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1. Der Workshop „Ältere Frauen – zwischen Tradition und
Moderne“

Im Rahmen der Workshopreihe „Bildungschancen – Lebenschancen für ältere Menschen“ findet seit 2004 am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in St. Wolfgang (bifeb)
in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
(bmask) jährlich ein Workshop zu aktuellen und wichtigen Fragen der Bildungsarbeit mit
älteren Menschen statt. Diese Workshops haben sich als Impulsgeber für BildungsplanerInnen in Österreich (und auch mit ausländischer Beteiligung) etabliert und sind als Plattform ein wichtiges Vernetzungsinstrument für die Bildungsarbeit mit älteren Menschen.
Insgesamt haben bisher rund 200 Personen aus 60 verschiedenen Einrichtungen an diesen Workshops teilgenommen. Der aktuelle Workshop „Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne“ ist der zweite (nach 2008) mit dem Schwerpunkt „Ältere Frauen“.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Österreich sind Frauen. Rund 1,5 Millionen Frauen sind über 50, das ist fast ein Fünftel der Bevölkerung. Frauen finden in unserer Gesellschaft andere Lebensbedingungen vor als Männer – nicht erst im Alter, sondern das
ganze Leben lang. Arbeit, Einkommen, Geld, Macht, Einfluss, Besitz, Pflichten und Verantwortung sowie Bildungs- und Karrierechancen sind ungleich verteilt. Das wirkt sich
dann sehr wohl auf die Lebensgestaltung und Möglichkeiten im Alter aus.
Der Workshop beschäftigte sich mit den Fragen: Wie werden und wie sollen ältere Frauen in Zukunft die Gesellschaft prägen? Wie können Bildungsangebote ältere Frauen dabei unterstützen Klischees aufzubrechen, neue Altersbilder zu entwerfen und sich mit
ihren Erfahrungen und Ideen Gehör zu verschaffen? Schwerpunkte des Workshops waren:


Ältere Frauen zwischen Tradition und Moderne: Vor dem Hintergrund der Geschichte der Frauen, den aktuellen Rahmenbedingungen und ihrer eigenen Biografie.



Neue Medien als Herausforderung: Präsenz statt Unsichtbarkeit.



Hinter den Kulissen: Einblick in den Literaturbetrieb und Eventmanagement.

Mittels theoretischer Inputs durch Vorträge, praxisbezogener Arbeiten in Gruppen und im
Austausch untereinander wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Zukunft neu gestalten lässt und wie ältere Frauen ihre Rolle in der Gesellschaft weiterentwickeln können. Gesellschaftliche Gegebenheiten, Veränderungen und Entwicklungen wurden hinterfragt, Bedürfnisse und Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt und gemeinsam neue
Ideen und Strategien für die Bildungsarbeit mit älteren Frauen entwickelt.
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Programm

Mittwoch, 20. Oktober 2010
15:00 Uhr

Eröffnung, Begrüßung, Einstieg ins Thema

16:30 Uhr

Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne: Herstory und Lebensrealitäten
Bettina Kolb, Soziologin, Universität Wien

19:30 Uhr

„Was rockt die Oma aus dem Koma?“
Erfahrungen, Anregungen, Gedankenaustausch…

Donnerstag, 21. Oktober 2010
09:00 Uhr

EU 2020 – Thesen und Trends für die Zukunft
Elisabeth Hechl, seniorenpolitische Grundsatzabteilung, bmask Wien

09:30 Uhr

Neue Medien als Herausforderung: Präsenz statt Unsichtbarkeit
Medienkompetenz: Selbst- und Fremddarstellungen in den Neuen Medien
Solveig Haring, Gerontologin und feministische Biografieforscherin, Universität Graz

11:00 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen
Einblicke in Literaturbetrieb und Eventmanagement
Sylvia Treudl, Mitbetreiberin des Unabhängigen Literaturhauses NÖ

15:00 Uhr

Workshops

19:30 Uhr



Einmischen, gestalten, verändern! Präsenz in der Gesellschaft



Hinein in die Blogosphäre! Präsenz im Netz durch Blogging

Literatur-Event
Sylvia Treudl, Schriftstellerin, Wien

Freitag, 22. Oktober 2010
09:00 Uhr

„Ich mach‘ mir die Welt, so wie sie mir gefällt…“
Perspektiven und Ideen für die Praxis

11:00 Uhr

Zusammenfassung, Ausblick, Abschluss
Elisabeth Hechl, Dagmar Heidecker

12:30 Uhr

Ende
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2. Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne:
Herstory und Lebensrealitäten
Bettina Kolb
Einleitung
Frauen stehen generell selten im Mittelpunkt, ältere Frauen noch seltener. Einen Blick
darauf zu werfen ist wichtig, um die gesellschaftliche Ausgangssituation besser einschätzen zu können, das Mosaik der Lebenswelt besser zu verstehen.
Die Ausgangsthese der Veranstaltung ist: Frauen finden in unserer Gesellschaft andere
Lebensbedingungen vor als Männer. Arbeit, Einkommen, Einfluss, Pflichten und Verantwortung sowie Bildungs- und Karrierechancen sind ungleich verteilt. Das wirkt sich auf
die Lebensgestaltung und die Lebensmöglichkeiten im Alter aus (Zitat aus dem Programm der Veranstaltung). Betrachten wir gesellschaftliche Realitäten, so sehen wir verschiedene Lebensbedingungen von Frauen und Männern, Jungen und Alten, und Unterschiede, wie sich diese Gruppen an Erwerbsarbeit, Bildung oder Pflichten und Verantwortungen beteiligen.
Wie sieht „Her Story“ aus? Welche sind markante Entwicklungen, die das Leben von
Frauen von der Tradition bis zur Moderne geprägt haben? Und wie beeinflussen sie die
heutigen Lebenschancen von älteren Frauen?
Demographische Entwicklung
Je höher das Alter, desto mehr sind Frauen in der Mehrheit. Was heißt das für ihre heutigen Lebenschancen? Wird in einzelnen Arbeitsfeldern auf die Bedürfnisse älterer Frauen
Rücksicht genommen?
Feminisierung des Alters: Die Zahlen für Österreich belegen deutlich: Empirisch gesehen sind Frauen ab 70 Jahren in der Mehrheit – zuerst mit 55,1 %, im höheren Alter mit
bis zu 80,5 %.
Frauen im
Alter
60 - 64
65- 69
70- 74
75- 79
80- 84
85- 89
90- 94
über 95

Absolute Zahlen

% Werte

229.435
51,8 %
251.910
52,9 %
164.898
55,1 %
161.503
58,5 %
144.501
66,3 %
91.315
73 %
24.616
76,9 %
8.893
80,5 %
1077071*
Tabelle 1: Frauenanteil in der Österreichischen Gesamtbevölkerung im Jahre 2008
(Quelle: Statistik Austria 2008, eigene Berechnung)
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Diese empirische Faktenlage und Tatsache wird in der Literatur als „Feminisierung des
Alters“ (Backes 2006: 166) bezeichnet. Damit wird ein gesellschaftliche Spannungsfeld
wissenschaftlich galant umschrieben: eine Mehrheit von Frauen im höheren Alter steht
bestehenden patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen gegenüber. „Denn qualitativ […]
ist das Alter trotz des quantitativen Überwiegens von Frauen und der weiblichen Vergesellschaftungsweise weiterhin durch eine hierarchische Geschlechterstruktur gekennzeichnet, die dem ‚weiblichen’ Alter(n) im Vergleich zum ‚männlichen’ geringere Lebensqualitätschancen zuschreibt.“ (Backes 2006: 166)
Generell wir die Zahl der älteren Menschen, insbesondere hochaltriger Menschen, in den
nächsten Jahren noch ansteigen. Die kontinuierliche ansteigende Lebenserwartung lässt
erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt und sich die gegenwärtige Gesellschaft in eine
demografisch alte Gesellschaft entwickeln wird. Trotzdem werden spezifische Bedürfnisse von älteren Menschen nur wenig im Alltag berücksichtigt. Viele Dinge des alltäglichen
Lebens sind nicht altersgerecht umgesetzt: Produktbeschreibung, die nicht gelesen werden können, weil die Schrift zu klein ist. Straßen, die nicht mehr überquert werden können, weil die Ampelschaltung zu kurz ist. Das Haus kann nicht mehr verlassen werden,
weil Stiegen ein Hindernis darstellen.
Demografisch gesehen ist das Alter, und vor allem das hohe Alter, eine von Frauen dominierte Lebensphase (im Alter von 85 Jahren und darüber gibt es dreimal so viele Frauen wie Männer). Es stellt sich die Frage: werden ihre Bedürfnisse z.B. bei den Angeboten von Lebensführung, Alten- und Krankenpflege, aber auch in Bildungs- und Beratungsangeboten berücksichtigt?
Fazit: Frauen sind – je höher das Lebensalter – bevölkerungstechnisch gesehen in der
Mehrheit. Ihre Stimmen aber sind leise – sowohl in Vertretungsorganen der Seniorenverbände, als auch in Einrichtungen wie Seniorinnenheime, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Die Bedürfnisse dieser zahlenmäßig großen Klientel sollten zunehmend in
den Mittelpunkt rücken.
Her Story
Die gegenwärtige soziale Lage – und damit die Lebenschancen älterer Frauen – ist stark
von den gesellschaftlichen Bedingungen, Lebensläufen und Geschlechterrollen in früheren Jahren geprägt:








Soziale Beziehungen (Familie, Freunde)
Einkommen (ökonomische Absicherung)
Bildungsmöglichkeiten (Kompetenzen)
Kulturbeteiligung (Medien, Kunst, Kultur)
Wohnen (Region, Standard)
Gesundheit/ Wohlbefinden (Gesundheitsversorgung)
Religion/ Spiritualität (soziale Einbettung)
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Die Bildungsmöglichkeiten von älteren Frauen
War Bildung möglich?
Einen wichtigen Indikator für ungleiche Lebenschancen stellen Bildungsabschlüsse dar
bzw. die Möglichkeit, an schulischer Ausbildung teilzuhaben. Gerade für heute ältere
Frauen war es nicht immer möglich, eigenständig ihre Bildungsziele zu verfolgen, da war
beispielsweise der Vater dagegen, dass die Tochter eine höher Schule oder Universität
besuchen konnte. 1981 hatten noch 46 % der 25-64-Jährigen als höchste Schulbildung
einen Pflichtschulabschluss, 2007 haben nur mehr 18,5 % der Frauen zwischen 25 und
64 Jahren (vgl. Frauenbericht 2010) diesen Schulabschluss.
Zusammenhang Bildung und Einkommen
Das Einkommen von älteren Frauen ist jedoch aufgrund von niedrigeren Bildungsabschlüssen besonders niedrig. Eine Differenzierung nach Bildungsstufen ergibt, dass
Frauen mit Pflichtschulabschluss einem deutlich höheren Risiko der Armutsgefährdung
ausgesetzt sind als diejenigen Gruppen, die höhere Bildungsabschlüsse vorweisen können. Geringe Bildungsabschlüsse und geringes Einkommen sind bedeutende Risiken für
Armut.
Die Armutsgefährdungsrate von Frauen, über alle Altersgruppen gesehen, liegt bei
13 %, das höchste Risiko trifft Frauen mit Pflichtschulabschluss. So ist in der Altersgruppe der 75- bis 79-jährigen Frauen eine Armutsgefährdungsrate von 31,5 % zu beobachten, d.h. jede 3. Frau in dieser Altersgruppe ist armutsgefährdet.
Zusammenhang Bildung und Gesundheit
Bildung ist ein wichtiger Einflussfaktor für Gesundheit. Die Daten zeigen dass ein geringerer Bildungsabschluss mit einem schlechteren Gesundheitszustand einhergehen und
auch das Gesundheitsverhalten beeinflusst (z.B. durch Vorsorgeuntersuchungen). Es ist
weiters zu sehen, dass sich Frauen mit Universitätsabschluss in allen untersuchten Altersgruppen durch gesundheitliche Probleme im Alltag deutlich weniger eingeschränkt
fühlen als Frauen, die nur Pflichtschulabschluss haben.
Weiterbildung
Was die Weiterbildung betrifft zeigt sich auch, dass besonders diejenigen, die besser
ausgebildet sind, verstärkt Angebote zur Weiterbildung nützen (vgl. Kolland/Ahmadi
2010).
Fazit: Niederschwellige Angebote sind notwendig, um vor allem den schlechter ausgebildeten Frauen eine neuerliche Bildungschance im Alter zu geben.
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Berufstätigkeit und Einkommen
Wenn Frauen arbeiten wollten, brauchten sie bis 1975 die Zustimmung des Ehegatten.
Erst mit dem Bundesgesetz über die Neuordnung der persönlichen Rechtswirkungen der
Ehe (BGBl 412/1975) konnte der Gatte seiner Ehefrau nicht mehr verbieten, berufstätig
zu sein. 1951 waren 35 % der Frauen erwerbstätig und 63,7 % der Männer. Verglichen
mit heute standen Frauen weniger im Erwerb, 2008 lag die Frauenerwerbsquote bei
68,6 %. Das ist jedoch auch auf einen Anstieg der Teilzeitarbeit zurückzuführen 41,5 %
(vgl. Frauenbericht 2010: 127).
Pensionsanspruch
Der Anspruch auf heutige Pensionsleistungen wird von den Lebensmodellen der früheren
Zeiten bestimmt. Ob ein Anspruch auf Eigenpension besteht, hängt davon ab, ob und
wann eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde. Ein geringes Einkommen im Erwerb spiegelt
sich in geringe Pensionshöhen wieder, weil sich die derzeitige Pensionsanrechnung des
österreichischen Sozialstaats am männlichen „Ernährermodell“ in durchgehender Beschäftigung orientiert. Denjenigen, die nicht durchgängig berufstätig waren wie beispielsweise Frauen, die Kinder aufziehen, bringt das herrschende System ökonomische
Nachteile.
Die Durchschnittspension von Frauen, die im Dezember 2009 eine Pension der öffentlichen Träger (d.h. ohne Beamte) bezogen, betrug 866 Euro (vgl. Statistik Austria 2010a)
und liegt damit deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Im Jahr 2008 hat die Armutsgefährdungsschwelle 11.406 Euro für einen Einpersonenhaushalt, das sind rund
950 Euro pro Monat, betragen (vgl. Statistik Austria 2010b). Die Armutsgefährdung ist in
Österreich (sowie in ganz Europa) für Frauen in Pension deutlich höher als jene anderer
Bevölkerungsgruppen.
Die Ergebnisse der EU-SILC 2008 Daten (Leben in Europa – einer europaweit durchgeführten Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen) zeigen, dass
die Gruppe der 70-79-jährigen Frauen zu einem besonders hohen Anteil armutsgefährdet
sind. Die ansteigende Frauenbeschäftigung in jüngeren Altersgruppen führte zu einem
höheren Anteil von Eigenpensionen. Damit sind die jüngeren Jahrgänge durch eine höhere Erwerbsquote und längeren Beitragszeiten deutlich weniger Verarmungsrisiken ausgesetzt als ältere Jahrgänge. Weiters haben für die jetzt im Bezug stehenden älteren
Pensionistinnen andere gesetzliche Grundlagen zur Ermittlung der Höhe des Bezugs
geführt als das für Neuzugänge der Fall ist.
Haushaltsgröße
Der Anteil von Singlehaushalten ist bei den Frauen ab 65 deutlich höher als bei den
Männern. Die Wohnsituation trägt zum Risiko der sozialen Isolierung sowie zum Risiko
der Verarmung (geringe Pension, hohe Wohnkosten) bei: In Singlehaushalten ist in nahezu allen Altersgruppen die Armutsgefährdung bei Frauen höher als bei Männern.
Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne
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Es sind nur scheinbar subjektive Entscheidungen im Lebenslauf, die prägen
Traditionelle Rollenbilder
Wie kommt es, dass das durchschnittlich verfügbare Einkommen von älteren Frauen so
gering ist? Welche gesellschaftlichen Muster tragen dazu bei, dass scheinbar subjektive
Entscheidungen in einer solchen Tragweite auf Faktoren wie Einkommen, Bildungsgrad
und Gesundheitszustand wirken?
Traditionelle Rollenbilder der Hausfrau und Mutter prägen seit langem und bis in die aktuelle Gegenwart die Vorstellungen von weiblichen Lebensweisen. Erst in jüngster Gegenwart rücken mit Hilfe statistischer Daten über Einkommen, Erwerbsbeteiligung und
Kinderbetreuung die daraus resultierenden Konsequenzen vermehrt ins gesellschaftliche
Bewusstsein. Wie kann es sein, dass vorwiegend Frauen vor allem in den schlechter bezahlten Branchen tätig sind, dass ausreichende Kinderbetreuung erst mühsam erkämpft
werden muss?
Definitionsmacht der Männer
Die Definitionsmacht von Männern über die sozialen Rollen von Frauen wird heute mit
einschlägigen Diskussionen des gender mainstreaming wieder zurückgedrängt. Gerade
die älteren Frauen von heute haben aber ihre Jugend in einer stark männlichen Bevormundung erlebt. Diese Definitionsmacht von Männern über das weibliche Leben ist in
vielen heute älteren Frauen noch lebendig. Weibliche Rollen werden deshalb nach wie
vor häufig über das Zusammenleben mit Mann und Familie definiert und erhalten über
diese zwei wichtigen Bezugssysteme Akzeptanz und Wertschätzung. Ohne Mann und
Kinder scheinen Frauen nach wie vor nicht „komplett“. Das individuelle Gefühl, „ohne
Mann nicht vollständig zu sein“ kommt aus einer sozialen Konstruktion, in der dem Männlichen mehr Bedeutung zugemessen wird als dem Weiblichen. Dies ist ein traditionelles
Muster bürgerlicher Familien, in der der Vater als Familienoberhaupt das Sagen hat. Die
Realität zeigt indessen, dass es spätestens ab der Altersgruppe der ab 75-jährigen Menschen auf Grund der kürzeren Lebenserwartung immer weniger Männer gibt.
Gesellschaftliche Wertigkeit von Arbeit
Blicken wir jetzt auf ein weiteres Konfliktfeld in der Diskussion um traditionelle Werte, auf
die Bedeutung und Wertigkeit von Arbeitsformen. Erwerbsarbeit und Hausarbeit – beides
sind wichtige Arbeiten, die in der Versorgung und Pflege von Menschen notwendig sind.
In der Familienrechtsreform von 1975 wurden auch erstmalig beide Ehepartner gleichermaßen verpflichtet zum Unterhalt der Familie beizutragen, sei es durch Erwerbstätigkeit
oder durch Hausarbeit, wodurch diese erstmals als gleichwertiger Beitrag zum Unterhalt
anerkannt wurde. Die Arbeit im Haushalt sollte sich als der Erwerbstätigkeit ebenbürtige
Arbeitsform etablieren. Dieser Prozess ist auch gegenwärtig noch nicht hinreichend abgeschlossen. Generell hat die Sensibilisierung für den Wert von Arbeit – sei es Familienarbeit, die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen oder alten Men-
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schen, sei es ehrenamtliche Tätigkeit, wo für die Gesellschaft wichtige Leistungen erbracht werden – zugenommen.
In der Erwerbsarbeit ist der Wert von Arbeit, wenn diese Frauen erbringen, häufig unterbewertet und schlecht bezahlt. Als Beispiele dafür sollen hier die Gastronomie und der
Handel und Verkauf genannt werden, die sowohl schlecht bezahlte Branchen sind als
auch Branchen wo besonders viele Frauen beschäftigt sind.
Das wirft die Frage auf, wie viel welche Arbeit wert ist? Mit welchen Beträgen könnte zum
Beispiel auch eine im Ehrenamt erbrachte Arbeit ökonomisch bewertet werden? Ist Freiwilligenarbeit was „wert“ oder ist sie nur ein „bisserl“ ein Beitrag?
Fazit: Das weibliche Leben, besonders im höheren Lebensalter ist auch gegenwärtig
noch stark von männlichen Sichtweisen und Werten bestimmt. Auch heute sind noch genau diese Sichtweisen präsent und Grundlage von moralischen Vorstellungen Das erklärt
die stille Zustimmung von Frauen zu einer Reihe von Benachteiligungen. Die individuelle
Erfahrung in der Zeit – spezifische Gewohnheiten, moralische Anforderungen, Verbote
und Erfahrungen prägt das Handeln von älteren Frauen in der Gegenwart, prägt sie als
Generation und prägt den Umgang miteinander.
Spezifische Altersrisiken von Frauen:


