauschen, um das Vertrauen in 
sich selbst zu finden: „Ja, das kann 
ich auch schaffen.“ Weiters zeigt sie 
auf, wie zentral es ist, in die Schulen 
zu gehen und Mädchen auf spiele-
rische und praktische Art und Wei-
se zu zeigen, dass Informatik auch 
Spaß macht und nicht bedeutet, in 
dunklen Kellerräumen den ganzen 
Tag vor dem Computer zu sitzen. 
In der anschließenden Podiumsdis-
kussion mit Landesrätin Martina Ber-
thold, Elfriede Windischbauer, Rek-
torin der PH Salzburg, Vizerektorin 
Sylvia Hahn der Universität Salzburg, 
Kerstin Fink, Rektorin der FH Salz-
burg sowie Alexander Strahl von der 
Fachdidaktik Physik der Universität 
Salzburg wurde von allen Diskutan-
tinnen betont, wie wichtig es ist, dass 
es Initiativen wie die ditact_women´s 
IT summerstudies gibt und diese auch 
finanziert werden. Alle interessierten 
Frauen, die beruflich in der EDV- und 
IT-Branche tätig sind oder Informa-
tik studieren, finden damit eine opti-
male Plattform zur Vernetzung und 
zum Austausch. Somit ist die ditact 
ein wichtiger Beitrag zur Verkleine-
rung des gender gaps im Informa-
tik- und Technikbereich, darüber wa-
ren sich alle Teilnehmerinnen einig. 

Wir freuen uns auf die nächste Run-
de!  
ditact_women’s IT summerstudies 
2015 24. August – 05.September

  
Ursula Maier-Rabler, Kommunikati-
onswissenschafterin, seit 2004 Pro-
jektverantwortliche für die ditact_
women’s_IT_summer_studies. Sie  ist 
die Gründerin und langjährige Lei-
terin des ICT&S Centers der Universi-
tät Salzburg, und Assistenzprofesso-
rin am Fachbereich Kommunikations-
wissenschaft. Ihre speziellen Lehr-
und Forschungsschwerpunkte sind
soziale/gesellschaftliche Aspekte der
neuen Informations-und Kommuni-
kationstechnologien und des Inter-
nets; ePartizipation & eDemocracy;
Digital Divide; Informationskulturen; 
Gender und IT.

Anm. der Redaktion: Weiterführende 
Materialen, wie die Links zu den Prä-
sentationen und Papers, dem Pro-
gramm ditact 2015 sind auf unserer 
Homepage www.feministischetheo-
logie.at zu finden. 

Dieser Artikel wurde vom Redaktions-
team überarbeitet.
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Rosemary Radford Ruether

Unsere Wunden heilen / 
unsere Befreiung feiern - 
Rituale in der Frauenkirche
Stuttgart 1988

Die 1936 in Amerika geborene Theo-
login Rosemary Radford Ruether gilt 
als eine der wichtigsten Vertreterinn-
en der feministischen Theologie. Sie
setzt sich aktiv für die Frauenordina-
tion ein. 
Den Ausgangspunkt  in ihrem Buch
„Unsere Wunden heilen / unsere Be-
freiung feiern - Rituale in der Frauen-
kirche“ bildet die Frage, welche Rolle 
die Religion für die Rechtfertigung 
patriarchaler Herrschaftsformen und 
–strukturen spielt. Aus der rationalen 
und theoretischen Diskussion über
diese Veränderungsprozesse ergibt
sich dann ein Plädoyer für die Ent-
wicklung feministischer Rituale und
Gottesdienste. Bis heute sind die Ri-
tuale wegweisend für die Frauenkir-
che und beim Nachlesen dieses nicht
mehr ganz jungen Buches habe ich 
eine wahre Fundgrube entdeckt, die 
sicher in meine Arbeit mit den Frauen 
einfl ießen wird.
Ich möchte an dieser Stelle eini-
ge Sequenzen zitieren, die meiner 
Meinung nach auch für die gegen-
wärtige feministische Theologie eine 
Bedeutung haben: 

