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Krankenkasse übernommen werden.
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n die Niederlande, deren Cesetzgebung

rgerschaftswoche möglich. Die Anzahl
ehr (erint, was an guter Aufklärung und
íegt. Historischer Vorreiter in Sachen

wurde bereits im Jahr 1935 die Abtreiert. vic
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inde der r96oer in der Frauenbewegung
:n zr8 zu engagieren. lhr Werk ,,Häuioo.ooo Exemplaren erreichte, ist eine
esellschaft, die Frauen auf ihre Rolle als
Krebsdiagnose zooz schrieb sie

im

Ro-

cr und Fremdkörper in ihrer Brust. zotr
mit Shoah-Überlebenden unter dem
Stern" heraus. Auch ihrem Großvater
rtobiografischen Roman. Brunner, ein
:reibun$en denunziert und nach seiner
tewiesen. Ein Thema, das weiterhin akFrauen weltweit für ihre reproduktiven
rg über ihren Körper kämpfen. vic

Flughafen
:h der Überwachung kommt Software,
rmer häufiger zur Anwendun$. Auch am
eine biometrische Gesichtserkennung
de, die außerhalb des Schengenraums
cher Johann Baumschlager soll damit
verden, allerdings ist die Technologie
rgt zum ,,racial profiling" genutzt, so
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GESUNDH EIT

Unerkannte Endometriose

' in Deutschland te(ründet
rer Frauenverbindung unter dem Namen
cok aktiv. Laut ei$ener Aussage wurde
erese von Bayern in München gegrünstia ziert ein Bild der Nasenmuräne, die
Mü nchen Schwarz-Weiß-Cel b gehalten.
rr ,,Burschenschaft Hysteria" kämpft auch
es ,,goldenen Matriarchats" und

fordert

rechts. Eine Bezeichnung als Satire- oder
rngen vehement zurück. Anders als
gen gehe es der Molestia nicht um die
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Die zwanzigjãhrige Britin Sinead Smythe leidet unter der äußerst schmerzvollen Krankheit Endometriose. Nach über zoo Aufenthalten in der Notaufnahme und zwei Operationen verlor sie ihre beiden Jobs, weil man für ihre
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,,Regelschmerzen" kein Verständnis zeiste. Endometriose ist eine chronische
Erkrankun!, unter der in österreich ca. 3oo.ooo Frauen leiden. Herde aus

Cebärmutterschleimhaut treten dabei an anderen Stellen im Körper auf,
was Blutun(en, Zysten oder Entzündungen auslösen und heftige Schmerzen
verursachen kann. Smythe möchte nun mit ihrem Blog https://smythets.
wixsite.com/si neadendo metriosis meh r Bewusstsei n fü r d ie Erkra n ku ng
schaffen und ihre Erfahrungen teilen. vic
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Keine Empathie
Eine Studie von Wiener und lriester Psycholo(innen ergab, dass freizügig bekleideten Frauen weniger Mitgefühl entgegengebracht wird. lm
Fachjournal ,,Cortex" wiesen sie nach, dass sich eine sexualisierte Darstellungvon Frauen aufdas Mit$efÜhl ihrer Betrachter*innen auswirkt. Der
dass Personen, deren sekundãre Ceschlechtsmerkmale
stärker betont werden, die also z. B. durch knappe Bekleidun$ sexualisiert
dargestellt sind, eher Moral und Verantwortung abgesprochen würde. Für
den Versuch ließen Ciorgia Silani von der Fakultät für Psychologie der
Universität Wien und Kolleg*innen an der UniversitätTriest Studienteilnehmer*innen an einem virtuellen Ballspiel teilnehmen. Dabei wollten
sie herausfinden, ob sich die Empathie für eine Person verändert, wenn
sich die Kleidung ändert. Tatsächlich war das der Fall. Die Hirnareale,
denen Empathie zugrunde lie(t, waren bei der sexualisiert dargestellten
Frau weniger aktiv, so Silani. vic

rur bei Schwarzen US-Amerikanerlnnen
rsach usetts I nstitute of Tech nology kon nkennu ngssysteme gerade bei du nkel häumen führen. Der Crund dafür liege in der
rgiebranche, da Programmierer in Silicon
ie Scans also auf eine helle Hautfarbe
)nnung immer häufiger bei Strafuerfolin Bewusstsein für diesen Missstand. vic
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¡uches der r97oer-Jahre ,,Häutungen" ist
7 im Alter von siebzi$ Jahren verstorben.