Soziale Beziehungen: Familie, Freunde – Verlust von PartnerInnen, Freunden >>
Einsamkeit, Isolation, persönliches Leid



Einkommen: ökonomische Absicherung >> Armutsgefährdung, Pensionskürzungen, Finanzmarktrisiken



Bildungsmöglichkeiten: Kompetenzen >> reduzierte Lernbereitschaft, Rückzug



Kulturbeteiligung: Medien, Kunst, Kultur >> fehlende Repräsentanz, mangelnde
Teilhabe



Wohnen: Region, Standard >> keine altersgerechte Versorgung im Bezirk, in der
Wohnung



Gesundheit/Wohlbefinden: Gesundheitsversorgung >> Zusatzleistungen bzw.
Qualität sind teuer, spezifische Krankheiten wie Demenz



Religion/Spiritualität: soziale Einbettung >> Einsamkeit, Depression

Ausblick und Strategien für die Erwachsenenbildung und Seniorinnenarbeit
Welche Möglichkeiten gibt es, um die soziale Lage älterer Frauen mehr in den Mittelpunkt
zu rücken?

Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne
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Lebenssituation sichtbar machen
Ein wichtiger Punkt, ist es, die unterschiedlichen Lebenssituationen zu benennen und
nicht zu beschönigen. Gerade die Altersarmut mit sozialer Vereinsamung, schlechter
Wohnungssituation und schlechter Ernährungslage führt oft zu einem kompletten Rückzug aus der „sozialen“ Welt. Das schonungslose Aufzeigen, auch durch Organisationen,
verhindert die schleichende und fortschreitende Tabuisierung.
Gegenwelten schaffen
Organisationen in der Erwachsenenbildung haben auch die Chance, „Gegenwelten“ zu
schaffen. Mit den jeweiligen Aktivitäten werden neue soziale Welten geschaffen, die auch
neue Erfahrungen möglich machen, z.B. in einer Gruppe Gleichaltriger oder nur mit
Frauen Spaß zu haben.
Veränderungen thematisieren
Wichtig ist es auch, neben den aktiven neuen Erfahrungen den „alten“ vergangenen Erfahrungen einen Platz zu geben. Eine geleitete Reflexion darüber z.B. wie es heute im
Bezirk aussieht, was gut ist und was fehlt, soll auch thematisieren, was sich im Laufe der
Zeit verändert hat. Die Thematisierung von Veränderungen ist ein wichtiger Prozess, der
dem alltäglichen sozialen Wandel einen Namen gibt. Nur im sozialen Verband mit anderen Menschen ist es möglich, diese Veränderungen in das subjektive Leben zu integrieren, handlungsleitende Normen und Werte anzupassen, und diese in einem sinnvollen
Bezug mit eigener Geschichte und Sozialisation zu stellen. Der oft kritisierende Vergleich
mit der „heutigen Jugend“ stellt genau diesen Bezug her. So sind jüngere Generationen
ein wichtiger sozialer Bezugspunkt für Ältere, und thematisieren gesellschaftliche Veränderungen. In einer solidarischen Gesellschaftsform übernehmen die jeweiligen Generationen füreinander Verantwortung. Die älteren Frauen tun dies häufig, indem sie Familienleistungen in der Kinderbetreuung und in der Pflege übernehmen. Die Generation im mittleren Alter übernimmt Verantwortung für jeweils noch ältere Menschen.
Was ErwachsenenbilderInnen tun können…
1. spezifische Lebenssituation älterer Frauen in den Mittelpunkt rücken: ein Zugang, der
von den Bedürfnissen der Betroffenen ausgeht, bringt die Chance mit sich, dass diese
ihre Veränderungen bzw. Aufgaben in ihre eigenen Hände nehmen, und weiter verfolgen.
2. Gegenstrategien entwickeln und den Betroffenen, die dafür notwendigen Kompetenzen
zur Verfügung stellen
3. „Selbsthilfegruppen“ einrichten – lebens- oder altersbezogene Belastungen gemeinsam reflektieren und bearbeiten
4. Wichtig ist es auch zu sehen, dass Erwachsenenbildnerinnen Vorbilder sind, auch
wenn sie das gar nicht selber absichtsvoll anstreben. Jeder Mensch, der in einer Gruppe
tätig ist, ist für die Gruppenmitglieder ein Vorbild, an dem sich jede/jeder in Bezug setzt.
Gruppenleiterinnen können Mitstreiterinnen gewinnen, sich vernetzen, und andere Frau-
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en als Mitstreiterinnen sehen, kooperieren anstatt konkurrenzieren. Damit können bewusst Akzente gesetzt und neue Aspekte eingebracht werden.
5. Partizipative Methoden: beziehen die Betroffenen ein, betrachten und zeigen die Lebenswelt aus Sicht der Betroffenen und formulieren Chancen und Probleme aus ihrer
Sicht.
6. Visuelles Material (z.B. Fotos) unterstützt die Kommunikation und ist Basis für ein Gespräch in der Gruppe (Photovoice) oder ein Interview (Fotobefragung). Fotomaterial (in
Ausstellungen) kann Betroffenen eine Stimme geben und aufzeigen – sowie die Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen fördern und die gleichberechtige Partnerschaft
zwischen ForscherInnen und Betroffenen unterstützen.
Anmerkung: Der Vortrag basiert auf den Ergebnissen des Kapitels „Alter und Genderfragen: Die besondere Lage der älteren Frauen“ der vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz beauftragte Studie Anton Amann et al. (2010)
„Alter und Zukunft. Wissen und Gestalten: Forschungsexpertise zu einem Bundesplan
für Seniorinnen und Senioren“.

Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen:


Der Bildungsverlauf (u.a. Bildungsabschlüsse) bei älteren Frauen (z.B. 75plus)
unterscheidet sich gegenüber Jüngeren aufgrund ihrer Erziehung und Sozialisation. Der Bildungsverlauf ist bei diesen Altersgruppen anders verlaufen, das heißt,
sie durften teilweise nicht in die Schule (bzw. haben nur den Pflichtschulabschluss), nicht in Ausbildung und auch nicht arbeiten gehen. Zum Beispiel brauchte bis in die 1970er Jahren die Frau die Zustimmung ihres Mannes, damit sie arbeiten gehen durfte.



Ältere Frauen deren Familienmitglieder weit entfernt leben (z.B. im Ausland) lernen eher den Umgang mit Neuen Medien (z.B. Internet, Soziale Netzwerke,
Skype) um mit ihren Familien zu kommunizieren und sich auszutauschen.



Kindererziehungszeiten werden seit ca. 1990/91 als neutrale Zeiten angerechnet.
Dies betrifft allerdings nicht mehr die Generationen über 75. Bei dieser Generation zeigt sich daher eine hohe Armutsgefährdung.



Armutsgefährdung betrifft vor allem alleinstehende Frauen – ledige und verwitwete Frauen genauso wie geschiedene Frauen.



Singlehaushalt bedeutet eine Person in einer Wohnung. Allerdings ist der Umstieg
von einer großen (günstigen) Wohnung in eine kleine (teure) Wohnung für ältere
Frauen oft kaum möglich.



Bildungsteilnahme ist überwiegend weiblich. Frauen zeigen eine höhere Lernwilligkeit als Männer. Speziell Bildungsteilnahmen ab dem 75. Lebensjahr sind fast
nur noch weiblich.
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In den letzten Jahren werden ältere Frauen (auch Männer) in den Medien (u.a. in
Werbung, Filmen) vermehrt in den Blick genommen. Allerdings auch hier eher das
„junge“ Alter, weniger das „höhere“ Lebensalter.



Die Hürde der finanziellen Belastung ist nach wie vor bei älteren Personen vorhanden, das heißt viele Ältere können sich Bildung einfach nicht leisten.
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3. „Was rockt die Oma aus dem Koma?“
Dagmar Heidecker
Im Plenum wurden Erfahrungen, Anregungen und Gedanken zur Frage, wie Bildungsangebote für ältere Frauen aussehen sollen, ausgetauscht. Die Teilnehmerinnen haben
diesbezüglich folgende Antworten gegeben.
Bildungsangebote für Frauen sollen


für das Leben der Frauen relevant sein (Stichwort: Alltagsbezug)



Humor beinhalten



Neugierde wecken



Sehnsüchte ansprechen



sinnvoll sein



Träume verwirklichen helfen



die Eigeninitiative anregen



Frauen ansprechen (Stichwort: für sich selbst etwas bekommen)



Wertigkeit anregen und vermitteln



Begeisterung wecken



neue Fähigkeiten/Fertigkeiten vermitteln



alte Fähigkeiten/Fertigkeiten wecken



Fähigkeiten/Fertigkeiten erhalten



Ermutigen etwas Neues auszuprobieren (Stichwort: was ich schon immer machen
wollte)



den Selbstwert steigern



Defizite kompensieren



Kompetenzen stärken und erweitern sowie neue Kompetenzen entwickeln



das Besondere bieten und vermitteln



Lebensqualität erhalten, stärken und fördern



geistige und körperliche Beweglichkeit erhalten und fördern (z.B. singen, tanzen)



einen geschützten Raum bieten und



das Leben spüren lassen.