„Die Zukunft der feministischen Ba-
sisgemeinschaften in diesem dialek-
tischen Prozess zwischen spiritueller 

Gemeinschaft und historischer Insti-
tution ist ungewiss. Welche Form der
Beziehung zwischen beiden möglich
ist, hängt stark davon ab, in welchem
Licht wir die radikalen Veränderungen 
betrachten, die der religiöse Feminis-
mus fordert. …

…Das Ziel der christlichen feministi-
schen Bewegung ist also nicht, eine
ursprüngliche Form des Christentums 
wiederzubeleben, sondern auf der 
Basis vergessener Traditionen grund-
legend neue Interpretationsmodelle 
und Formen zu entwickeln. 

…wird die feministische Bewegung 
wesentlich bessere Chancen haben,
sich durchzusetzen, wenn sie sich 
in den existierenden Kirchen einen 
Standort sichert. Sie kann eine we-
sentlich größere Anzahl von Men-
schen erreichen, wenn sie die Kom-
munikationswege der Institution be-
nutzt, statt die notwendigen institutio-
nellen Strukturen selbst aufzubauen. 

… dieser Prozess wirkt dann auf die 
Institutionen selbst zurück; sie wer-
den fl exibler und bieten mehr Raum 
für Kreativität.“ 

Im ersten Teil des 1986 erstmals er-

schienenen Buches, den ersten fünf
Kapiteln, geht es um die historische 
und theologische Refl exion der Frau-
enkirche. Rosemary Radford Ruether
entwirft spannende Modelle von 
Frauenkirche und setzt sie in Be-
ziehung mit dem Patriarchat in der 
gegenwärtigen Kirche. Sie scheut 
sich nicht, die kirchlichen Strukturen, 
in denen mehr als die Hälfte der 
Menschheit ausgeschlossen ist, an-
zuzweifeln und bringt Beispiele von 
gelingendem Miteinander aus der 
Geschichte. 

Im zweiten Teil, welcher mit einem Ka-
pitel beginnt, das Basisperspektiven 
der liturgischen Frauenkirche be-
leuchtet, werden konkrete Liturgien 
und Rituale vorgestellt, die dazu ein-
laden, der jeweiligen Gruppe, mit der 
gefeiert wird, angepasst zu werden. 
Dieser praktische Teil versteht sich 
als Quelle für die liturgische Arbeit von 
Gemeinschaften, für die Bewältigung 
von Trauer und Schmerz, zur Heilung 
und zur gemeinsamen Freude, ein-
fach zur Feier des Lebens.  Verfasst 
wurden die Liturgien und Rituale 
von verschiedenen feministischen 
Theologinnen, die ihre Arbeiten der 
Autorin zur Verfügung gestellt haben 
oder extra für das Buch ein Ritual ent-
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In einem Gespräch wird die Frage, 
welche Wünsche und Ziele jemand 
hat, oft am Schluss gestellt. So war 
es auch im Interview mit Monika 
Wölfl ingseder. Die Antwort darauf 
gehört an den Beginn, zeigt sich da-
durch nämlich ein erster Eindruck von
einer spannenden Frau: „Ganz allge-
mein wünsche ich mir, dass die Leute 
beweglicher und mutiger werden, et-
was Neues auszuprobieren.“ Hier 
sieht Monika ein großes Problem un-
serer Zeit: Die Menschen jammern 
viel, wollen aber wenig verändern. 
„Steh‘ auf und misch dich ein“, ist sie 
mit Konstatin Wecker überzeugt. 
Monika Wölfl ingseder ist Lehrerin an 
der Neuen Mittelschule  in Bergheim. 
An der PH Salzburg absolvierte sie
neben der Ausbildung für die Fächer  
Deutsch und technisches Werken auch
die Zusatzausbildung für Religion. 
Dieses Fach unterrichtete sie aber 
nie. Monika beschäftigte  sich in ihrem
Studium mit feministischer Theologie, 
was für sie damals frustrierend war: 
„Mir wurde bewusst, wie viel Mühe 
Frauen sich geben, um irgendetwas 
zu beweisen und zu belegen, das ei-
gentlich selbstverständlich sein soll-
te: Dass Mann und Frau gleichwertig
sind und dass Gott das so gedacht 
hat.“ Wenn sie Kritik an der Kirche übte, 
war das meist nicht Anlass einer ehr-
lichen Diskussion. Stattdessen wur-
de ihr Christin-Sein infrage gestellt. 
Diese Erlebnisse führten schließlich 
zum Kirchenaustritt. Bei aller Verant-
wortung in Beruf und Familie wuchs
mit der Zeit aber das Bedürfnis nach 
einer Kraftquelle. Misch dich ein – ih-