Cleichberechtigung von Mann und Frau*, sondern um eine Stärkun$ der
natürlichen Geschlechterunterschiede. So heißt es auf ihrer Facebookseite:
,,Der Mann darf bei uns ganz Mann sein; er darf sich endlich wieder dem
widmen, was er am besten kann: seine Frau im geschützten Bereich des

Sorority
Der Wiener Verein ,,Sorority" versteht sich als unabhängiges, bran-

chenübergreifendes Netzwerk zur Karriereförderung von Frauen* in
Österreich. Als Girls*-Only-Kl ub bietet d ie,,Sorority" ih ren Mitgliedern und Unterstützerinnen* einen monatlichen informellen Austausch im Bereich Erwerbsarbeitsmarkt an, wobei auch Themen wie
Frauenarmut und sozio-ökonomische Ungleichheit diskutiert werden.
Eigens konzipierte Workshops und SkillTrainings, die zusätzlich
regelmäßig stattfinden, sollen z. B. Hilfestellunt bei Gehaltsverhandlungen oder Social-Media-Marketing leisten. Auch der Bereich Kunst
und Kultur wird in verschiedenen Veranstaltuntsreihen abgedeckt. So
werden in den ,,Femtrails" die Arbeiten feministischer Ktinstlerinnen*
vorlestellt und im eigenen Lesezirkel ,,Salon Sorority" feministisch relevante Texte besprochen. Ziel des Vereins ist es, die GleichstellunS am
Arbeitsmarkt voranzutreiben und alle männlich dominierten Bereiche
der Arbeitswelt feministisch zu erobern.
www.sorority.at

F KIES GEFU RZT!

lch höre ein geräuschvolles Röcheln vom Malerkollegen, der
neben mir die Treppe hochgeht.
,,lch bin dein Vater, Luke", er grinst mich unverschämt
breit an. lch lächle bemüht zurück und stoße ein leises ,,haha"
hinter meinem Mundschutz hervor. Schon ist er die Treppe
hoch und hinter dem nächsten Absatz verschwunden.
,,Wisst ihr, wo der Bauherr ist?", ich schaue um die Ecke
und die ganze Malermannschaft grinst zurück. Einer ruft:
,,Hey! Darth Vader will wissen, wo der Bauherr ist!" Lachen
von den anderen. Anscheinend sorge ¡ch hier aufder Baustelle für allgemeine ErheiterunS.
Okay, ich trage eine Atemschutzmaske. Okay, wenn ich
spreche, hört sich das ein wenigi seltsam an, und meinetwegen sehe ich damit etwas lustig aus. Doch nach einer Woche
auf derselben Baustelle mit denselben Handwerkerkollegen
sollte man meinen, dass mein Anblick mittlerweile Normalìtät
ist. Auf Kies gefurzt! lch darf mir sage und schreibe die ganzen
sechs Wochen, die wir mit unsererTischlerei lmmer wieder
auf der Baustelle verbringen, Witze und Celâchter anhören. lch achte auf meine Cesundheit! Jeder, der mit so viel
Feinstaub zu tun hat, sollte auch so eine Maske tra(en. Und
ich bin schwanger! Es dauert natürlich auch nur maximal eine
Woche, bis sich das rumgesprochen hat. Aber nicht mich haben die Kollegen gefragt, warum ich diesen Mundschutz trage.
Nein. Mein Chef musste es ihnen sagen! Woraufhin mich,
als ich in der Mittagspause auf der Mauer sitze und mein
Käsebrot esse, jemand von der Seite anspricht: ,,lch habe eine
selbstgebaute Wickelauflage, die ich dir leihen kann. Brauchst
du so was noch?" lch Sucke nur verdutzt und stottere ein ,,Ja,
da n ke."

Also an die Einrichtung des Kinderzimmers habe ich bis

jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht!
Anna-Katharina istTischlerin und als Frau in ihrem Beruf
meist allein auf weiter Flur.
l/2[l8an.schläge
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