Zudem ist für die Teilnehmerinnen wichtig, dass Bildungsveranstaltungen eine soziale
und gesellschaftliche Anerkennung beinhalten, Kontinuität bieten sowie ein Mitgestalten
und Mitreden ermöglichen. Auch „gehört werden“ sowie neue Gemeinschaften erleben
und neue Freundschaften schließen (Jung trifft Alt – Alt triff Jung) sind wesentlich. Bildungsveranstaltungen müssen die Anliegen der Frauen ernst nehmen, etwas Aufrichtendes beinhalten (Lebensmut statt Altersangst), und ein Herauskommen aus dem Alltag
ermöglichen. Außerdem ist bei der Planung von Bildungsveranstaltungen für Frauen auf
Kosten, Nähe, Dauer und Zeit (Stichwort: Angst vor Dunkelheit) zu achten.
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4. EU 2020 – Thesen und Trends für die Zukunft
Elisabeth Hechl
Was oder wer ist Europa? Was hat Europa mit uns zu tun?
Europa muss mehr sein als eine durch Verträge geregelte funktionierende Zusammenarbeit von derzeit 27 Staaten. Europa, das sind wir: Das Projekt eines vereinten Europas
kann nur gelingen, wenn es durch ein tiefes Verständnis seiner Bürgerinnen und Bürger
für seine Notwendigkeit und Bedeutung getragen wird. Es ist daher von größter Bedeutung, dass sich alle – auch die älteren Menschen, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung
Europas – am Projekt der Europäischen Union beteiligen.
Was heißt das konkret? Was kann das für uns im Alltag bedeuten?
Ich möchte an drei Beispielen aus der Mitteilung der Europäischen Kommission „Europa
2020“ zeigen, wie sich Strategiepapiere der Europäischen Kommission in ihrer Umsetzung auf unsere ganz konkrete Arbeit und unseren Alltag auswirken – und vor allem
möchte ich zeigen, wie wichtig die Rolle jeder Einzelnen bei der Umsetzung, der konkreten Ausgestaltung von Maßnahmen, letztlich sein kann. Es handelt sich dabei um die
Konzepte zum lebenslangen Lernen, zur digitalen Agenda für Europa und zur Beschäftigungsquote.
Europa 2020
Seitens der Europäischen Kommission wurde eine Mitteilung der Kommission zum Thema Europa 2020 vorgelegt (Homepage Europäische Kommission: http://ec.europa.eu/).
Es ist dies ein Strategiepapier, das aufzeigt, wie Europa ein intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum verwirklichen und neue Arbeitsplätze schaffen kann. Konkret
werden fünf messbare Leitziele vorgeschlagen, die bis 2020 verwirklicht und in nationale
Ziele umgesetzt werden sollen. Es handelt sich um Ziele in den Bereichen Beschäftigung,
Forschung und Innovation, Klimaschutz und Energie, Bildung und Armutsbekämpfung.
Alle diese Zielvorgaben müssen im Rahmen von nationalen Umsetzungsplänen umgesetzt werden. Die Kontrolle erfolgt über Berichte über den Umsetzungsstand, die alle
Staaten in regelmäßigen Abständen vorlegen müssen.
Was bedeutet das konkret für Österreich? Wie kann die Umsetzung aussehen?
Beispiel: Lebenslanges Lernen
Vor dem Hintergrund der Mitteilung der Europäischen Kommission Europa 2020, der von
der Europäischen Kommission veröffentlichten Mitteilungen zum lebenslangen Lernen –
angefangen von der Mitteilung „Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens
schaffen“ (2001), der Mitteilung „Erwachsenenbildung: man lernt nie aus“ (2006), über
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den „Aktionsplan Erwachsenenbildung: Zum Lernen ist es nie zu spät“ (2007), bis hin zur
Mitteilung zu den „Schlüsselkompetenzen“ (2009), um nur einige wichtige zu nennen –
wird derzeit die Nationale Strategie zum Lebensbegleitenden Lernen bis 2020 für Österreich ausgearbeitet. Diese wird Visionen, Ziele, Maßnahmen in allen Bereichen des Lernens von der vorschulischen Erziehung bis hin zum Lernen in der nachberuflichen Lebensphase enthalten.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Abschnitt „Bereicherung der Lebensqualität
durch Bildung im späteren Erwachsenenalter“. Hier kommt die Rolle der Zivilgesellschaft
ins Spiel: einerseits bei der Erarbeitung, andererseits aber auch bei der Umsetzung.
An den Grundlagen für eine nationale Strategie wurde durch ein Gremium von WissenschaftlerInnen bereits seit 2007 gearbeitet. Hier wurde eine wichtige Vorentscheidung
gefällt: welche Themen in das Strategiepapier überhaupt aufgenommen werden. Bildung
im Alter war zuerst nicht enthalten gewesen. Erst durch die vehemente Einforderung der
Berücksichtigung dieses Bereichs wurde er als eigenständige Aktionslinie aufgenommen.
Das aber war wieder nur möglich, weil in Österreich erstens auf breiter Basis durch verschiedenste Projekte bereits sichtbar gemacht worden ist, wie wichtig dieses Thema ist
und zweitens durch wissenschaftliche Forschung das Erfordernis der Bildung im Alter
nachgewiesen wurde.
Nach Fertigstellung, das heißt nachdem das Strategiepapier auf politischer Ebene beschlossen worden ist, wird es nicht nur allen Interessierten zur Verfügung stehen, sondern auch eine Verpflichtung Österreichs zu seiner Umsetzung darstellen. Das wird wieder Auswirkungen auf die Anbieter haben. Ganz wesentlich wird die Arbeit der Verantwortlichen in den verschiedensten Institutionen, der Verantwortlichen für die Bildungsplanung bei der Umsetzung in konkrete Maßnahmen in der Praxis sein, wie beispielsweise
im Bereich der Weiterbildung und Qualitätssicherung. Nur durch die Mitwirkung derer, die
in diesem Bereich arbeiten, wird eine erfolgreiche Weiterarbeit im Bereich der Bildung für
Ältere auch in Zukunft möglich sein.
Bereich: Eine digitale Agenda für Europa
Ziel der Leitinitiative „Eine digitale Agenda für Europa“ ist, „einen nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen aus einem digitalen Binnenmarkt auf der Grundlage
des schnellen und ultraschnellen Internets und interoperabler Anwendungen zu ziehen“.
Die Mitgliedstaaten sind unter anderem aufgefordert, operative Strategien für die Einführung des Hochgeschwindigkeitsinternets zu entwickeln; einen Rechtsrahmen zur Koordinierung öffentlicher Arbeiten aufzustellen, mit dem die Kosten für den Netzausbau reduziert werden; die Einführung und Verwendung moderner Online-Dienste zu fördern ( z.B.
elektronische Behördendienste). Aber E-inclusion wird nicht mit der Zurverfügungstellung
eines Breitbandanschlusses verwirklicht, sondern erst durch die Eröffnung der Möglich-
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keit, jene Kenntnisse zu erwerben, dass dieser auch tatsächlich genutzt werden kann. In
jenen Bereichen, in denen es um die konkrete Anwendung geht – um das Erlernen des
Umgangs mit dem PC und dem Internet, damit die Online-Dienste überhaupt in Anspruch
genommen werden können, sind Bund und Länder als Fördergeber, vor allem aber die
Weiterbildungseinrichtungen als Anbieter entsprechender Kurse gefragt.
Wie weit es gelingen wird, älteren Menschen und bildungsungewohnten Personen die
Nutzung der neuen Technologien zu eröffnen, ihnen entsprechende Schulungsmöglichkeiten anzubieten, entsprechende Unterlagen zu Verfügung zu stellen und Trainingsmöglichkeiten zu bieten, wird weiterhin an uns liegen.
Bereich: Beschäftigung
In der Mitteilung der Kommission Europa 2020 – und auch in dem Papier der Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der Europäischen Union 2030 – wird
die Erhöhung der Beschäftigungsquote der 20-64-Jährigen gefordert. Dies soll durch die
vermehrte Einbeziehung der Frauen und der älteren ArbeitnehmerInnen sowie die bessere Eingliederung von MigrantInnen in das Erwerbsleben erfolgen. Konkret geht es dabei
um einen Erhöhung der Beschäftigungsquote von derzeit 69 % auf mindestens 75 %.
Die Mitgliedstaaten sind unter anderem aufgefordert, die Effizienz der Steuer- und Leistungssysteme zu prüfen, damit sich Arbeit lohnt, den europäischen Qualifikationsrahmen
durch die Erstellung nationaler Qualifikationsrahmen anzukurbeln, Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern, die Übergänge sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben zu erleichtern; neue Formen des Ausgleichs von Berufs- und Privatleben sowie die
Verlängerung des Erwerbslebens aktiv zu fördern und mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern zu gewährleisten. Wenn wir uns in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit
von Berufs- und Familienleben genauer ansehen, bedeutet das auch hier die Notwendigkeit, diese Forderungen durch Maßnahmen an der Basis umzusetzen. Beispiele dafür
sind: die Einforderung der Schaffung von mehr ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen und die Einrichtung von ganztägigen Schulen oder Hortbetreuung, die Einforderung
des Ausbaus von leistbaren ambulanten Pflegediensten, von Tagesstätten für pflegebedürftige Personen oder im Bereich der Bildung die Schaffung von Weiterbildungsmaßnahmen mit Kinderbetreuung.
Die von mir angeführten Beispiele sind so unterschiedlich wie auch aktuell. Die Botschaft,
die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte ist: Es macht einen Unterschied, ob wir uns
engagieren, uns einmischen, unsere Forderungen stellen, oder nicht. Es geht um die
Wahrnehmung von Mitwirkungschancen und um die Mitgestaltung unserer Gesellschaft
in den Bereichen, in denen wir die Möglichkeit dazu haben (Homepage Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: www.bmask.gv.at).
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Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen:


Diese Zielvorstellungen sind toll, denn ältere Menschen kommen hauptsächlich
als Pflegefälle vor. Bildung im Alter als eine selbstständige Lebensführung kommt
selten vor. Dies stellt eine bedeutende Aufgabe für die Politik dar.



Wichtig dabei ist, dass dargestellt wird, dass auch die Älteren wichtig sind, nicht
nur die Jungen.



Ältere werden zumeist mit den „Sozialausgaben“ und nicht mit dem „Potenzial der
Älteren“ gleichgesetzt.



Verlängerung der Arbeitszeiten wird diskutiert, aber nicht, welche Arbeit es geben
wird.



Das Einbinden von Älteren stellt eine Herausforderung dar, denn die Politik unterstützt das nicht zur Gänze.



Bildung und Politik: Inzwischen hat sich einiges getan, das heißt, man darf einfach
nicht locker lassen, muss immer wieder auf die Thematik hinweisen. Ein Papier alleine ist zu wenig, die Ideen gehören umgesetzt. Bildung im Alter ist wichtig und
daran muss permanent (weiter-)gearbeitet werden.



Wirtschaftliche Rentabilität: Warum wird diese nicht angekurbelt? Warum werden
diese nie aufgezeigt (z.B. Pflegende, Betreuende)?



Es muss auf Seiten der Politiker noch ein Bewusstsein für Bildung im Alter geschaffen werden. Die demographischen Entwicklungen sind mittlerweile bekannt.



Nach wie vor muss Überzeugungsarbeit geleistet werden.
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5. Neue Medien als Herausforderung: Präsenz statt Unsichtbarkeit. Medienkompetenz: Selbst- und Fremddarstellungen in den Neuen Medien
Solveig Haring
Einleitung
Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Zum einen in den Teil „Frauen im Netz? Leider ein
Schocker...“ und zum anderen in den Teil „Was Sie schon immer über das Internet wissen wollten und nie zu fragen gewagt haben…“. Konkret geht es in diesem Vortrag, um


die Präsenz statt Unsichtbarkeit (Sind wir nicht präsent und sind wir wirklich unsichtbar?)



die Medienkompetenz (Mehr als „meine Email geht nicht“, selbstgesteuert lernen
und sich über Neues trauen) und



die Selbst- und Fremddarstellungen von älteren Frauen in den Neuen Medien
(Die bittere Wahrheit und demnach auch ein weites Feld für eigene Präsentationen jenseits der Klischees).

1. Frauen im Netz? Leider ein Schocker...
Generationenunterschiede
Als ich im Gespräch mit einer meiner 21-jährigen Studierenden die Generationenunterschiede hinsichtlich der Benutzung des Internets erläutern wollte, stellte ich folgende
Frage: „Wo würden wir zwei nachschauen, wenn wir ein Kochrezept brauchen?“ Die Studentin antwortete: „Im Kochbuch!“ Ich antwortete mit einem verdatterten Blick: „Aeh ich
dachte, wir googeln?“ Nach Marotzki und Jörissen (2009) erfolgt Sozialisation heute
„grundlegend und unhintergehbar medial“ (Marotzki/Jörissen 2009: 7) und wir müssen
aufpassen, dass die Frauen auch diesen medialen Weg gehen.
Trotz Kochbuchstory können Sie mir sicher beipflichten, dass das Internet grundsätzlich
eine Bereicherung für unser Leben ist. Das Internet ist eine wichtige Informationsquelle
für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, es erleichtert Kommunikation, Organisation
und Netzwerken. Es hilft durch gezielte Information jenen, die sich politisch beteiligen
wollen. Das Internet ist mehr als ein Unterhaltungsmedium. Das Internet bietet – bei richtiger Suche – relevante Quellen für aktuelle Informationen für Ihre arbeitsbezogenen Aktivitäten, aber auch Spezialwissen für Interessen und Hobbies. Ich möchte etwas später
die Interaktivität, die dieses Medium erlaubt, gleich hier im Raum ausprobieren, nennen
wir es eine „Google Runde“. Haben Sie gewusst, dass die Suchmaschinen auch Fragen
beantworten? Also, neben gezielten Wörtern und Phrasen können ganze Fragen samt
Fragezeichen als Suchphrase eingegeben werden. Dazu aber später.
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Vorerst möchte ich über die Repräsentation, also die Art, wie Frauen im Netz dargestellt
werden oder sich selbst repräsentieren, reden. Leider habe ich da kaum positive Beispiele zu zeigen und versuche durch die Negativbeispiele Ihre Motivation zu heben, selbst
aktiv zu werden. Wir selbst sind es, die für die Inhalte verantwortlich sind! Wir alle sollen
dazu beitragen, dass Frauen im Netz differenziert und in ihren lebensweltlichen Kontexten dargestellt werden. Beispielsweise indem wir selbst Beiträge, Podcast, Filme, Portraits, Websites, Blogs und Wikis erstellen.
Sag` mir, wo die Frauen sind, wo sind sie geblieben? „Frauen werden in den Medien
zwar nicht generell ‚vergessen‘, mitunter sogar als Funktionsträgerinnen in Bereichen
dargestellt, in denen sie unterrepräsentiert sind (z.B. Politik). Allerdings wird dabei auf
traditionelle Geschlechterstereotype zurückgegriffen, diese damit reproduziert und verstärkt. Das geschieht in sehr subtiler Art und Weise durch den Text, aber auch die Platzierung von entsprechenden Fotos: durch die Fokussierung auf den Körper (z.B. Haare,
Figur), die Kleidung (z.B. Minirock), die Art der Darstellung (z.B. Politikerin an eine
Hausmauer gelehnt).“ (Paseka 2005: 43)
Selbst- und Fremddarstellungen im Internet
Medium: Fotos, Blogs und Filme
VerfasserIn: selbst gefilmt, fremd gefilmt, im Auftrag, mit Mitspracherecht, geheim
Kommentiert: selbst kommentiert – fremd kommentiert
Nachfolgend werden einige positive Fremddarstellungen/Selbstdarstellungen von älteren
Frauen im Internet vorgestellt, wobei hier immer ein Zweifel bestehen bleibt, ob dadurch
Rollenklischees nicht verstärkt werden. Daher sind diese Beispiele – wie auch die Negativbeispiele (siehe unten) – mit Vorsicht zu betrachten.
Digital Narratives:
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/podcast:pug-digital-narratives/bdef:Podcast/get
Frauennetzwerk Medien:
Das „Handtaschl“ ist eine ironische Auszeichnung für frauenfeindliche Darstellung in den
Medien. Jüngster Negativ-Preisträger: Christian Ortner.
http://www.frauennetzwerk.at/web/dev/
Ceiber Weiber +:
http://www.ceiberweiber.at/
dieStandard.at:
http://diestandard.at/
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Limpe Fuchs auf YouTube:
Die Formbarkeit des Klangs – Limpe Fuchs Anima-Sound. Musikerin im Interview.
http://www.youtube.com/watch?v=XewA412Fnbk
Mamy Rock auf YouTube:
Mamy Rock – Ruth Flowers @ Dolce Bar – Vilamoura (Portugal) am 01.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=uOZW9j5mWnY&feature=related
Lisa Koch auf YouTube:
Lisa Koch – „I am a Middle-Aged Woman“
http://www.youtube.com/watch?v=3tMyNhTAFoU&feature=related
Grandma auf YouTube:
Grandma Plays Halo 3 on XBox 360. Eine alte Frau spielt Videospiel (achten Sie auf die
Art der Darstellung dieses Handyvideos)
http://www.youtube.com/watch?v=skaZaP-MZ9Q
Nachfolgend werden einige negative Fremddarstellungen/Selbstdarstellungen von älteren
Frauen im Internet vorgestellt.
Bobbi Brown auf YouTube:
Bobbi Brown shares her 50-plus beauty tips and philosophy (60 is the new forty...)
http://www.youtube.com/watch?v=nZ56zqZkg5w
Werbung auf YouTube:
Reifenwechsel einer Frau
http://www.youtube.com/watch?v=wRDwwK-qziE&p=8A1A5C205C045470&playnext=1&
index=7
Kauf eines Laptops auf YouTube:
Alte Frau kauft Laptop (Kann man damit auch Internet? Kann man da auch Windows?)
http://www.youtube.com/watch?v=-dypgaWgSBM
Old bitches auf YouTube:
Old bitches fight in Backa Palanka. Junge Frau und junger Mann filmen mit einem Handy
einen Streit von zwei Frauen und laden das auf youtube hoch.
http://www.youtube.com/watch?v=tZNQL9T0ljE
Alte Frau auf YouTube:
Alte Frau (Tauben füttern)
http://www.youtube.com/watch?v=hfYCEKYLq3s
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Girls auf YouTube:
Fat girl vs. skinny girl. Schulhandyvideo mit diskriminierenden und kategorisierenden, auf
Körper bezogenem Titel.
http://www.youtube.com/watch?v=AN2VAqEYAho&feature=related
Und so geht es weiter und weiter, das kann dann schon entmutigend sein, denn Positivbeispiele sind kaum zu finden oder eben, wie schon gesagt, oft indifferent, denn durch
die Art der Darstellung wird auch ein positives Frauenbild ins Lächerliche gezogen.
Darstellungsverhältnisse:
„die Möglichkeit, sich darzustellen und zu vertreten“, ist „ungleich verteilt“ (Broder/Mecheril 2007: 10).
Es geht um Macht. Es geht um „gehört werden“.
Es bedarf politischer, kultureller und wissenschaftlicher Mittel.
Die Privilegierten stellen sich selbst und andere dar.
Ich selbst habe mir alle multimedialen Fähigkeiten abseits der universitären Karriere angelernt. Wenn frau etwas Technisches kann, wird sie eher als „Geek“1 oder „Nerd“2
(Technikgeek) bezeichnet. Das liegt aber auch an der Materie, weil Neue Medien zu lernen ein sehr spezialisiertes Unterfangen ist. Frau muss sich selbst dafür interessieren
und einfach darauf losgehen, es gibt keine Möglichkeit vorab alles aus einem Buch oder
in einem Kurs zu lernen. Diese Lernmittel sind gute Begleiter, aber wichtiger ist: Selbst in
dieses Lernfeld aufzubrechen mit nichts als Neugier und Abenteuerlust im „Handtaschl“.
Nie wird frau alles wissen können. Versucht sie es, merkt sie, es gibt viel zu viele Wissensfelder und viel zu viele tägliche Neuerungen. Aber es gibt Brücken durch das
unwegige Internetgelände, die kann sie sehen, selber machen, benutzen und sogar andere darauf hinweisen. Das Internet, da kann frau tun, auch wenn sie noch gar nichts
weiß... und sobald sie tut, lernt sie!
Die Bildungsfähigkeit, die sie dazu benötigt, lässt sich in drei Teile differenzieren:
1. Die Fähigkeit der Selbstbestimmung über die eigenen, persönlichen Lebensbeziehungen [...]
2. die Mitbestimmungsfähigkeit (und)
3. die Solidaritätsfähigkeit (vgl. Klafki 1985 in Marotzki/Jörissen 2009: 14).
Es geht dabei um Chancengleichheit, moralische Kompetenz und gesellschaftliches Problembewusstsein (vgl. ebd.: 14).

