
Eröffnungsrede	  Generalprobe	  zur	  Gendermania	  2018	  

	  

Liebe	  SchülerInnen,	  herzlich	  willkommen	  zur	  heutigen	  Show!	  

Die	  Gendermania	  findet	  heuer	  bereits	  zum	  elften	  Mal	  statt.	  Es	  ist	  ein	  Veranstaltungsformat,	  
das	  sich	  bewährt	  hat.	  	  

Einige	  von	  euch	  kennen	  sicher	  noch	  die	  Castingshow	  „Starmania“,	  die	  im	  ORF	  ausgestrahlt	  
wurde	  und	  die	  die	  Namensgeberin	  unserer	  Gendermania	  ist.	  Dementsprechend	  erwartet	  
euch	  heute	  kein	  normaler	  Präsentationstag,	  sondern	  eine	  moderierte	  Show	  mit	  
Wettbewerbscharakter.	  Am	  Ende	  der	  Gendermania	  kommenden	  Mittwoch	  wird	  aus	  den	  11	  
teilnehmenden	  Klassen	  eine	  Siegerklasse	  hervorgehen.	  

Dass	  die	  Gendermania	  schon	  so	  viele	  Jahr	  besteht,	  zeigt	  euch,	  dass	  wir	  uns	  an	  der	  Schule	  
schon	  lange	  mit	  dem	  Thema	  beschäftigen	  –	  und	  sogar	  noch	  viel	  länger,	  als	  es	  die	  
Gendermania	  gibt.	  Man	  könnte	  nun	  fragen:	  Ist	  unsere	  Arbeit	  nicht	  endlich	  einmal	  getan?	  Ist	  
das	  Thema	  nicht	  schon	  erledigt?	  

Wer	  Zeitung	  liest	  oder	  die	  Nachrichten	  verfolgt,	  weiß,	  dass	  die	  Antwort	  nein	  lautet.	  Die	  
gesellschaftlichen	  und	  politischen	  Entwicklungen	  zeigen	  jedes	  Jahr	  aufs	  Neue,	  dass	  das	  
Thema	  von	  ungebrochener	  Aktualität	  ist.	  	  

Die	  #Metoo-‐Debatte	  hat	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  sichtbar	  gemacht,	  dass	  sexuelle	  
Belästigung	  und	  Gewalt	  gegen	  Frauen	  auch	  heute	  noch	  weiter	  verbreitet	  sind,	  als	  viele	  
glauben	  möchten.	  Das	  Phänomen	  ist	  in	  vielen	  gesellschaftlichen	  Bereichen	  präsent:	  in	  
ganzen	  Branchen	  wie	  der	  Filmbranche,	  aber	  auch	  im	  Tourismus,	  in	  vielen	  Unternehmen	  und	  
Vereinen	  (denkt	  an	  die	  erst	  kürzlich	  bekannt	  gewordenen	  Missbrauchsfälle	  im	  
österreichischen	  Skisport)	  sowie	  in	  unser	  aller	  Alltag.	  

Und	  wenn	  wir	  unseren	  Blick	  etwas	  weiter	  schweifen	  lassen,	  über	  die	  Grenzen	  Europas	  
hinweg,	  dann	  sehen	  wir,	  dass	  Frauen	  überall	  auf	  der	  Welt	  Diskriminierung	  und	  massiven	  
Ungerechtigkeiten	  ausgesetzt	  sind.	  Im	  Iran	  protestieren	  Frauen	  gerade	  gegen	  die	  staatlich	  
verordnete	  Kopftuchpflicht.	  Sie	  machen	  damit	  auf	  die	  Unterdrückung	  der	  Frauen	  in	  der	  
iranischen	  Gesellschaft	  und	  auf	  ihre	  Schlechterstellung	  in	  allen	  Lebensbereichen	  
aufmerksam.	  

