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Vorwort

Der Flüchtlingsbegriff ist geschlechtsneutral formuliert. Geschlecht 
ist dennoch eine wichtige Analysekategorie in der Normenkonkretisie-
rung. Wie gendersensibel ist das Asylrecht? Wie wirken sich geschlechts-
spezifische Erfahrungen mit Verfolgung und Flucht auf die Beurtei-
lung der Flüchtlingseigenschaft aus? Die vorliegende Arbeit dient dazu, 
Erkenntnisse der Geschlechterforschung in das frauenspezifische Asyl-
recht einzubeziehen. Dabei handelt es sich weder um eine Abhandlung 
aller bekannten Formen geschlechtsspezifischer Verfolgung, noch um 
eine umfassende Klärung verfahrensrechtlicher Problemlagen. Ziel ist, 
anhand der Judikatur zu diskutieren, was im österreichischen Asylrecht 
als geschlechtsspezifisch bzw frauenspezifisch gilt und wie dies mit den 
Auffassungen über Geschlecht zusammenhängt (» Gender-Brille «).

Das vorliegende Buch ist die erweiterte Fassung meiner Dissertation, 
die im Juni 2009 an der Paris Lodron Universität Salzburg approbiert 
wurde. Neuerungen auf der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsebene 
konnten bis November 2009 berücksichtigt werden.

Dass die Legal Gender Studies als Grundlagenfach kein fester Bestand-
teil des rechtswissenschaftlichen Curriculums sind, ist ein Problem für 
die Praxis. Zwar kommt man in der Ausbildung mit einschlägigen Quer-
schnittsmaterien in Berührung, in der Praxis wird aber darüber hinaus 
die gendersensible Sachverhaltsklärung und Normenkonkretisierung 
verlangt. Mein Dank gilt daher vor allem drei Lehrenden der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät, die Genderfragen in ihre Forschungs- und 
Lehrtätigkeit einbeziehen. Ich bedanke mich bei meiner Erstbetreuerin, 
ao Univ-Prof Ulrike AICHHORN, die mich mit ihrer umfassenden frauen-
rechtlichen Expertise bei der Themenwahl und der Ausarbeitung bestens 
unterstützt hat, bei meinem Zweitbetreuer, ao Univ-Prof Rudolf FEIK, für 
die weiterführende Diskussion asylrechtlicher Fragestellungen und die 
guten Hinweise auf aktuelle Judikatur und Literatur und bei Ass-Prof Ul-
rike BRANDL für wichtige völkerrechtliche Literaturempfehlungen und 
die gute Unterstützung bei der Klärung meiner Fragen zum Menschen-
rechtsschutz. Für die kritische Durchsicht des Manuskripts bedanke 
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ich mich herzlich bei LUKAS Fink, MARTHA-CÄCILIA Steinwender und 
BARBARA Grießner. 

Dem Land Salzburg, Stabsstelle für Frauenfragen und Chancengleich-
heit, dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und der 
Evers-Marcic-Stiftung danke ich für die Gewährung von Druckkosten-
zuschüssen, Mag Jan SRAMEK und dem JAN-SRAMEK-VERLAG für die 
kompetente Begleitung auf dem Weg zum Buch.
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