1

„Geek“: umgangssprachliche Bezeichnung für eine/n Computerenthusiasten/Computerenthusiastin (siehe
auch „Nerd“).
2
„Nerd“: umgangssprachliche Bezeichnung für Computerfreak (siehe auch „Geek“).
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Medienkompetenz
Medienkompetenz heißt: „sich die Systeme zugänglich zu machen, deren Strukturen und
Angebote selbstbestimmt und kritisch zu nutzen, sich der technischen Möglichkeiten für
eigene Zwecke zu bedienen; und es heißt nicht zuletzt, die Bedeutung der Systeme für
das individuelle und gesellschaftliche Leben zu begreifen und einzuschätzen“ (Theunert
1996: 68).
Medien sind in der Bildung spannend:


Erstens: weil sich Menschen mit Medientechnologie auseinandersetzen müssen.
Der Umgang mit neuen Interaktionsweisen und -mustern ist eine Herausforderung. Hier kann es zu kulturellen, geschlechtsspezifischen oder altersspezifischen
Barrieren oder Berührungsängste kommen. Eine Nichtbeteiligung führt zur Vertiefung der Wissenskluft. Wer sich in der westlichen Welt mit Internet und TV nicht
auseinandersetzt, kann nicht partizipieren. Wer nicht aktiv teilnimmt an der Gestaltung des Webs, DIE (!) wird nicht gehört.



Zweitens: Durch Neue Medien entstehenden „Bildungsanlässe“. Bilder, Film und
Internet bieten Bildungsoptionen, an denen Menschen interaktiv partizipieren
können – alle Formate beinhalten Reflexionspotential, „indem sie etwa Fremdheitserfahrungen inszenieren, nachvollziehbar und -reflektierbar machen, indem
sie Biographisierungsweisen thematisieren [...] usw.“ (Marotzki/Jörissen 2009: 30)

2. Was Sie schon immer über Neue Medien wissen wollten und nie zu fragen gewagt haben...
Bitte setzen Sie sich für die nächsten sieben Minuten in 3er-Gruppen zusammen und
versuchen Sie gemeinsam auf Fragen in Bezug auf Neue Medien (Internet) Antworten zu
formulieren. Es können Fragen nach Erklärungen von Begriffen, technischen Erläuterung
oder auch Verständnisfragen sein. Gerade beim Internet und beim Computer gibt es keine falschen Fragen, jede Frage ist wichtig und richtig. Im Anschluss daran werde ich versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten und ich bin mir sicher, dass ich nicht alle
Antworten weiß – aber auch das gehört zum Medium Internet! Es ist so viel Information
da, dass wir mehrere Leben benötigen würden, um alles einmal anzuschauen geschweige denn zu lernen.
Suchen und Finden im Netz. Nachfolgend alles rund um Suchmaschinen, Browser,
Wikipedia usw.
Blended Learning:
Blended Learning heißt: „gemixt“. Hier handelt es sich um einen Mix aus E-learning (Lernen mit Computer und Internet) und dem herkömmlichen „Klassenzimmer“ oder „Seminarraum“, wo wir die TeilnehmerInnen in echt „in real life (i.r.l.)“ treffen. Diese Art des
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Lernens wird auch hybrides Lernen genannt. Präsenz und virtuelle Präsenz werden didaktisch sinnvoll eingesetzt (Kennenlernen i.r.l. und chatten im virtellen Raum).
Blog:
Blog ist ein Kunstwort aus: „web und log“ (und bedeutet „dokumentieren“, ähnlich: Logbuch, Tagebuch). Tagebuchartige Einträge von privaten Nutzern können entweder öffentlich zugänglich oder mit Zugangsbeschränkung im Internet gesammelt werden. Blogs
werden auch an den Universitäten als Forschungs- und Reflexionstagebücher eingesetzt.
Die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet. LeserInnen können kommentieren. Um einen Blog zu erstellen muss man sich für eine Plattform, die ein solches
Service (kostenlos) anbietet, entscheiden. Beispiele für Blogs können Sie unter diesem
Link finden: https://www.blogger.com/start Weitere Blogs:


Interessante Blogs: http://age50.wordpress.com/2010/04/05/ altersbild-vonjournalisten/; http://efibayern.wordpress.com/2009/11/26/ursula-lehr-%E2%
80%93-neue-vorsitzende-der-bundesarbeitsgemeinschaft-der-seniorenorganisationen-bagso/



Wissenschaftliche Blogs: http://togoon.wordpress.com/bildung-im-alter/



Musik-Blogs: http://musicblog4you.wordpress.com/2010/09/23/die-coolste-omader-welt-djane-mamy-rock/



Blog zu young@heart: http://sozialarbeiter.wordpress.com/2008/12/16/old-schoolpunk/

Browser:
Browser (auch: Webbrowser) sind spezielle Computerprogramme zur Darstellung von
Websiten. Der Begriff „browsen“ heißt so viel wie „schmökern“. Der Browser (u.a. Safari,
Firefox, Internet Explorer) ist ein Werkzeug, damit im Internet „geschmökert“ werden
kann. Im Browser gibt es die Möglichkeit eine Seite direkt einzugeben:
http://www.bifeb.at/ (http = hyper text transport protocol; www = world wide web (ist Teil
des DOMAINE/Namens, diesen kann man sich kaufen, www.nic.at); at = steht für Austria).
Chat:
Chat bezeichnet eine elektronische Kommunikation in Echtzeit (zur selben Zeit schreibend diskutieren). „Chatten“ bedeutet „tratschen“, „plaudern“, „sich unterhalten“. Gechattet werden kann zum Beispiel auf der Website von Google (http://www.google.com/talk/,
Download Google TALK, links für PC & MAC). Nach der Installation in Google "Google
Talk" eingeben, dann auf "Getting Started" (Anfangen) und auf "Launch Google Talk"
(Google Talk starten) klicken und dann jemanden (zuerst allerdings den Link als Favorit
hinzufügen) zum Chatten einladen.
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E-Mail:
E-Mail ist die Abkürzung für „elektronische/r Post/Brief“ (englisch: electronic mail) und
meint eine auf elektronischem Weg in Computernetzwerken übertragene Nachricht
(Spam mail (Muell) – Spam Mail – Werbungen etc.
E-learning:
E-learning bedeutet Lernen mit verschiedenen elektronischen Medien, Computer und
Internet (e-teaching.org, 2010).
Medienpädagogik:
Medienpädagogik ist „als übergeordnete Bezeichnung für alle pädagogisch orientierten
Beschäftigungen mit Medien in Theorie und Praxis“ (Issing 1987: 24) zu verstehen.

Medienpädagogik beinhaltet eine Form von Medienerziehung, die einen bewussten,
reflektierten Umgang mit Medien zu vermitteln versucht – als Medienkompetenz. Mediendidaktik, als Teilgebiet der Medienpädagogik, beinhaltet das Anwenden verschiedener Medien im Lehrbetrieb – als Mittel zur Erreichung der Lernziele (vgl. Issing 1987: 25 und Kerres 1998: 20). Der deutsche Medienpädagoge Michael Kerres
bezeichnet Neue Medien schon seit 1998 als Bildungsmedien, schlichtweg weil sie in
Bildungsinstitutionen ihren Platz finden (vgl. Kerres 1998: 18).
Podcast:
Der Begriff ist ein Kunstwort aus „broadcast“ (senden) und „pod“ von „ipod“ (mp3 player).
Podcasts sind Radiosendungen oder Filme, die meist als Serie im Internet zur Verfügung
stehen. Hierbei finden sich neben Unterhaltung auch viele Dokumentationen und sogar
Vorlesungen. Podcast nennt es sich dann, wenn die Studierenden die Vorlesung mit sich
herumtragen (im mp3 player) und sich diese Aufzeichnung anschauen oder anhören,
wann und wo sie wollen (Beispiele: http://radio.orf.at/podcast/, auf iTunes: gratis Software
(Musik und Video Browser) und gratis zum Abonnieren (Sprachen Lernen, Selbsthilfe,
Rhetorik, Technik). Der Podcast kann zusätzlich zu interaktiven Lernangeboten verwendet werden. Ein Podcast eignet sich für die Vermittlung von Informationen, Techniken
(how to), Lebensdarstellungen, Geschichten usw. (LINK zu einem Werk über Podcasting:
lamp.tugraz.at/~karl/verlagspdf/podcasting_tagungsband.pdf).
Wiki:
Wiki heißt „schnell“ (hawaiianisch). Ein Wiki ist eine Ansammlung von Webseiten, die von
vielen „UserInnen“ (AnwenderInnen, BenutzerInnen) gemeinsam bearbeitet, verändert
und betreut werden. Diese Veränderungen werden direkt im Internet vorgenommen, ohne
eine komplizierte Programmiersprache. Im Wiki arbeitet man mit „Verlinkungen“ (Links) –
das ist eine weiterführende Info auf Klick. Durch die Umsetzung von Ideen und der gemeinsamen Produktion von Texten und Verlinkungen und gegenseitigen Hilfen (Austausch: Fehler ausbessern, neue Inhalte ergänzen, Qualität heben) ist die Erstellung ei-
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nes „Wikis“ eine gute Lernmöglichkeit und eine gute Möglichkeit, gemeinsam an einem
Thema zu arbeiten! Das sicherlich größte berühmteste Wiki ist: Wikipedia, die freie Enzyklopädie, die von einer breiten UserInnengemeinschaft gemeinsam geschrieben wird
(Hinweis: Auch Sie können Beitrage leisten!). Für die WissenschaftlerInnen ist Wikipedia
oft ein Dorn im Auge, weil die Studierenden Wikipedia-Zitate als wissenschaftliche Quelle
verwenden. Das Wikipedia-Wissen ist nicht universitär abgesegnet, daher müssen die
Studierenden dann nach einem ersten Blick doch wieder auf Bücher zurückgreifen (Gratis, aber mit google ads (Werbung: http://www.wetpaintcentral.com/page/Create+
Account).
Google:
Google ist eine Suchmaschine. Google hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Nehmen
Sie sich ein wenig Zeit und klicken Sie auf der Website von Google herum (z.B. google
SCHOLAR: hier finden Sie akademische Texte und Bücher; google MAPS: kennen Sie
sicher, da können Sie Landkarten anschauen und Routen planen). Blogs in Google suchen: http://blogsearch.google.at/
Die Wolke:
Die Wolke (the cloud) ermöglicht die Synchronisierung von Favoriten im Internet. In diesem Fall müssen Sie einen „Yahoo account“ anlegen. Folgen Sie einfach der Anleitung
auf der Webseite (http://my.xmarks.com/). Finden Sie heraus, wie Ihr Browser heißt?
Vielleicht „Internet Explorer“? Ich selbst verwende als Browser den Firefox:
https://secure.delicious.com/register. Auf der Website http://ie6.winware.org/ie/ie_all/
ietools.htm#3 finden Sie diverse Software („add ons“ werden diese genannt).
Einen interessanten Artikel über „Wikis, Blikis, Blogs, Glogs, Vlogs, Moblogs“ von Ingrid
Francisca Reichmayr (2005) finden Sie unter: http://www.mediamanual.at/mediamanual/
themen/pdf/medien/51_Reichmayr_Wikis.pdf. Weitere spannende Artikel zum Themenbereich Neuen Medien finden Sie auf der Website „mediamanual.at“:
http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/neue-medien.php

Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen:


Wo findet ich Hilfe im Umgang mit Neuen Medien (z.B. Internet)?
Siehe dazu zum einen die Dokumentation „Das Internet sicher nutzen. Informationen und Tipps für SeniorInnen“ (2009) (Online unter: http://www.
saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Das_Internet_sicher_nutzen.pdf). Zum anderen siehe dazu auch den Leitfaden „Internet-SenniorInnenkurse – Leitfaden für
TrainerInnen. Didaktische Empfehlungen, Kurssequenzen und Präsentationsvorträgen“ (2010) (Online unter: http://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/
Internet_SeniorInnenkurse_Leitfaden_fuer_TrainerInnen_01.pdf).
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Was darf ich downloaden bzw. was kostet nichts?
Auf kostenlose bzw. kostenfreie Downloads (z.B. free download) wird immer hingewiesen. Es können gratis Programme oder Broschüren downgeloaded werden.
Wichtig: Dafür keine vertraulichen Daten (z.B. Kontonummer usw.) eingeben.