Die	  Liste	  der	  Beispiele	  ließe	  sich	  unendlich	  fortsetzen.	  Man	  kann	  das	  Ganze	  auch	  in	  
knackigen	  Zahlen	  ausdrücken.	  Dann	  ergibt	  sich	  unter	  anderem	  folgendes	  Bild:	  Frauen	  
produzieren	  weltweit	  rund	  70	  Prozent	  der	  Nahrungsmittel,	  verrichten	  60	  Prozent	  aller	  
anfallenden	  Arbeiten,	  erhalten	  aber	  nur	  10	  Prozent	  des	  globalen	  Einkommens.	  Gerechtigkeit	  
sieht	  anders	  aus.	  Dazu	  kommt,	  dass	  drei	  Viertel	  aller	  Frauen	  und	  Mädchen	  weltweit	  im	  
Laufe	  ihres	  Lebens	  Gewalt	  und/oder	  sexuelle	  Übergriffe	  erleiden.	  

An	  diese	  und	  viele	  andere	  bestehende	  Ungerechtigkeiten	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
Geschlecht	  erinnert	  uns	  der	  Weltfrauentag,	  der	  jährlich	  am	  8.	  März	  gefeiert	  wird.	  
Abgesehen	  davon	  ist	  das	  Jahr	  2018	  überhaupt	  ein	  spezielles	  Jahr,	  denn	  es	  ist	  ein	  wichtiges	  



Gedenkjahr	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Gleichstellung	  der	  Geschlechter	  in	  Österreich.	  Vor	  hundert	  
Jahren	  haben	  die	  Frauen	  in	  unserem	  Land	  das	  Wahlrecht	  erhalten.	  Die	  politische	  
Mitbestimmung	  von	  Frauen,	  die	  wir	  heute	  in	  Österreich	  und	  Europa	  als	  garantiert	  ansehen,	  
war	  nicht	  immer	  eine	  Selbstverständlichkeit	  und	  musste	  hart	  erkämpft	  werden.	  Das	  wird	  
auch	  im	  Laufe	  der	  heutigen	  Show	  ein	  Thema	  sein.	  

Es	  erwarten	  euch	  heute	  ganz	  unterschiedliche	  Projekte	  mit	  unterschiedlichen	  
Schwerpunktsetzungen.	  Manche	  von	  ihnen	  beleuchten	  die	  eben	  erwähnten	  
Ungerechtigkeiten	  und	  Diskriminierungen	  gegenüber	  Frauen,	  andere	  widmen	  sich	  den	  
Einschränkungen,	  die	  Frauen	  wie	  Männer	  durch	  Vorurteile	  oder	  veraltete	  Rollenmuster	  
erfahren;	  wieder	  andere	  zeigen	  auf,	  in	  welchen	  Bereichen	  Männer	  Benachteiligungen	  
erleben.	  

All	  das	  fällt	  unter	  den	  Begriff	  Gender	  Mainstreaming.	  In	  Bezug	  auf	  die	  Rechte	  und	  die	  
Gleichstellung	  der	  Geschlechter	  gibt	  es	  nämlich	  nicht	  nur	  eine	  „Baustelle“,	  sondern	  ganz	  
viele	  „Baustellen“	  gleichzeitig	  und	  sie	  betreffen	  sowohl	  Frauen	  als	  auch	  Männer.	  	  

Daher	  möchte	  ich	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  der	  Worte	  Johanna	  Dohnals	  bedienen,	  einer	  Ikone	  
der	  österreichischen	  Frauenbewegung,	  die	  sagte:	  Ich	  denke,	  es	  ist	  Zeit,	  daran	  zu	  erinnern:	  
Die	  Vision	  des	  Feminismus	  (und	  das	  lässt	  sich	  auch	  auf	  GM	  übertragen)	  ist	  nicht	  eine	  
"weibliche	  Zukunft".	  Es	  ist	  eine	  menschliche	  Zukunft.	  Ohne	  Rollenzwänge,	  ohne	  Macht-‐	  und	  
Gewaltverhältnisse,	  ohne	  Männerbündelei	  und	  Weiblichkeitswahn.	  

Dieses	  Motto	  möchte	  ich	  der	  heurigen	  Gendermania	  und	  der	  heutigen	  Genderalprobe	  
voranstellen.	  Ich	  wünsche	  euch	  allen	  einen	  Vormittag,	  der	  Spannung	  mit	  sich	  bringt,	  mit	  
einigen	  Lachern	  aufwartet,	  Emotionen	  hervorruft	  und	  der	  euch	  nicht	  zuletzt	  auch	  ein	  
bisschen	  zum	  Nachdenken	  anregt.	  
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