rem Grundsatz folgend beschloss 
Monika vor einigen Jahren wieder 
in die Kirche einzutreten. Sie enga-
giert sich z.B. in der PGR-Initiative 
Taxham/Salzburg. 
Geschlechtergerechte Sprache in al-
len Bereichen ist Monika ein großes 
Anliegen. Will sie andere davon über-
zeugen, beiße sie „oft auf Granit“.  
In der Liturgie fehlen alternative 
Gottesbilder, die Benennungen wie 
„Gott“ und „Herr“ ergänzen könnten.
Die Macht der Gewohnheit im 
Sprachgebrauch ist fast nicht zu ver-
ändern. Aber gerade in der Schule 
nimmt Monika wahr, wie viel sie 
als authentisches Vorbild bewirken 
kann. Mit Kreativität und ohne groß 
Normen aufzustellen, wird genderge-
grechte Sprache zur neuen Gewohn-
heit und nicht bloß zum umständli-
chen Formalismus. Das merkt sie 
auch im eigenen Schreiben oder beim
Theaterspielen.
Lange Zeit unterrichtete Monika 
Deutsch für Kinder mit nichtdeutscher
Muttersprache und war in der Zusam-
menarbeit mit Frauen anderer Kultu-
ren und Religionen tätig. Vorgefertigte 
Meinungen und Verbote sind ihrer
Meinung nach fehl am Platz. Dieser 
Grundsatz gilt für sie auch für ihr poli-
tisches Engagement in der Personal-
vertretung für Lehrerinnen und Leh-
rer. Wie am Beginn steht auch am 
Schluss ein Wunsch: „Ich wünsche 
mir, dass ich immer wieder auf Leute 
treffe, die etwas gemeinsam verän-
dern und entwickeln wollen.“ 

Elisabeth Zierler

vorgestellt:

In einem Gespräch wird die Frage, 
welche Wünsche und Ziele jemand 
hat, oft am Schluss gestellt. So war 
es auch im Interview mit Monika 
Wölfl ingseder. Die Antwort darauf 
gehört an den Beginn, zeigt sich da-
durch nämlich ein erster Eindruck von
einer spannenden Frau: „Ganz allge-
mein wünsche ich mir, dass die Leute 
beweglicher und mutiger werden, et-
was Neues auszuprobieren.“ Hier 
sieht Monika ein großes Problem un-
serer Zeit: Die Menschen jammern 
viel, wollen aber wenig verändern. 
„Steh‘ auf und misch dich ein“, ist sie 
mit Konstatin Wecker überzeugt.
Monika Wölfl ingseder ist Lehrerin an 
der Neuen Mittelschule  in Bergheim. 
An der PH Salzburg absolvierte sie
neben der Ausbildung für die Fächer  
Deutsch und technisches Werken auch
die Zusatzausbildung für Religion. 
Dieses Fach unterrichtete sie aber 
nie. Monika beschäftigte  sich in ihrem
Studium mit feministischer Theologie, 
was für sie damals frustrierend war: 
„Mir wurde bewusst, wie viel Mühe 
Frauen sich geben, um irgendetwas 
zu beweisen und zu belegen, das ei-
gentlich selbstverständlich sein soll-
te: Dass Mann und Frau gleichwertig
sind und dass Gott das so gedacht 
hat.“ Wenn sie Kritik an der Kirche übte, 
war das meist nicht Anlass einer ehr-
lichen Diskussion. Stattdessen wur-
de ihr Christin-Sein infrage gestellt. 
Diese Erlebnisse führten schließlich 
zum Kirchenaustritt. Bei aller Verant-
wortung in Beruf und Familie wuchs
mit der Zeit aber das Bedürfnis nach 
einer Kraftquelle. Misch dich ein – ih-