Soll Facebook in die Institutionen aufgenommen werden?
Der Begriff „Face“, bedeutet „Gesicht“. Im Facebook können wir unterschiedliche
Freundschaften schließen. Facebook ist eine gute Möglichkeit der Vernetzung
und Verbreitung von Informationen. Es ist allerdings eine „Friends-Kultur“ (mit
nicht realen FreundInnen) und keine „Institutions-Kultur“. Hierfür gibt es andere
Vernetzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel: http://www.linkedin.com/



Wie kann ein Film ins Internet gestellt werden?
Auf einem Videoportal wie YouTube oder Vimeo kann ein Film hinauf geladen
werden. Bevor ein Film veröffentlicht werden kann, muss er in ein passendes
Format umgerechnet werden, Dazu gibt es auf den verschiedenen Seiten Anweisungen. Zum Beispiel bei YouTube gilt: Filme dürfen nicht länger als 10 Minuten
sein und nicht größer als 100 MB.



Kann jeder Film ins Internet gestellt werden (z.B. auf YouTube)?
Eigene Filme schon, aber Filme anderer haben Copyright. Auch Musik unterliegt
dem Copyright der UnternehmerInnen bzw. InterpretInnen. Es gibt auch ein
Creativ Commons Copyright, das besagt, dass die Musik für kreative Zwecke
verwendet werden darf, solange sie nicht weiterverkauft wird. Solche Musik finden
Sie unter: http://creativecommons.org/legalmusicforvideos. Bitte die Copyrightangaben genau lesen, es ist auf jeden Fall Pflicht, die Musik beim Abspann anzugeben.



Wie kann ein Film gekürzt werden (z.B. von 5 Minuten auf 2 Minuten)?
Das erfolgt in Form von „editieren“ oder „cutten“ (Gratisprogramm: Windows
Movie Maker oder iMovie). Am besten ist es, wenn man das einfach einmal selbst
ausprobiert, jene fragt, die das schon können oder eine Fortbildung besucht
(Stichwort: intergenerationelles Lernen).



Wie suche ich auf YouTube einen Beitrag?
Es werden Stichworte in die Suchzeile eingeben, das heißt, die Suche erfolgt in
ähnlicher Weise wie bei einer Suche in Google.



Wie gehe ich mit Anfragen in Facebook um?
Im Facebook besteht die Möglichkeit eigene Einstellungen vorzunehmen (z.B. wer
soll was lesen können). Daher ist in einem ersten Schritt immer das „Profil“ im
Facebook einzustellen. Ob „Freunde“, die man nicht kennt, hinzugefügt werden
sollen oder nicht, müssen Sie für sich selbst entscheiden. Hier sieht man schon,
dass Facebook für Minderjährige problematisch sein kann.
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Was ist Twitter?
Twitter ist eine Kommunikationsplattform (auch: Mikroblogging), bei der mit wenigen Zeichen/Wörtern schnell kommuniziert werden kann (twittern heißt „zwitschern“). Twitter ist ein soziales Netzwerk, das heißt eine Plattform, die zur Verbreitung von Nachrichten und Informationen dient.



Was ist Happy Slapping?
Happy Slapping (auch: „lustiges Schlagen“) bezeichnet Gewalt (z.B. Körperverletzung) gegenüber anderen Mitmenschen (z.B. PassantInnen, MitschülerInnen,
LehrerInnen). Die Opfer werden dabei gefilmt und die Aufnahmen werden im Internet veröffentlicht. Ethische Regeln gegen diese Veröffentlichungen gibt es
kaum. Eine Strafverfolgung ist möglich, wenn man die Täter erkennt. Happy
Slapping ist auch schon Thema in der Sozialforschung.
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6. Ein Blick hinter die Kulissen. Einblicke in Literaturbetrieb
und Eventmanagement
Sylvia Treudl
Frauen sind im allgemeinen Leserinnen, sogar statistisch gesehen...
Um für die Interessierten einen zumindest aspektweisen Einblick in den sogenannten
„Betrieb“ zu geben, hier ein paar Stichworte und in der Folge ein kleiner Essay, der Probleme des Buchmachens in Zeiten des sich stetig in Richtung bessere Vermarktung, Verkaufszahlen und Bestseller-Wahnsinn entwickelnden Marktes aufzeigt.
Der „Betrieb“ setzt sich, grob umrissen, zusammen aus den Eckdaten:


Autorin/Autor



Verlag



weiterführende Öffentlichkeit – also Möglichkeit der Präsentation, literaturvermittelnde Einrichtungen wie z.B. VeranstalterInnen, Rezension in Medien, Messen

