
Eröffnungsrede zur 11. Gendermania 
 
Willkommen zur Gendermania 2018,  liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen und 
Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen! 
 
Ich begrüße alle unsere 2. und 3. Klassen der HLW und HLT, ihr habt dem strengen Urteil der 
Gender-Steuergruppe standgehalten und seid ins Finale der heurigen Gendermania gekommen 
– das ist schon ein 1. Etappensieg und zeigt mir, dass euer Beitrag gut war – gratuliere! 
 
Die Generalprobe am Freitag ist sehr gut gelaufen, höre ich. Ich wünsche nun jedem 
Klassenteam gutes Gelingen für die heutige Veranstaltung – denn jetzt gilt es vor den 
versammelten Schülerinnen und Schülern der 2. und 3. Jahrgänge im Saalvoting zu bestehen 
und außerdem die Jury, die bereits in den Startlöchern scharrt, zu überzeugen. 
 
Die Gendermania findet heuer bereits zum elften Mal statt. Ganz offensichtlich ist sie ein 
Veranstaltungsformat, das sich bewährt hat. Sie besteht schon so viele Jahre, 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? 
 
Vorerst einmal gilt es ja jedes Jahr erneut die neuen Schülerinnen und Schüler ins Boot zu 
holen, für die Thematik der Gleichberechtigung der Geschlechter und was das jeder 
einzelnen, jedem einzelnen für Vorteile bringt, auch im Zusammenleben an unserer Schule 
und bei Lernen und der Entfaltung der eigenen Potenziale. 
 
Wir alle lesen Zeitung oder verfolgen die Nachrichten und müssen uns eingestehen, dass das 
Thema noch lange nicht erledigt ist, das zeigen die gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen zeigen jedes Jahr aufs Neue. 
 
Die gegenwärtige große Debatte um den massiven männlichen Machtmissbrauch nicht nur in 
Hollywood, sondern in vermutlich allen ungleichen Macht- und Gewaltverhältnissen 
zwischen Männern und Frauen erinnert an eines: Bis zur wirklichen Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau ist es offensichtlich noch ein harter Kampf und leider wohl auch ein 
steiniger und kurviger Weg.  
 
Vor hundert Jahren 1918 haben die Frauen in unserem Land das Wahlrecht erhalten. Daran 
haben wir uns besonders am 8.März, am Internationalen Frauentag erinnert.  Im Ersten 
Weltkrieg hatte sich die Situation für die Frauen nachhaltig verändert. Die Männer waren weg 
und die Frauen traten ins Berufsleben ein, ihre Arbeitsleistung wurde für die 
Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft unentbehrlich. Das Ende des Weltkriegs und der 
Zusammenbruch der k.-und-k.-Monarchie führten zur Gründung der Republik. In der 
allgemeinen (politischen und gesellschaftlichen) Umbruchsphase konnte den Frauen das 
Wahlrecht nicht mehr vorenthalten werden.  
 
Ausgenommen vom Wahlrecht waren bis 1923 jedoch die Prostituierten. Dass Frauen ab nun 
an Wahlen teilnehmen konnten, verunsicherte jedoch alle Parteien. Daher kamen verschieden 
farbige Kuverts bei den Nationalratswahlen von 1920 bis 1930 zur Anwendung - zur 
"Beobachtung" des Wahlverhaltens der Frauen. 
 
Die politische Mitbestimmung von Frauen, die wir heute in Österreich und Europa als 
garantiert ansehen, musste sehr hart erkämpft werden. Es wurde viel erreicht, das große 



Gleichberechtigungsprojekt war im großen Stil erfolgreich – und bleibt trotzdem extrem 
unvollendet. Es gibt immer wieder Rückschläge – wenn wir z.B. das Regierungsprogramm 
unserer neuen Regierung betrachten und feststellen, dass Frauen nur im Zusammenhang von 
Familienpolitik vorkommen, lässt das für das selbstbestimmte Leben von Frauen und 
Männern nichts Gutes ahnen.  
 
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. 
 
Auch die Schule in Österreich hat einen langen Weg bis zur geschlechtergerechten Schule 
zurückgelegt.  
 
1921 wurde die Frauen in sogen. Frauenoberschulen zur „Hinführung zur Hausfrau und 
Mutter“ bzw. zur „Erwerbstätigkeit in weiblichen Berufen“ erzogen. 
 
In der NS-Zeit verstand sich die strikte Geschlechtertrennung von selbst, die Erziehung der 
Frau zur Mutter stand im Mittelpunkt. 
 
1995 Unterrichtserlass Erziehung zur Gleichstellung v. Frau und Mann 
2000 wurde die bewusste Koedukation in den LP und GM in der Schule gesetzlich verankert  
 
Heute 2018 ist es für uns als Schule selbstverständlich, dass wir 
 
♣ beide Geschlechter dieselbe Wertschätzung und Anerkennung erfahren 
♣ wir geschlechtssensible Sprache verwenden 
♣ beide Geschlechter gleichberechtigt an allen Entscheidungsprozessen beteiligt sind 
♣ Rollenklischées und Einschränkung aufgrund des Geschlechts hinterfragen. 
 
Für die Erarbeitung eurer Projekte, deren Aufführung uns nun erwartet, habt ihr, manche von 
euch erstmalig die Genderbrille aufgesetzt. Dieser Umstand bedeutet immer eine 
Horizonterweiterung, einen Zugewinn an Erkenntnis. Ich bin sehr gespannt und freue mich 
auf die nächsten Stunden! 
  
Ich wünsche mir, dass uns kein einziger eurer Beiträge kalt lässt bei dieser Gendermania 
2018. 
 
Ich wünsche euch allen einen vergnüglichen Vormittag, der euch nicht zuletzt auch ein 
bisschen zum Nachdenken anregt. 
 
Gutes Gelingen! 
 
 
 
  
Direktorin Mag.a Marlies Ettl 
 