rem Grundsatz folgend beschloss 
Monika vor einigen Jahren wieder 
in die Kirche einzutreten. Sie enga-
giert sich z.B. in der PGR-Initiative 
Taxham/Salzburg. 
Geschlechtergerechte Sprache in al-
len Bereichen ist Monika ein großes 
Anliegen. Will sie andere davon über-
zeugen, beiße sie „oft auf Granit“.  
In der Liturgie fehlen alternative 
Gottesbilder, die Benennungen wie 
„Gott“ und „Herr“ ergänzen könnten.
Die Macht der Gewohnheit im
Sprachgebrauch ist fast nicht zu ver-
ändern. Aber gerade in der Schule 
nimmt Monika wahr, wie viel sie 
als authentisches Vorbild bewirken 
kann. Mit Kreativität und ohne groß 
Normen aufzustellen, wird genderge-
grechte Sprache zur neuen Gewohn-
heit und nicht bloß zum umständli-
chen Formalismus. Das merkt sie 
auch im eigenen Schreiben oder beim
Theaterspielen.
Lange Zeit unterrichtete Monika 
Deutsch für Kinder mit nichtdeutscher
Muttersprache und war in der Zusam-
menarbeit mit Frauen anderer Kultu-
ren und Religionen tätig. Vorgefertigte 
Meinungen und Verbote sind ihrer
Meinung nach fehl am Platz. Dieser 
Grundsatz gilt für sie auch für ihr poli-
tisches Engagement in der Personal-
vertretung für Lehrerinnen und Leh-
rer. Wie am Beginn steht auch am 
Schluss ein Wunsch: „Ich wünsche 
mir, dass ich immer wieder auf Leute 
treffe, die etwas gemeinsam verän-
dern und entwickeln wollen.“

Elisabeth Zierler

... die 

Sprachjongleurin, 

Lehrerin und 

Mitmischerin Monika 

Wölflingseder 

worfen haben. Hineinzulesen lohnt 
sich in jedem Fall – neben einem 
Scheidungsritual und dem Coming-
out-Ritual für eine Lesbierin, einem 
Pubertätsritual etc. werden auch 
Liturgien im Jahreskreis angeboten.
 Die erneute Lektüre war durchaus 
spannend und für mich gewinnbrin-
gend, weil ich dadurch wieder ange-
stoßen wurde, Neues zu wagen und 
auszuprobieren - und das aus einem 
Buch, welches vor 30 Jahren erst-
mals erschienen ist.  