Als Beispiel für eine literaturvermittelnde Institution sei hier das Unabhängige Literaturhaus Niederösterreich (ULNÖ), mit Sitz in Krems/Stein genannt.
Im Jahr 2000 gegründet sieht sich dieses Haus als dezidiert nichtwissenschaftliche Einrichtung mit dem Ziel, auf lebendige, lustvolle Weise die Arbeiten heimischer wie internationaler AutorInnen zu präsentieren. Das ULNÖ betreut im Rahmen seiner Tätigkeit ein
„Writers in Residence-Programm“, was bedeutet, dass monatlich ein/e AutorIn in
Krems/Stein zu Gast ist, um in der idyllischen Wachau zu arbeiten. Der Schwerpunkt der
Einladungspolitik liegt auf dem osteuropäischen Raum, es bestehen literarische Austauschprogramme mit Slowenien, Slowakei, Tschechien, aber auch mit der Schweiz.
Ende 2010 wird der 100. Gast erwartet.
Das ULNÖ veranstaltet sowohl im Hause selbst, geht aber mit seinem Programm auch
„nach draußen“ – so z.B. mit dem mittlerweile bestens etablierten internationalen Festival
„Literatur & Wein“ – jährlich im April im großartigen Ambiente des Benediktinerstifts
Göttweig oder mit Lesungen im Renaissance-Schloss Spitz im Herzen der Wachau.
Zu den regelmäßigen Reihen im Haus zählen z.B. „Transflair“ – ein Veranstaltungskonzept, das jeweils unter der Patronanz des Literaturkritikers Klaus Zeyringer eine/n internationale/n AutorIn mit einer/einem heimischen SchriftstellerIn zu Lesung und Gespräch
an einen Tisch bittet. Ebenfalls regelmäßig, und zwar im Herbst, findet eine Kriminacht
statt.
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Nicht unerwähnt bleiben soll die Betreuung des sogenannten „Schulhausromans“. Ein
vollkommen innovatives pädagogisches Projekt, das in der Schweiz vom Autor Richard
Reich entwickelt wurde und sich ganz bewusst nicht an SchülerInnen von Gymnasien,
sondern an besonders lern- und leseschwache SchülerInnen von Hauptschulen und polytechnischen Schulen wendet.
Unter der Anleitung eines/einer professionellen Autors/Autorin werden die Jugendlichen –
und zwar verpflichtend im Rahmen des Deutschunterrichts – angehalten, eine Geschichte zu entwickeln, mit Hilfe ihres „Coachs“ aufzuschreiben und nach Fertigstellung im
Rahmen einer öffentlichen Lesung vorzustellen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und
unter nicht unbeträchtlichem Aufwand für AutorIn und SchülerInnen entsteht jeweils Unglaubliches.
Der „Schulhausroman“ wird in der Edition ARAMO herausgegeben. Diese Edition ist kein
regulärer Verlag. Ein Verlag muss in Österreich bestimmte markttaugliche Kriterien erfüllen. Dazu zählt u.a. ein professioneller Vertrieb der Erzeugnisse, die Verlagsvorschau,
also ein Katalog, der dem Buchhandel zugänglich gemacht wird, der Besuch der VerlagsvertreterInnen, die BuchhändlerInnen aufsuchen und die Einkaufspolitik besprechen.
All diese Punkte sind natürlich mit ökonomischem Aufwand verbunden. Eine Edition wie
beispielsweise ARAMO (der Name stammt aus dem Keltischen und bedeutet „Vielfalt“,
„Zusammenfluss“), die praktisch über kein operatives Budget verfügt, hat zwar keinen
wirklichen finanziellen Spielraum und auch keine nennenswerte Marktpräsenz, dafür aber
neben kreativer Freude keinen Marktzwang und kann nach eigenem Gutdünken produzieren. Der Schwerpunkt der editorischen Arbeit von ARAMO liegt auf der Herausgabe
von Themenanthologien.
Alle Daten und Informationen zum ULNÖ, zum Festival Literatur & Wein,
Schulhausroman, Writers in Residence, Edition ARAMO sind auf der Homepage
www.ulnoe.at verfügbar.
Im Zuge des Workshops 2010 in Strobl ergab sich eine wunderbare Kooperation, denn
die Internet-Schulung von Solveig Haring, im speziellen die „Blogosphäre“, hat Edith Bacher motiviert, einen sehr engagierten Blog einzurichten (www.geragogik.net). Ich habe
mir erlaubt dort ein paar Literaturtips abzugeben, die Edith dankenswerterweise aufgenommen hat – wir planen, diese Tips zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen.
Im Folgenden greife ich – sozusagen zur Dokumentation eines wesentlichen Bereichs im
Buch/Verlagsbetrieb – das Problem des Lektoratswesens auf. Immer öfter verzichten
Verlage auf ein gutes Lektorat, was meines Erachtens zu Lasten der Qualität des literarischen Erzeugnisses und auch zu Lasten der AutorInnenbetreuung geht.
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Sach- und Lachzwang
Überlegungen zur Frage der Notwendigkeit eines Lektorats im aktuellen Verlagswesen unter besonderer Berücksichtigung der stets besonderen und besonders zu
berücksichtigenden Verhältnisse im Umgang mit Sprache inklusive eines Exkurses
darüber, warum der Hund per se nichts für die Verhunzung kann oder: Man überlasse nicht das Singen dem Raben, wohl aber die Flügelkämpfe.
Müßig die Frage, ob im Verlagsgeschäft die Notwendigkeit eines Lektorats besteht –
nein, besteht nicht, denn das, was notorischen LeserInnen in weiten Teilen aus deutschsprachigen Verlagen unter die Augen kommt (zugemutet wird), wurde eh von einem
schlechten Korrekturprogramm nach eigenem Gutdünken und nach Maßstäben, die nicht
nachzuvollziehen sind, erledigt (das allerdings gründlich) – Rechtschreibung? Neue? Alte? Durchwachsene? Reformierte? Neo-Reformierte? – es besteht also die absolute
Notwendigkeit nach einem seriösen Lektorat.
Und wenn möglich, nach einem Lektorat, das noch so was Ähnliches wie ein Berufsethos
hat und dieses auch buchstabieren kann. Woraus folgt, dass es sich im Optimalfall um
echte Menschen handeln möge, die diesen Job erledigen. Bitte. Danke.
Schon klar: Gespart wird überall. Nicht immer zum Besten der EndverbraucherInnen,
aber so ist es nun einmal. (Und wenn schon Großkonzerne keine Mittel mehr aufbringen
können, um ihre Produkte auf mögliche Gefahrenquellen zu testen bevor sie, sagen wir,
Autos ohne funktionierende Bremsen auf die KonsumentInnen loslassen, wer wird sich
da über ein bissl halbgar gestricktes, bedrucktes Papier aufregen.)
Trotzdem sind Verlage nicht wohl beraten, wenn sie in einer Kernzone ihrer Tätigkeit zunehmend weniger auf Qualitätsstandards achten. Aber die Krise der Verlage besteht
nicht nur in allgemeingültigen Krisenparametern, sondern auch in der Tatsache, dass nur
noch wenige VerlegerInnenpersönlichkeiten Programme gestalten, sondern Ökonomen
und VerlagsvertreterInnen. Und wenn es in erster Linie nur noch um das Kreieren von
Bestsellern geht, die aus gutem Grund auch eine kurzlebige Ware darstellen dürfen, ist
die Sorgfalt bei der Betreuung des Titels nicht unbedingt vorrangig. Ohne dem „früherwar-alles-besser“ das Wort reden zu wollen: Ein Verlag, der sich in seiner editorischen
Tätigkeit über dem Niveau des Groschenromanheftls positionieren wollte, war vor geraumer Zeit ohne die Arbeit von Lektorat und Korrektorat nicht denkbar.
Und nur so nebenbei – auch der Lektor/die Lektorin ist nicht gefeit vor Fehlern und/oder
Fehleinschätzungen, aber die Auseinandersetzung auf einer inhaltlichen und stilistischen
Ebene schadet weder dem Autor/der Autorin noch dem Manuskript. Und vielleicht – aber
das ist nur eine vage Hypothese – wäre der Buchwelt durch ein aufmerksames Lektorat
eine Unsäglichkeit erspart geblieben, der „ein aquatil lebender mexikanischer Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche (Ambystomatidae), Axolotl (Ambystoma
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mexicanum)“ (Quelle: Wikipedia) auch noch die Hälfte des Titels liefern musste. Es sei
denn, die Hypothese nimmt hier natürlich die Ausmaße einer Verschwörungstheorie an,
das Skandälchen ums Text-Klauen wäre ein ganz klein wenig gemacht worden. From
house, sozusagen, und ganz und gar ohne die Möglichkeit der Einflussnahme seitens
des Lektorats, weil offenbar jede Diskussion, und sei sie noch so vernichtend, Werbung,
gute Werbung, bedeutet und man unverfroren in Kauf nimmt, das Plagiat in den Rang
ernsthafter Arbeit zu erheben, augenzwinkernd „das macht fast gar nichts“ zu konzedieren, hoppla, ein neues Fräuleinwunder und flugs hat man die Nominierung für die Leipzig-Shortlist in der Tasche. Abgesehen von der Unappetitlichkeit solcher Strategien, düpiert man seriös arbeitende AutorInnen, die sich ganz vorgestrig ihre Texte erarbeiten,
lässt sie im schalen Licht der Langeweile stehen, weil das Blenden und der Talmi-Glanz
der informierten Blödheit offenbar die Grenzen des universitären Abschreibens ohnehin
längst verlassen haben.
Gutes Lektorat bedeutet natürlich sehr viel mehr als die Arbeit mit dem Text. Und kaum
ein Autor/ eine Autorin, der/die sich bei jenen Verlagen – ja, es gibt sie! – die auf gute
und umfassende Betreuung ihrer Schreibenden Wert legen, bewirbt, möchte auf die Zusammenarbeit mit LektorInnen verzichten, wenn die Chemie stimmt, Erfahrungswerte
bestehen. Dass diese Arbeit für beide Seiten nicht immer friktionsfrei verläuft, ist systemimmanent. Wie erklärt z.B. der Lektor dem episch breit angelegten Autor, dass von 957
Seiten Manuskript gut 300 gestrichene dem Text eine gewisse Straffung angedeihen ließen, keineswegs zu Lasten des poetologischen Konzepts? Und dass diese 300 vakant
gewordenen Seiten sich bedauerlicherweise nicht als Kurzgeschichten-Auskopplung für
die kommende Saison eignen würden?
Wie macht sich die Autorin verständlich, wenn die Lektorin zum dritten Mal insistiert, auf
ein dem Text vorangestelltes Motto zu verzichten, weil es ihrer Meinung nach überflüssig
wäre, die Autorin aber genau diesen Einstieg benötigt um den Spannungsbogen vorzugeben?
Ganz normale Probleme des work in progress. Und da ist noch gar keine Rede von der
schwierigen Aufgabe, einen Titel zu finden – die Diskussion um den griffigen Titel, den
berühmten ersten Satz, ist so alt wie die Schrift, wobei die Titelfindung ohnehin mehr und
mehr in einen anderen Geschäftsbereich abzuwandern scheint: Behauptet der Vertreter/die Vertreterin in der Verlagskonferenz, mit einer bestimmten „Beschlagwortung“ nicht
beim Buchhandel punkten zu können, ist die Sache ohnehin gelaufen und aus der Kompetenz der Text-Urheberin/des Urhebers genommen.
Nichts gegen Kürze und Prägnanz, sobald aber vorstellbar wird, dass LeserInnen aufgrund besserer Eingängigkeit, Markttauglichkeit beispielsweise anstelle von „Die Liebe in
den Zeiten der Cholera“ „Cholera-Love“ zu verdauen hätten, der „Mann ohne Eigenschaften“ zu „Fader Kerl“ heruntergestuft würde, muss über Sinn und Unsinn von aggressiven
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Vermarktungsmechanismen nachgedacht werden. Wer nun meint, diese Szenarien wären ausschließlich blühender Unsinn, möge sich doch bitte bewusst machen, dass auch
Klassiker der Weltliteratur in Neuauflage und Neuübersetzung vor gar nichts geschützt
sind – selbstverständlich kann durch Überarbeitung und neue Auseinandersetzung immer
ein noch besseres Ergebnis erzielt werden (cf die Neuausgabe des Patricia HighsmithOevres), ob allerdings „Verbrechen und Strafe“ dasselbe meint wie „Schuld und Sühne“,
darf diskutiert werden. Noch heikler, als die Sache mit der Arbeit am Text ohnehin schon
ist – selbst bei besten Voraussetzungen und eingespieltem AutorIn-LektorIn-Verhältnis,
wird es, wenn das genuin österreichische Manuskript in die Betreuung des deutschen
(Groß)Verlags übergeht.
Phase eins: Der/die AutorIn freut sich.
Phase zwei: Die Arbeit beginnt, das Lektorat hat Wünsche.
Phase drei: variabel; der/die AutorIn entspricht den Wünschen oder ist renitent.
Phase vier: Ein erster sogenannter Kompromiss (der von vornherein einseitig kalkuliert
war) wird geschlossen, indem alle Austriazismen rausfliegen; weil die ja sowieso keine/r
jenseits des Weisswurschtäquators versteht.
Phase fünf: optional; der/die Autorin tritt vom Vertrag und somit auf Lebenszeit von der
Möglichkeit, im Verlag xy zu publizieren, zurück; der/die Autorin fügt sich ins Schicksal,
das bekanntermaßen darin besteht, dass es zwischen den Nachbarländern D/Ö nichts
Trennenderes als die gemeinsame Sprache gibt.
Phase sechs: Der/die Autorin fremdelt dem eigenen Buch gegenüber, denn:
Phase 7: Der Titel liegt vor und:
da läuft einer von A nach B, wenn er schlicht und ergreifend geht; da hat eine im Café
gesessen, wenn sie gesessen ist; da zieht jemand eine Jeans an, was weh tut; und als
Krönung des schweißtreibenden Gehtsichnichtaus ist zu lesen : „Ich habe mich furchtbar
erschrocken.“ Im Österreichischen, das kein Dialekt sondern ein Idiom ist, wird sich
nicht reflexiv erschreckt. Warum eigentlich darf einem Text nicht anzumerken sein, in
welcher sprachlichen Topografie er zu Hause ist? Vor allem, wenn sich durch eine
krampfhafte Ummodelung ein völlig unglaubwürdiger Riss zwischen Schauplatz und
Sprache auftut? In Wien, beispielsweise, bestellt kein Mensch eine Cola (aus mehreren
Gründen nicht), trägt die Modebewusste kein neues Teil, und das Joghurt bleibt, linksoder rechtsdrehend, ein Neutrum.
Da geht viel Poesie verloren, wenn – und sei es noch so gut gemeint, der Lektoratskamm
jegliche Sprachfärbung ausreißt. Schade drum, denn der gesamte deutschsprachige
Raum hat viel an speziellen Tönungen zu bieten – und ich würde zum Beispiel nur ungern zugunsten einer fragwürdigen Nivellierung (worauf eigentlich?) auf ein Lieblingsverb
aus dem Schweizerischen verzichten, das die Dämmerung in einer Weise beschreibt, die
unvergleichlich schön ist, nämlich: einnachten.
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Aber das Problem der sprachlichen Unsäglichkeit ist nicht bloß eines der Lektüre, der
Kummer ist Programm, sobald man/frau sich einem beliebigen Medium aussetzt: Egal,
ob in einer heimisch produzierten TV-Serie mit mäßigem Unterhaltungswert die (angeblichen) Tiroler Cops talentfrei im pseudo-Burgtheaterdeutsch daherwienern, ob im Hörfunk
tagtäglich vom bestbezahltesten (sic) Sportler aller Zeiten (woher hat man diese Info
eigentlich?) geplärrt wird, eine Expertenstudie herausgefunden hat, dass die Hälfte der
Befragten folgendes gemeint haben usw. usf. So gesehen täte ein Alltagslektorat dringlich not.
Und wenn diese Forderung schon im Grauen der Sprachverzerrung durch Werbung, Berichterstattung und als Moderation verstandenen Schwachsinn kläglich versickert, sollte
wenigstens im Bereich des Buches nach bestem Wissen und Gewissen verfahren werden, wenn es um Textarbeit geht. Denn folgende Fallbeispiele („Nichts erfunden, alles
vorgefunden“, Zitat nach Gerhard Jaschke) ließen sich auch ohne lektoratsmäßigen
Überaufwand eventuell vermeiden:
„Schließlich bogen wir einen Feldweg ab.“ (Das hätte man gern gesehen.)
„Obwohl ich genügend Orientierung hatte, hatte ich das Gefühl, falsch zu gehen.“ (Das
mag schon sein.)
Und als Krönchen in der hohen Kunst, unfreiwillig komisch zu sein: „Sie werden sich auf
solche Dinge stürzen wie Mücken auf Elefanten.“
(Die Quelle dieser Formulierungsgunst soll ungenannt bleiben, nur so viel: Die angegebenen Beispiele entstammen tatsächlich einem veröffentlichten Buch, kein Eigenverlag,
Originalsprache Deutsch.)
Wie es sich schließlich anfühlt, wenn Lektorat im besten Sinn mit heißem Herzen betrieben wird, das soll ein hinreißendes Gegenbeispiel dokumentieren:
Vor etlichen Jahren war es mir vergönnt, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit einem Vollblutlektor eines großen deutschsprachigen Verlages in Kontakt zu kommen.
Dieser Herr, nennen wir ihn S., durch dessen kundige Hände wahrscheinlich Unmengen
von Manuskripten gewandert sind, unter dessen wachsamen Augen anzunehmenderweise viele schiefe Bilder den Text verlassen mussten, beschenkte mich nicht nur mit
großartigen Büchern aus „seinem“ Verlag, sondern auch mit der ungebrochenen, ansteckenden Begeisterung für seine Arbeit. Und mit einer Anekdote, die er mir, schwankend
zwischen Lachen und Entsetzen, erzählte:
Bei einer sensiblen Bearbeitung eines Manuskripts (Original: Spanisch, in hervorragender
Übersetzung ins Deutsche) schlug sich besagter Lektor bereits mit der Feinarbeit herum
und beendete die Arbeit schließlich zu seiner eigenen Zufriedenheit. Es war späte Nacht
geworden über dem letzten Feilen an noch nicht als perfekt erachteten Stellen. Am folÄltere Frauen – zwischen Tradition und Moderne
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genden Morgen warf Herr S. gewohnheitsmäßig noch einen allerletzten Kontrollblick auf
den Text, blätterte quer, las kursorisch einige Passagen – und – das Erbleichen war ihm
selbst bei der Schilderung der längst vergangenen Szene noch ins Gesicht geweißelt –
entdeckte folgenden Satz: „Der Tiger wedelte mit dem Schwanz.“ Herr S., noch im Erzählen fassungslos, blickte mich an und stöhnte: „Können Sie sich das vorstellen! Nach so
vielen Arbeitsdurchgängen! Und das hab ich die ganze Zeit übersehen! Der Tiger! Wedelte! Mit dem Schwanz! Ja – das ist doch kein Dackel!“
Sprach's, schenkte mir das inkriminierte Buch, das seine Auffassung von ordentlichem
Lektorat fast zunichte gemacht hätte, schüttelte den Kopf und ging ab. Ich nehme an, um
sich in der Koje des Verlagsstands, umbrandet vom Messegetöse, wieder und wieder die
Frage zu stellen, wie ihm das nur hatte passieren können.
Ich blieb gerührt, amüsiert und voller Hochachtung für Herrn S. und seine leidenschaftliche Genauigkeit zurück und habe seither den „wedelnden Tiger“ sehr ins Herz geschlossen: Er muss oft antreten und noch einmal mit dem Schwanz wedeln, wenn es um die
Frage der Textbetreuung geht.
Es gibt sie noch, diese Sorte von LektorInnen und auch die Verlage, die sich gerne der
Mitarbeit solcher Text-LiebhaberInnen versichern.
Aber natürlich geht es auch ganz anders, wie das abschließende Telefondramolett veranschaulicht.
Telefon-Mitschnitt zwischen Verlag (PR-Abteilung) und Autor
PR-Abteilung: Guten Tag, hochgeschätzter X, es freut mich außerordentlich, daß ich Sie
erreiche, noch dazu mit guten Nachrichten, die Fahne Ihres neuen Buches ist fertig, wir
möchten sie Ihnen gern zur Letztkorrektur schicken.
Autor: schnurrt angetan
PR: Es ist ja wieder ein ganz famoser Titel geworden, unsere Verlagsvertreter sind sehr
glücklich damit.
Autor: schnurrt lauter
PR: Sie bieten den Titel schon seit drei Wochen den Buchhändlern an.
Autor: schnurrt begeistert, kommt ins Stocken, sagt: Hä?
PR: Nun ja, Sie wissen, das Geschäft wird immer schneller, wir können mit der Vermarktung nicht warten, bis das Leseexemplar da ist bzw. der Autor alles abgesegnet hat, Sie
verstehen...
Autor: räuspert sich etwas ungehalten
PR: Keine Sorge, ich versichere Ihnen, das ist nur ganz in Ihrem Sinne – je früher der
Titel die große Runde macht, umso besser.
Autor: zweifelnd Aber es gibt da ja vielleicht noch die eine oder andere...
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PR: Genau, gut, daß Sie das ansprechen, es gibt da noch zwei, drei Kleinigkeiten...
Autor: hektisch Hat das Lektorat noch Bedenken bei dieser schwierigen Szene...
PR: lacht abfällig Lektorat, ich bitte Sie, mein Hochverehrter, was hat denn das Lektorat
damit zu tun! Die PR und die Marketing haben ein paar klitzekleine Vorschläge.
Autor: sehr zweifelnd und unbehaglich Ja?
PR: Sie werden sehen, es gefällt Ihnen.
Autor: völlig überrumpelt Aber...
PR: Also, kurz und schmerzlos, aus Ihrem etwas lendenlahmen Schriftsteller mit dem
ewigen Sinnsuchegerangel haben wir einen ukrainischen Ex-Boxer mit Drogenproblemen
gemacht, aus Berlin ist jetzt Scheibbs geworden, Sie verstehen schon, mehr Lokalkolorit
für ein bestimmtes noch nicht so gut erschlossenes Lesersegment, Marktforschung, Leserstromanalyse, klar?
Autor: schnappt hysterisch nach Luft
PR: ungeduldig Klar? Gut. Nichts für ungut, aber wen interessiert schon ein Schriftsteller
mit seiner Nabelschau?
Autor: sprachlos
PR: Ehrlich – wenn Sie selber keiner wären, tät' Sie das kratzen? Wie auch immer, bei
dem ganzen Liebeskitsch, da haben wir eine etwas fruchtigere, handfestere Vorstellung.
Also der Boxer trifft auf die Bordellbetreiberin von Scheibbs, und daraus entsteht so ein
subkultureller Charme mit einem durchaus kritischen Anspruch – so was ist Ihnen ja immer wichtig, nicht wahr?
Autor: völlig fassungslos AberdagagaalsoneindasistdochSiekönnendochnicht...
PR: Hören Sie, mein Bester, das ist genau das, womit wir die Leute kriegen, ein bißl
Randständigkeit, ein wenig Provinz, eine Prise Sex, ein zugewanderter Schläger, der
aber durch die ein wenig ramponierte Puffmutter plötzlich intergrationswillig und ganz
zahm wird – ich bitte Sie, das ist doch im Grunde das, was Sie sowieso geschrieben haben – nur mit mehr Pfeffer.
Autor: völlig fassungslos Haben Sie mein Buch überhaupt gelesen?
PR: völlig verblüfft Ich? Wieso? Ich bin doch kein Lektor. Aber ich garantiere Ihnen: Mein
Klappentext, der Vorschautext und die Info für die Buchhändler, das ist alles eine Wucht.
Bestsellergarantie! Verlassen Sie sich drauf!

Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen:


Ist ein gewisser Trend zu bestimmten Themen erkennbar (z.B. Biografien)? Antwort: Im Moment ist wieder die „richtige“ Literatur, das heißt der Roman gefragt.
Es gab zum Beispiel eine Zeit, wo die deutschsprachige Kurzgeschichte sehr gefragt war. Die Nachfrage, also der Trend, variiert immer.



Es wurde davon gesprochen, dass Frauen ab 35 eher geringere Möglichkeiten
der Bewerbung von Publikationen haben (Stichwort: Vermarktung, Werbestrate-
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gien). Allerdings gibt es auch ältere Schriftstellerinnen die sehr bekannt geworden
sind (z.B. „Schwalbenschrift. Ein Leben von Wien aus“ von Ilse Helbich).


Publikationen von Frauen werden eher selten publiziert. Dies fällt beispielsweise
im Kontext des Festivals „Literatur & Wein“ auf. Hier finden sich großteils männliche Schriftsteller.



Die Schriftstellerin Angelika Reitzer hat folgenden Spruch: „Ich möchte nicht verstummen und ich möchte nicht verdummen.“



Hinweis: readme.cc (http://www.readme.cc/de/start/)



Können Sie eine Prognose geben, wann eine Frau in einem größeren Verlag führend wird? Antwort: Dies ist nicht ausgeschlossen, die Autorinnen sind nicht
chancenlos. Aber sie müssen weiter tun, hartnäckig bleiben und dürfen nicht aufgeben.



Hinweis: Ein li(e)derliches Kabarett „Die Rohdiamant[inn]en“. Online zu finden unter: www.rohdiamanten.com
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7. Workshop – Einmischen, gestalten, verändern! Präsenz
in der Gesellschaft
Workshopleitung und Dokumentation: Bettina Kolb
In diesem Workshop wurden einige visuelle Methoden vorgestellt, um gesellschaftliche
Wirklichkeit sichtbar und bearbeitbar zu machen.
Statuentheater
Erfinder dieser Methode ist der brasilianische Theaterautor und Theatertheoretiker Augusto Boal, der auch das „Theater der Unterdrückten“ entwickelt hat. Durch diese Theaterform soll die Realität sichtbar gemacht und verändert werden. Sie umfasst Techniken
und Übungen, um Unterdrückung und Zwänge sichtbar zu machen, soziale Rituale und
Masken durchschauen zu lernen, sich der Unterdrückung in all ihren Formen bewusst zu
werden und sie zu durchbrechen. Dabei soll der Zuschauer nicht bloß passiv und Objekt
sein, sondern aktiv in die Handlung einbezogen werden und auch Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft entwerfen.
Zu einem von den TeilnehmerInnen gewählten Thema baut jede/r ein Standbild/Statuenbild seiner/ihrer Vorstellung gemäß („Ausgangsbild, der Realität entsprechend“). Haben sich alle auf ein gemeinsames Ausgangsbild geeinigt, erfinden die TeilnehmerInnen Bilder der Befreiung, Durchbrechung der Unterdrückung, der Utopie.


http://de.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal



http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B6-Statuentheater.pdf

Worum geht’s? – die Bilder zu „älteren Frauen“ im Kopf
Wir geben den Bildern, die wir in unseren Köpfen haben, Worte. Welche Bilder gibt es?
Gibt es übereinstimmende Ergebnisse? Gibt es Strukturen, Gemeinsamkeiten? Welche
Sozialisation liegt dem zu Grunde?
Aufgabe: Bilder und Worte sammeln und einander vorstellen.
Die Ergebnisse kritisch hinterfragen und reflektieren.
Ergebnis: beige – neue Chancen für… – Freiheit – Schicksal – mein Alter? – innovativ –
Erfahrung – Moment genießen – Mut – weise – Partnerschaft – nicht im Eck stehen –
viele Interessen.
Die Bilder werden zu Figuren – ältere Frauen und ihre Lebenswelt
Die Bilder werden zu Statuen. In der Rolle der Bildhauerinnen geben wir einzelnen Erfahrungen Raum und gestalten eine „Statue“.
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Aufgabe: In Arbeitsgruppen gestalten wir einzelne Situationen, die eine ältere Frau
erlebt/ erleben könnte und gestalten eine Statue und machen ein Foto davon. (eventuell Szene).