Andrea Leisinger ist Theologin und 
Religionspädagogin in Salzburg/
Hallein, u.a. auch die Pädagogische 
Lehrgangsbegleiterin des Universi-
tätslehrgangs „Spirituelle Theologie 
im interreligiösen Prozess“; leisinger.
andrea@gmx.at
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 →    Und übrigens … 

Es war letzten Sommer. Wir hatten
eine Ferienwohnung in der Steier-
mark gebucht. Genau genommen 
habe ich die Wohnung bei einer 
der zahlreichen Internetplattformen 
gebucht, also nicht direkt beim Fe-
riendorfbetreiber. Bezahlt habe ich 
mit meiner Kreditkarte. Auf dem 
Buchungsformular wurde auch nach 
dem Namen meines Mannes sowie 
weiterer Gäste gefragt. Mein Freund 
und unsere Tochter waren mit dabei. 
So weit so gut. 
Wir kamen erst nach der üblichen 
Check-In Zeit in der Steiermark an.
Alle anderen Gäste hatten ihre Ap-
partements bereits bezogen. Die Re-
zeptionistin fragte nach meinem 
Namen. „Wenzl“ sagte ich. Und sie da-
rauf: „Nein, tut mir Leid, wir erwarten
heute nur noch einen Gast namens 
Hofer“. 

Hm, ich war etwas besorgt. War mit 
der Reservierung etwas schief ge-
gangen? Ich wollte zum Auto gehen, 
um die Reservierungsbestätigung zu
holen. Doch, Moment. Der Familien-
name meines Freundes ist ja Hofer. 
Ich fragte also: „Wurde die Wohnung 
auf den Namen Hofer reserviert?“ 
„Ja, genau. Die einzige noch freie 
Wohnung ist auf Hofer reserviert.“ 
Ich war erleichtert, die Wohnung ge-
hörte uns. Aber einen Moment spä-
ter war ich auch entsetzt. Haben sie 
doch tatsächlich, obwohl ich auf mei-
nen Namen mit meiner Kreditkarte 
gebucht hatte, die Wohnung auf den 
Mann reserviert. 
Es passiert immer wieder, dass wir 
als Familie Hofer angesprochen wer-
den. Wenn mein Freund ein Hotel für 
uns reserviert, wird sowieso davon 

Reservierung, auf meinen Namen bitte!

ausgegangen, dass wir den gleichen 
Namen haben. 
Aber, dass in diesem Fall der Name 
der Person herangezogen wurde, die 
weder die Reservierung vorgenom-
men, noch den Aufenthalt bezahlt hat,
hat mich doch noch einmal neu über-
rascht. 
Meine Erleichterung, nach der lan-
gen Fahrt die Ferienwohnung bezie-
hen zu können, war jedoch größer 
als meine Lust, mit der Rezeptionistin 
darüber zu sprechen, was daran un-
passend ist. 
Wir sind eine Familie mit zwei unter-
schiedlichen Familiennamen und ich 
habe ein Recht darauf, dass meiner 
nicht unsichtbar gemacht wird. Es 
sollte in dieser Dienstleistungswelt 
möglich sein, damit umzugehen.

Antonia Wenzl
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Mail aus der Fremde 

Eines Tages war es dann wirklich 
soweit: Der Tag war gekommen, an 
dem ich mich entschied das Kopf-
tuch aufzusetzen, und somit meinen 
sehnlichsten Wunsch der sichtbaren 
Auslebung meiner Religion erfüllen 
zu dürfen. Ich fühlte mich stark, un-
abhängig, besonders. Wie ein Fels in 
der Brandung, der sogar seinen El-
tern, die mich besorgt auf den Wan-
del meiner öffentlichen Persönlich-
keit und seine Folgen hinwiesen und 
mir deshalb diesen mir so wichtigen 
Entwicklungsschritt unbedingt ausre-
den wollten, die Stirn bot und stets mit 
der sonnigen Auffassung antwortete, 
dass das Innere der Menschen im-
mer noch wichtiger sei als die äußere 
Erscheinung. Doch da sprach ich mit 
der Erfahrung einer bisher nur Un-
sichtbaren, eines gesellschaftlichen
Chamäleons. Was sollte sich auch än-
dern mit ein bisschen mehr Stoff am 
Kopf, ich bleibe schließlich ein und 
dieselbe Person, dachte sich das bis-
herige Chamäleon, bevor es zum Fri-
seur ging und sich einen kunterbun-
ten Vokuhila schneiden ließ. Wie war 
es doch unwissend.
Dem Chamäleon gefällt seine neue 
Frisur, es ist schließlich selbst zum 
Friseur gegangen und hat sie sich 
ausgesucht. Aber dann kommen auf
einmal seine Kameraden oder auch 
Nicht-Kameraden und glauben zu 
wissen, dass es nicht seine freie Ent-
scheidung war, sich so eine schicke 
Frisur anzulegen, und sie beginnen 
zu beäugen, zu tuscheln und zu hän-
seln, und meinen das Chamäleon hät-
te nicht mehr alle Farben im Malkas-
ten. Auch wenn es immerzu bekräf-
tigt, dass es selbst diesen kunterbun-