Fotos: Emma Lang
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Fotos: Emma Lang
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Arbeiten mit Fotos
Foto/Fotografieren – ein Potential um sichtbar zu machen:


als Gruppenleiterin fotografieren



GruppenteilnehmerInnen fotografieren



Fotos in die Gruppe mitbringen und darüber reden



Fotos machen um zu reden

Empowermentmethoden unterstützen Menschen, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln und ihre Autonomie zu stärken. Das Foto/Fotografieren bietet Möglichkeiten sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Im Dialog darüber können Sichtweisen ausgetauscht, neue Perspektiven gewonnen und neue Handlungsmöglichkeiten entworfen werden. Der Begriff Empowerment entstammt der amerikanischen Gemeindepsychologie. Im Mittelpunkt stehen die Entdeckung noch ungenutzter Stärken der Betroffenen und die Förderung ihrer Potenziale der Selbstgestaltung.


Bettina Kolb: Die Fotobefragung in der Praxis: http://www.univie.ac.at/visuelleso
ziologie/Publikation2008/VisSozKolb.pdf



http://www.empowerment.de

Das Foto als Ausgangspunkt für Reflexion
Aufgabe: Wir diskutieren in der Gruppe oder führen Einzelgespräche über das was
auf dem Foto zu sehen ist.
Wichtig ist, genau zu schauen, zu differenzieren, beobachten, was fehlt. Ist Verallgemeinerung, Standardisierung möglich? Auf Gesprächsklima achten, sich alle Sichtweisen
gelten lassen, zum Dialog ermutigen.
Ideen für die Praxis:


Homepage der Gemeinde, Pfarre u.a.



Fotografie und Text – verschriftlichen



Lebenssituationen fotografieren und besprechen



Aktivitäten dokumentieren: z.B. die Arbeit in der eigenen Gruppe fotografieren und
öffentlich ausstellen



Ältere Menschen fotografieren die Plätze ihrer Jugend

Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne

| 42

8. Workshop – Hinein in die Blogosphäre! Präsenz im Netz
durch Blogging
Workshopleitung und Dokumentation: Solveig Haring
Im Workshop haben die Teilnehmerinnen gelernt einen eigenen Blog zu erstellen.
Die Erstellung von Blogs beinhaltet mehrere Schritte wie beispielsweise ein Konto erstellen, Anmelden, Sicherheitsfragen etc.
Didaktische Strategien sind


Erwartungen und Vorwissen abklären



konkreten Nutzen des Gelernten zeigen und diskutieren



Motivieren (durch zeigen, spielen)



Teilnehmerinnen selbst etwas vermitteln lassen



Lernstrategien vermitteln, nicht nur Inhalte



nicht „Multitasken“, ein Punkt nach dem anderen



Lockerungsübungen (vgl. Saferinternet.at)

Was ist eigentlich die Blogosphäre?
Die Blogosphäre ist die Gesamtheit aller Blogs, quasi die Welt der Blogs. „Blogs“ ist ein
zusammengesetztes Wort aus „web“ und „log“ (Log: dokumentieren, mitschreiben, Tagebuch führen). Ein Blog zum Beispiel ist ein „Tagebuch im Netz“, dieses Tagebuch kann
für einzelne Personen, Themen, Gruppen oder Organisationen ein Ort der Dokumentation sein. Beiträge können kommentiert werden, Fotos hinzugefügt werden usw. Manchmal dient ein Blog auch als einfache Webseite, hier können beispielsweise Veranstaltungen angekündigt werden.
Themengebiete für ältere Frauen (und Männer) im Internet richten sich nach den Grundlagen des „Lernens im Alter“. Diese Bereiche unterstützen die soziale Teilhabe und die
Selbständigkeit im Alter:
A.) Wer mit älteren Frauen im Internet arbeitet, sollte deren Interessensgebiete erfragen und von diesen ausgehen sowie Themenbereiche umreißen, die einen sofortigen Nutzen haben.


Suchmaschinen: technische Anleitungen bis Kochrezepte, Liedtexte, Tageszeitungen in einem „Browser“ suchen (siehe unten)



E-Mail, Skype und Chat: Soziale Kontakte pflegen (auch: Informationen zu
Spammails und Viren)
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Einkaufen (auch: Informationen zur Sicherheit von Zahlungen mit Kreditkarte und
dem Lesen von AGBs)



Bankgeschäfte (auch: über PINS und Logins und dem Schließen von Browserfenstern sprechen)



Gesundheit und Behörden: Onlineformulare usw.



Unterhaltung: Kontakte, Spiele, Fotos, Musik und Film (auch: über falsche Identitäten, verbotene Musikdownloads und illegales Filmsharing sprechen)

Wichtige Informationen zu „Das Internet sicher nutzen“
http://saferinternet.at/ oder http://www.saferinternet.at/senioren/

finden

Sie

unter

Eine weitere interessante Website: seniorkom.at (siehe unter http://www.seniorkom.at/)
B.) Wer mit älteren Frauen im Internet arbeitet, sollte diese selbst an den Computer
lassen – didaktische Prinzipien.
Erlernte Hilflosigkeit (zum Beispiel: „Ach machen Sie das doch für mich...“) nicht durchgehen lassen. Das gilt für uns selbst auch: Schnappen Sie sich die Maus! Helfen Sie sich
gegenseitig! Medienkompetenz lernen braucht Zeit und Übung. Ein Notizblock mit Notizen (analog mit echtem Bleistift) kann Schritt für Schritt eine Unterstützung sein, damit
Sie auch ohne Trainerin/Trainer die Übungen nachvollziehen können. Wenn beispielsweise der Computer abstürzt, haben wir nichts falsch gemacht. Das System ist eventuell
überlastet und hat sich beim Rechnen „aufgehängt“. Dann heißt es: NEUSTARTEN und
noch einmal probieren.
Mit meinen Studierenden arbeite ich meist an der Erstellung eines Wikis oder einer
Homepage. Wichtig ist, dass die Inhalte, die diese Plattformen füllen sollen, klar vermittelt
werden, dann ist auch die technische Umsetzung verständlich. „Learning by doing“ heißt,
sich selbst für eine Onlineplattform verantwortlich erklären, obwohl ich noch gar nichts
über das Funktionieren dieser Plattform weiß. Als erstes muss ich mich orientieren, Online umsehen und herausfinden welche Möglichkeiten diese Plattform bietet. Bei solchen
Computerarbeiten fange ich klein an und erarbeite Schritt für Schritt immer komplexere
technische Umsetzungsmöglichkeiten. Motivierend bei dieser Arbeit ist, dass schon bei
ganz einfachen technischen Umsetzungen ein sichtbares Ergebnis zu sehen ist (Beispiel:
Blog, vom ersten Eintrag bis zur ausgeklügelten thematischen Dokumentation).
C.) Blogs anschauen und lesen.
Blogs anschauen und lesen kann entweder alleine oder in einer Gruppe erfolgen. Vor der
Erstellung eines Blogs sind folgende Überlegungen wichtig: Über welches Thema will ich
schreiben? Soll der Blog ein privates Tagebuch oder eine öffentliche Äußerung mit
Kommentiermöglichkeit werden? Wofür will ich den Blog verwenden (z.B. als Organisationshilfe für meine Arbeit mit einer Gruppe)?
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D.) Einen eigenen Blog erstellen.
Die Erstellung eines Blogs kann alleine oder in einer Kleingruppe erfolgen. Sie benötigen:
Eine E-Mail-Adresse, die Sie per Webmail abfragen können. SCHAUEN Sie, LESEN Sie
UND fragen Sie FRAGEN Sie, FRAGEN Sie! Schreiben Sie einen Blog:
https://www.blogger.com/start
Erstellte Blogs der Teilnehmerinnen:


http://aktivaltern.blogspot.com/ (Zuppi)



http://freudeamalter.blogspot.com/ (Tinariwen)



http://altundvielfalt-en.blogspot.com/ (M-Geragogin)



http://vielfaltenbeialten.blogspot.com/ (Edith)



http://lernlustimalter.blogspot.com/ (Herta)



http://lernenimalter.blogspot.com/ (Julia Küllinger)



http://tanzenlebensmitte.blogspot.com/ (Margot Hörmandinger)



http://selba-visionen.blogspot.com/ (Esli)



http://gluecklichesaltern.blogspot.com/ (Ernie Fuchs und Krista Schüssel)



http://lebensfreudealter.blogspot.com/ (Marianne Höber)

Nachtrag: Eine Teilnehmerin (Edith) hat noch einen Blog am Wochenende nach der Veranstaltung begonnen: www.geragogik.net
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9. „Ich mach´ mir die Welt, so wie sie mir gefällt…“
Dagmar Heidecker
Pippi Langstrumpf
Wir alle kennen Pippi Langstrumpf (Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz
Efraimstochter). Pippi Langstrumpf ermöglichte Fantasien und Träume, die uns aus der
manchmal engen Welt unserer Kindertage (ent)führten. In der Villa Kunterbunt gab es
keine Verbote und nichts war unmöglich. Fehler waren erlaubt, Perfektion und Angepasstheit langweilig, merk-würdig sein spannend.
Wir haben sie geliebt, weil sie so phantasievoll und unkonventionell, so fröhlich und ein
bisschen exotisch ist. Sie wurde aber auch oft – von Erwachsenen – abgelehnt, weil sie
so frech, ungezogen und widerspenstig ist, sich gegen die Regeln der Erwachsenen auflehnt, gegen Ordnung und Disziplin verstößt.
An dem, was Pippi Langstrumpf ausmacht, orientieren sich mittlerweile auch Konzepte in
der Pädagogik oder in der psychologischen oder Management-Ratgeberliteratur (z.B.
Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip, Das Pippilotta-Prinzip, Der Pippi-Langstrumpf-Faktor).
Was macht Pippi Langstrumpf aus? Die Sechs Pippi-Langstrumpf-Faktoren nach Annette
Blumenschein (2004):


Neugier: Die Welt und die Umwelt neugierig erkunden, jeder Spur nachgehen, alles genau unter die Lupe nehmen, hinterfragen, ausprobieren, experimentieren.



Perspektivenwechsel: Die Dinge aus vielfältigen Perspektiven betrachten (Näheund Distanz; Teile und Gesamtes), sich nicht durch erste Eindrücke täuschen lassen.



Einfallsreichtum: Freiräume schaffen, Ideen in Fluss bringen, Improvisieren,
neue Zusammenhänge herstellen, auch scheinbar verrückten Ideen eine Chance
geben.



Mut: Realistische Selbstwahrnehmung (Stärken, Schwächen), Selbstvertrauen,
Tatendrang und Entscheidungskraft, Lösungen suchen.



Humor: Lebensfreude, positive Lebenseinstellung, Spaß, Freude, in heiterer Gelassenheit: über sich selbst und andere lachen zu können, spielerisches Herangehen an Aufgaben und das Wesentliche erkennen, Festgefahrenes phantasievoll
in Frage stellen.



Motivationsfähigkeit: Die eigene Person wertschätzen und Wertschätzung an
andere vermitteln.
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Wir haben uns im Laufe der Jahre verändert, wir haben an Familie oder/und Karriere gebastelt, verplanen unsere Zeit, zwängen uns in Business-Kostüme und versuchen allen
Ansprüchen gerecht zu werden. Was dabei oftmals auf der Strecke bleibt, sind unsere
Träume und unsere Lebendigkeit.
Am Ende des Buches beschließen Pippi, Thomas und Annika niemals groß zu werden:
„Große Menschen haben niemals etwas Lustiges. Sie haben nur einen Haufen langweilige Arbeit und komische Kleider und Hühneraugen und Kumminalsteuern… und sie sind
voll von Aberglauben und Verrücktheiten.“ „Liebe kleine Krummelus, niemals will ich werden gruß.“
Wecken wir die Pippi in uns…
Wecken wir wieder die Pippi in uns, wenn wir die Welt so gestalten und verändern wollen,
dass wir im Alter (und auch im hohen Alter) – in 15, 20 und noch mehr Jahren – noch
eine Welt haben, wie sie uns gefällt. Dazu werden in Form von Gruppenarbeiten folgende
Fragestellungen diskutiert:


Was kann/will ich dafür in meinem persönlichen Umfeld/in meinem Arbeitsumfeld
in Angriff nehmen?



Was werde ich gleich am Montag dafür in Angriff nehmen?

Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen:


Ein erster Schritt ist, sich selbst sowie auch die eigene Organisation anzuschauen. Man ist meist verhaftet im Alten und Alltäglichen und daher ist das Sichtbarmachen der eigenen Anliegen in der Organisation und in Medien (z.B. Zeitungen)
wichtig. Das muss man allerdings als Frau selbst tun, denn in der Organisation ist
eine Veränderung nicht so schnell möglich, da auch Männer drin sitzen.



Es ist wichtig einen Schritt vorwärts zu machen und als „Frau“ aufzutreten und
z.B. regionsbezogen und ganz gezielt Gemeinden zu kontaktieren (direkte und
persönliche Kontakte aufzunehmen).



In jeder Gruppe zeigen sich Unterschiede, auch innerhalb einer Frauengruppe
(z.B. Region, Land-Stadt); dies muss uns immer bewusst sein. Frauen müssen im
öffentlichen Raum präsenter werden (Stichwort: Altersbilder).



Speziell die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Frauen mehr sichtbar machen, denn
diese haben nach wie vor wenig Stellenwert in der Gesellschaft (siehe Masterthesis von A. Khol, Freiwilligenarbeit von Älteren für Ältere und ihre geragogische
Bedeutung, www.geragogik.at).



Das Ziel verfolgen, die Statuten im Seniorenrat zu ändern.



Mein persönliches Projekt 2011 ist es eine Website bzw. einen Blog zu gestalten,
sodass das Thema Alter(n) in der Bevölkerung präsenter wird.
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Im Rahmen meiner Arbeit verstärkt Kontakte zu den Medien aufbauen und pflegen.



Stadtteilbegehungen mit dem Blickwinkel Barrieren für ältere Menschen initiieren.



Den Berufsverband der österreichischen Geragoginnen und Geragogen weiterentwickeln (http://www.geragogik.at/). Die Geragogik befasst sich mit Theorie und
Praxis der Bildung älterer Menschen (u.a. Bildungsmöglichkeiten, Aus- und Weiterbildung, Forschung). Eine interessante Publikation ist: „Geragogik – eine Herausforderung der Zukunft“ herausgeben von Helene Miklas (2010).