ten Vokuhila haben wollte, glauben 
sie ihm nicht. Sie denken, es wäre 
töricht und gäbe sein stolzes Chamä-
leon-Dasein auf. Vehement versuch-
te es ihnen mitzuteilen, dass eben 
genau dieser Vokuhila sein stolzes 
Chamäleon-Dasein ausmache, aber 
vergeblich war jede Bemühung, jede 
Erklärung, jede noch so eindringliche 
Beteuerung. Sie hörten oder aber 
wollten nicht zuhören.
Österreich, meine Liebe zu dir lässt 
sich nicht in die Worte fassen, die mir 
in dieser doch so begrenzten Spra-
che der Menschen zur Verfügung 
stehen. Dennoch muss und will ich 
es versuchen, um zu beweisen, dass 
ich dich kenne und du mir nicht fremd 
bist. Du bist mir nicht fremd, genau-
so wenig, wie der wundervolle Duft 
des frischgebackenen Apfelstrudels, 
für den dich alle Welt kennt. Ge-
nauso sollte ich dir doch auch nicht 
fremd sein, liebes Österreich. Und 
doch wolltest du mir in diesem Jahr, 
in dem ich als Stoffkopf meine in-
nere und seelische Freiheit auskos-
ten möchte, weismachen, dass ich 
doch gar kein Teil von dir bin. Nicht 
mehr. Aber nicht nur, dass du mich, 
dein Kind, vergessen hast, nein – du 
möchtest mir wirklich eintrichtern, 
dass du für mich auch fremd zu sein 
hast. Aber wie soll das denn funktio-
nieren, wo ich doch in deinem Schoß 
aufwuchs und gar nichts anderes 
kenne? Wie soll ich denn akzeptie-
ren, so von dir verstoßen zu werden, 
wo ich doch keinen anderen Bezugs-
punkt habe außer dir? Aber nein, lie-
bes Österreich, ich bin dir nicht böse. 
Ich möchte nur, dass du dich an mich 
erinnerst, als ich noch kein Stoffkopf 

war. Ich möchte, dass du mich wie-
dererkennst, und mich wieder liebge-
winnst, so wie ich dich doch immer 
lieb hatte und auch weiterhin liebha-
ben werde. 

Esma Bosnjakovic, 19, studiert Ger-
manistik und Anglistik und ist aktives 
Mitglied bei der Muslimischen Ju-
gend Österreich; www.mjoe.at; www.
facebook.com/mjoe.at
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werden und als solches viermal jährlich den Apfel bekommen:

 Mitfrauenbeitrag: 33,- € (pro Kalenderjahr)

 Mitfrauen im Ausland: 33,- € + 6,- € Porto  (pro Kalenderjahr)

Ich möchte den Apfel ein Jahr lang abonnieren:

 Inlandabo: 19,- €

 Auslandsabo: 25,- €

Zu Jahresbeginn wird ein Brief mit Erlagschein ausgeschickt; 

nach der Einzahlung das Abo verlängert.

Ich will einen Probe-Apfel

Ich bestelle folgende Einzelhefte à 5,- € inklusive Porto:
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