Es zeigt sich eine ambivalente Betrachtungsweise, denn der Spruch „Ich mach´
mir die Welt, wie sie mir gefällt“ ist auch kritisch zu betrachten (Stichwort: Ich-AG).
Die Ich-AG wird zu massiven gesellschaftlichen Konflikten führen und daher muss
rechtzeitig ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden.



Der Prozess des Alter(n)s ist ein neuer Prozess, den es bis dato so noch nicht
gegeben hat. Beispielsweise ist das Pensionsantrittsalter in Österreich höher als
z.B. in der Schweiz. Solche Entwicklungen müssen zu einem Umdenken beitragen. Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen bei den verschiedensten Gelegenheiten geben.



Es braucht einen neuen Bildungsbegriff, nämlich weg vom schulischen Begriff der
Bildung. Immer wieder auf die Bedeutung des lebenslangen Lernens hinweisen.



Es gibt Unterschiede zwischen Frauen, die in familiären Kontexten eingebunden
sind und Frauen die alleine leben. Zukünftig wird es wichtig sein, mehr Gemeinschaften zu bilden, Lebensqualität und sinnvolles Älterwerden zu fördern. Der
Slogan sollte lauten: „Heraus aus der beigen Einsamkeit, hinein in die bunte,
kreative Wohngemeinschaft“.



Entbunden sein von der beruflichen Verpflichtung heißt nicht entbunden sein von
gesellschaftlichen Verpflichtungen. In meinem Umfeld die Selbstverantwortung
der Älteren fördern: „Gemeinsam sind wir stark“.



Ruhestand ist Ruhestand, dieser muss allerdings kein Stillstand sein. Slogan:
„Hinein in die Unruhe.“ Allerdings nicht im Sinne von hektisch, sondern im Sinne
der „Unruh“, die einen wichtigen Bauteil eines Uhrwerkes darstellt; sie dient als
Gangregler, damit die Uhr läuft.

Literatur
Blumenschein, Annette (2004): Der Pippi Langstrumpf-Faktor. Hamburg: Murmann.
Lindgren, Astrid (1987): Pippi Langstrumpf. Gesamtausgabe in einem Band. Hamburg:
Oetinger Verlag.
Lindgren, Astrid (o.J.): Homepage Astrid Lindgren. http://www.astrid-lindgren.de/, am
04.10.2010.
Weiner, Christine/Kupfer, Carola (2006): Das Pippilotta-Prinzip. Frankfurt am Main:
Campus-Verlag.
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10. Zusammenfassung, Ausblick und Abschluss
Elisabeth Hechl, Dagmar Heidecker

Mittlerweile sind die demografischen Entwicklungen allgemein bekannt, der Anteil älterer
Menschen steigt in Relation zu den jüngeren Altersgruppen. Das Thema Alter und Altern
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das gilt insbesondere für Frauen, denn in den höheren Altersgruppen gibt es mehr Frauen als Männer. Das liegt daran, dass sich die Lebenserwartung zwischen Männer und Frauen unterscheidet: Die Lebenserwartung von
Männern liegt heute bei etwa 77 Jahren, die von Frauen bei etwa 83 Jahren.
Doch trotz des hohen Anteils älterer Frauen in der Gesellschaft zeigt sich nach wie vor
eine geringe Präsenz von älteren Frauen in der Öffentlichkeit. Ältere Frauen finden andere Lebensbedingen vor als Männer. Dies wirkt sich nicht nur auf die individuelle Lebensgestaltung aus, sondern auch auf die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Teilhabe (z.B.
Umgang mit Neuen Medien im alltäglichen Leben).
Daher war ein primäres Ziel des Workshops, nicht nur theoretische Erkenntnisse zum
Thema Alter und Altern abzuhandeln, sondern auch die verschiedenen Möglichkeiten
einer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufzuzeigen. In der kurzen Zeit ist es gelungen sehr konkrete Ideen zu erarbeiten, neue Anregungen und Ausblicke zu gestalten und
viele Vernetzungen und Kontakte zu schließen. Außerdem haben die Teilnehmerinnen
die gute Atmosphäre, den schönen Rahmen, die tolle Organisation, die qualitätsvollen
Vorträge und die konstruktiven Gespräche gelobt (Stichwort: „Strobl-Effekt“). Auch die
altersmäßige Mischung der Teilnehmerinnen und die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Teilnehmerinnen wurden als äußerst anregend bewertet.
Da die Workshopreihe „Bildungschancen – Lebenschancen für ältere Menschen“ von den
Teilnehmerinnen immer wieder positiv angenommen wurde, wird ein nächster Workshop
für das Jahr 2011 geplant. Thema des Workshops wird voraussichtlich sein: „Social
Inclusion und Bildung in der nachberuflichen Lebensphase: Perspektiven und Chancen“.
Einladungen werden selbstverständlich rechtzeitig an Interessierte übermittelt.
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11. Literatur

Eine große Auswahl an weiterführender Literatur zum Thema „Ältere Frauen“ finden Sie
auf der Homepage des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung St. Wolfgang:
http://www.bifeb.at/index.php?id=47

Abels, Heinz (2008): Lebensphasen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Dieses Lehrbuch zeigt die gesellschaftlichen Bedingungen auf, in denen Menschen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und das Alter durchlaufen, welche Entwicklungen sie dabei bewältigen, welchen Anforderungen und Erwartungen sie gegenüberstehen.

Aner, Kirsten (Hrsg.) (2010): Handbuch soziale Arbeit und Alter. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften.
Das Handbuch stellt nicht nur den Bedarf, sondern auch die Rahmenbedingungen, Institutionen, Paradigmen
und Konzepte der Begleitung der vielgestaltigen Lebensphase Alter aus der Perspektive der Sozialen Arbeit
dar.

Asbrand, Barbara (Hrsg.) (2006): Globales Lernen im Dritten Lebensalter. Bielefeld:
W. Bertelsmann Verlag.
In diesem Buch wird der Modellversuch „Globales Lernen im Dritten Lebensalter“ zur Durchführung von
Bildungsmaßnahmen mit Senioren zur Nachhaltigkeit und internationaler Gerechtigkeit vorgestellt.

Backes, Gertrud (Hrsg.) (2004): Lebensformen und Lebensführung im Alter. Wiesbaden: VS Verlage für Sozialwissenschaften.
Lebensformen und subjektive Lebensführung älterer und alter Menschen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das Buch zeigt, dass neben den klassischen Merkmalen sozialer Ungleichheit eine
Reihe weiterer sozialer Bedingungen auf Handlungsmöglichkeiten im Alter wirken.

Battisti, Hanna (2006): Herbst der Frauen. Wien u.a.: Folio-Verlag.
Die Fotografin Hanna Battisti porträtiert zwanzig Frauen-Charaktere in unterschiedlichen Situationen ihres
vertrauten und alltäglichen Lebensumfelds oder stellt diese in einen imaginierten Raum von Bild-Bezügen,
der den Wünschen und Erzählungen der Frauen entspringt.

Bauer-Jelinek, Christine (2007): Die geheimen Spielregeln der Macht. Salzburg:
Ecowin-Verlag.
In diesem Buch wird darauf eingegangen, dass sich die Spielregeln grundlegend verändern, die guten alten
Werte existieren nicht mehr. Eine gefährdete Spezies, die aufgrund falscher Annahmen immer weniger erreicht und sich dabei selbst ausbeutet, sind die „Gutmenschen“, also Idealisten, Pazifisten und allen voran
die Frauen.
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Beck, Alexander (2008): Google AdWords. Heidelberg u.a.: mitp-Verlag.
Im Internet gefunden werden mit Hilfe von Schlüsselwörtern. Google AdWords werden geschaltet, wenn sie
thematisch zum Inhalt der Suchanfrage bzw. zum Content einer Website passen. In diesem Buch lernen Sie
umfassend alle Aspekte von Google AdWords kennen und wie Sie diese erfolgreich einsetzen können.

Blättel-Mink, Birgit (Hrsg.) (2009): Doing aging – weibliche Perspektiven des Älterwerdens. Baden-Baden: Nomos Verlag.
Welche Vorstellungen vom Älterwerden hat die Generation der Frauen 50plus? Welche individuellen Möglichkeiten nehmen die Frauen hierfür wahr? Es wird eine in die Zukunft blickende Perspektive eingenommen
um beispielsweise Wohnortwünsche, Freizeitverhalten, Umweltbewusstsein, Körperlichkeit usw. der Frauen
ab 50 zu erfassen und zu verstehen.

Blumenschein, Annette/Ehlers, Ingrid U. (2004): Der Pippi Langstrumpf-Faktor.
Hamburg: Murmann.
Pippi Langstrumpf ist nicht nur stark, sie ist außerdem bewundernswert mutig, erstaunlich einfallsreich, extrem neugierig und humorvoll. Für jedes Problem findet sie eine Lösung - der Traum aller Führungskräfte.
Die AutorInnen nehmen die Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren zum Ausgangspunkt für eine systematische
und handlungsorientierte Management-Strategie und zeigen Wege zur Kreativ-Kompetenz auf.

Böhmer, Martina (2000): Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Lebensgeschichte alter Frauen. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist in den letzten Jahren immer mehr zum öffentlichen Thema geworden.
Ältere Frauen sprechen allerdings nur selten über solche Erfahrungen. Die Autorin fordert aufgrund ihrer
praktischen Erfahrungen in der Altenarbeit und einer differenzierten Pflegediagnose mehr Verständnis für
und ein sensibleres Umgehen mit alten Frauen – insbesondere in Pflegesituationen.

Breuss, Susanne (Hrsg.) (2005): Die Sinalco-Epoche: Essen, Trinken, Konsumieren
nach 1945. Sonderausstellung des Wien-Museum 322 [Wien-Museum Karlsplatz, 12.
Mai – 25. September 2005]. Wien: Czernin.
Die ersten Jahre nach dem Zeiten Weltkrieg waren durch Hunger und Mangelwirtschaft geprägt. Nach den
1950er Jahren stabilisierte sich die Situation und es herrschte ein starker Nachholbedarf auf kulinarischer
Ebene. Kalte Platten, Hawaii-Schnitzel und bunte Erfrischungsgetränke begleiteten das beginnende „Wirtschaftswunder. Dieses Buch bietet eine Zeitreise durch den Alltag mit seinen Essgewohnheiten, Einkaufsverhalten und Erlebnisqualitäten des Einkaufens und Lebensgefühl.

Duby, Georges (Hrsg.) (1995): Geschichte der Frauen. Band 5. 20. Jahrhundert.
Frankfurt am Main: Campus-Verlag.
Frauen waren in der Geschichte nie nur passive Zuschauerinnen, stets waren sie auch aktiv Handelnde.
Doch erst im 20. Jahrhundert rücken sie in allen gesellschaftlichen Bereichen mehr und mehr in den Vordergrund.

Groote, Kim de (2008): Kulturelle Bildung im Alter. München: Kopaed.
Eine Bestandsaufnahme kultureller Bildungsangebote für Ältere in Deutschland.
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Habermann, Hanna (2005): Selbstbestimmt und solidarisch: Frauen und das Alter.
Rüsselsheim: Göttert.
Wie schaut es mit den Rechten alter Menschen, alter Frauen aus? Ist ein Altwerden in Würde in unserer
Gesellschaft überhaupt lebbar? Mit diesem Thema hat sich eine Arbeitsgruppe aus Frauen beschäftigt.

Hammerl, Elfriede (2010): Alles falsch gemacht. Kolumnen/Elfriede Hammerl. Wien:
Deuticke.
Eine Auswahl aus Elfriede Hammerls besten Kolumnen, die seit 25 Jahren in der Zeitschrift Profil erscheinen
und Szenen aus dem Alltag von Frauen vorwiegend zum Thema Gleichberechtigung und Benachteiligung.
pointiert beschreiben.

Haring, Solveig (2007): Altern ist (k)eine Kunst. Saarbrücken: VDM, Müller.
Die Autorin beschreibt biografische Bildungsprozesse älterwerdender Künstlerinnen. Das Buch richtet sich
an Personen, die sich mit dem Altern professionell auseinandersetzen, sowie an Bildungs- und SozialwissenschaftlerInnen.

Hellmich, Elisabeth (2007): Forever young? Wien: Milena Verlag.
In diesem Buch erfolgt ein aktueller Altersdiskurs aus soziologischer Sicht. Im Buch erfolgt eine Analyse der
Darstellungen alter Frauen in der heutigen Gesellschaft.

Klingenberger, Hubert (2002): Selbstbewusst. München: Don Bosco-Verlag.
In diesem Buch werden Wege zur persönlichen Fehlerfreundlichkeit, zum vernetzt Denken und zum kreativen Neubeginn aufgezeigt.

Knopp, Reinhold (Hrsg.) (2007): Keywork. Neue Wege in der Kultur- und Bildungsarbeit mit Älteren. Bielefeld: Transcript.
Dieses Buch informiert über die Bildungsarbeit der Projektwerkstatt für innovative Seniorenarbeit im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Nordrhein und stellt theoretischen Grundlagen und Praxisbeispiele vor,
wie beispielsweise aus der Museumsarbeit, der Theaterarbeit, der Stadtteilarbeit und der Kunst.

Mutschelknaus, Katja (2008): Kaffeeklatsch. Die Stunde der Frauen. 2. Auflage.
München: Sandmann.
Frauen durften Jahrhunderte lang nicht das Haus ohne männliche Begleitung verlassen, sie durften Teestuben und Kaffeehäusern nicht besuchen und auch nicht an politischen Diskussionen teilnehmen. Demnach ist
der Kaffeeklatsch nicht nur der Beginn weiblicher Gesprächskultur, sondern auch der Beginn weiblicher
Emanzipation.

Pauser, Susanne (2000): Wickie, Slime und Paiper. Das Online-Erinnerungsalbum
für die Kinder der siebziger Jahre. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-TaschenbuchVerlag.
Als Kind der 1970/1980er war Wickie, Slime und Paiper ein absolutes Muss. Das Buch ist eine humorvolle
Lektüre, welche die Erinnerungen an diese Zeit wieder erwecken versucht.

Ältere Frauen – zwischen Tradition und Moderne

| 52

Perrig-Chiello, Pasqualina (2007): In der Lebensmitte. Zürich: Verlag Neue Zürcher
Zeitung.
Das mittlere Lebensalter ist oft geprägt von Midlife-Crisis, Burnout, endlosen Konflikten in Partnerschaft und
Familie. Die Autorin beschreibt die Generation der 40- bis 60-Jährigen, gibt Antworten, zeigt Muster, Hintergründe und Lösungen auf.

Resetarits, Willi (Hrsg.) (2003): Beatles, Bond und Blumenkinder. Unser Lebensgefühl in den sechziger Jahren. Wien u.a.: Böhlau.
Kaum jemand, der in dieser Zeit aufgewachsen ist, wird diesen Band ohne wehmütige Gefühle durchblättern.
Die Bildauswahl ist eine Mischung aus offiziellen und privaten Fotos, die natürlich nicht nur Historisches
transportieren, sondern ebenso viel Lebensgefühl und -geschichten widerspiegeln.

Riedel, Ingrid (2009): Die innere Freiheit des Alterns. Düsseldorf: Patmos.
Ingrid Riedel – selbst über siebzig – schreibt voller Wärme und Weisheit über das Altern.
Älterwerden bedeutet zweierlei: Leben ausschöpfen und Leben loslassen. Es gilt, diese Spannung auszuhalten, Unvollkommenes anzunehmen, um zu innerer Ruhe und Gelassenheit zu finden.

Schäfer, Bärbel (2009): Die besten Jahre. Berlin: Aufbau-Taschenbuch.
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Die Weisheit der Alten, eine geheimnisvolle Fähigkeit, die Männer gerne als weibliche Intuition bezeichnen,
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(Quelle: Europäische Kommission 2010: 37)
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