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Zielgruppe: 
 

(Frauen- und generell politisch) interessierte Frauen, die in Social Media aktiv sind. Da es 
sich um eine anonymisierte Onlinebefragung handelt, kann die Zielgruppe nicht konkreter 
eingrenzt werden. Der Link wurde in dem Social Media Netzwerk der Autorin verbreitet und 
weiter geleitet. 

 

Methode: 
 

Hintergrund: Die Online-Befragung wurde im Zuge einer Lehrveranstaltung „Online-
Forschen“ im Rahmen des Masterstudiums „Webwissenschaften“ an der Johannes Kepler 
Universität Linz durchgeführt.  

 

Die Befragung wurde zwischen Ende November und Mitte Dezember 2012 anonymisiert 
durchgeführt. Der Link zur Befragung wurde via Facebook und Email versendet und 
weiterverbreitet. Um zu erschweren, dass die gleiche Person mehrmals an der Befragung 
teilnimmt, wurde ein Cookie gesetzt.  Jene Teilnehmer, die angaben männlich zu sein, 
bekamen  zwei allgemeine Fragen und wurden dann als beendet gespeichert. Eine 
nochmalige Teilnahme war nur möglich, wenn sie die Cookies extra gelöscht haben.  

Mit Ausnahme der Frage nach dem Geschlecht, waren alle Fragen optional, dementsprechend 
variiert auch die Basis der einzelnen Fragen. 

 

Statistik 
 

Von 493 Personen, die die Befragung begonnen haben, haben 254 sie auch beendet. Die 
meisten Abbrüche gab es gleich zu Beginn auf der Willkommens-Seite. Weiters haben 21 
Personen entschieden, auf der Seite mit der Frage nach dem Geschlecht, die Befragung 
abzubrechen 
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Ergebnisse: 
 

  Alter: Gesamt            Prozent 

unter 15 1 0% 

15 - 20 15 6% 

21 - 30 93 38% 

31- 40 56 23% 

41 - 50 50 20% 

51 - 60 27 11% 

über 60 4 2% 

Basis 246 

 Der mehrheitliche  Teil der Befragten ist zwischen 21 und 30 (38 %). Vier der Befragten 
gaben an, älter als 60 zu sein. 

 

 

 Geschlecht Gesamt            Prozent 

weiblich 212 83% 

männlich 42 17% 

Basis 254 

 17% der Befragten sind Männer. 83 % oder 
212 Personen gaben an, weiblich zu sein. 

   

 

Waren Sie in den letzten drei  Monaten in sog. Social Media im 
Internet aktiv: 

  Ges.            % 

ja 187 89% 

nein 22 11% 

Basis 209 

 Von den Frauen fielen bei dieser Frage, 22 heraus, weil sie angaben, in 
den letzten drei Monaten nicht aktiv  gewesen zu sein 
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 In welchen Bereichen waren Sie aktiv: Gesamt 

habe selbst gebloggt 28% 

habe Blogs  kommentiert 29% 

habe in Foren kommentiert 35% 

habe getwittert 32% 

habe auf Facebook (google+) gegpostet und 
kommentiert 91% 

sonstiges 8% 

Basis 190 

Unter „sonstiges“ wurde mehrmals Instagram 
angegeben, auch Pinterest wurde genannt oder 
Diaspora. 

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen 
möglich. 91 % waren auf Facebook aktiv. 
Interessant: 31 % der Frauen, die erreicht 
wurden, haben getwittert!  

 

  

Facebook  kann man/frau  "geschlossen" im Kreise der 
eigenen FreundInnen (und Gruppen) nutzen, oder  kann 
darüber hinaus auf  diversen Seiten von Organisationen, 
Parteien, Vereinen, Firmen etc. mit Unbekannten 
kommunizieren. 
Wie nutzen Sie Facebook: 

 

Gesamt 

ausschließlich um mit meinen Freundinnen und 
Freunden zu kommunizieren 41% 

darüber hinaus auch, um  mich  auf  Seiten mit 
unbekannten Menschen  über Themen und 
Meinungen auszutauschen 52% 

gar nicht 6% 

Basis 187 

  Mehr als die Hälfte der Frauen hat angegeben, dass sie sich nicht nur privat auf Facebook 
austauschen, sondern auch mit ihnen unbekannten Personen über allgemeine Themen. 
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Verfassen Sie Beiträge eher 

 

Gesamt 

zu  Themen von denen Sie direkt betroffen 
sind , zB 49 

 

zu gesellschaftlichen Themen, die (auch) 
andere Gruppen betreffen , zB 49 

 

sowohl als auch 127 

Basis 190 

Ein gutes Viertel der teilnehmenden Frauen gab an, Beiträge eher zu jenen Themen zu 
verfassen, von denen sie direkt persönlich betroffen sind. Die überwiegende Mehrheit ist in 
Bereichen aktiv, die allgemeine gesellschaftliche Themen , über die persönliche Betroffenheit 
hinaus, betreffen. 

 

Zu welchen Themenbereichen haben Sie  in den letzten 
drei Monaten hauptsächlich Beiträge geschrieben bzw. 
kommentiert: 

  Gesamt 

interkulturelles Zusammenleben 74 

Gleichberechtigung  Frauen / Männer 97 

Bildung 82 

soziale Situation 108 

wirtschaftliche Fragen 48 

Kapitalismus generell 50 

Kunst und Kultur 77 

Religion 41 

Life Style 51 

Sontiges, nämlich: 43 

Basis 190 

  Mehrfachnennungen waren möglich. Spitzenreiter bei den Themen ist mit Abstand die soziale 
Situation (108  Nennungen) gefolgt von Frauenfragen / Gleichberechtigung. Mehr als ein 
Viertel der teilnehmenden Frauen beschäftigte sich mit wirtschaftlichen Fragen bzw. mit dem 
Kapitalismus generell 
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Bekommen Sie auf Ihre Beiträge  auch 
negative Reaktionen: Gesamt 

häufig 7 

manchmal 59 

selten 53 

nie 66 

Basis 185 

  Ein Drittel der teilnehmenden Frauen hat noch keine negative Reaktion auf ihre Beiträge 
erhalten. Der Rest manchmal oder selten. Sieben Frauen geben an, häufig negative 
Reaktionen  zu erhalten. 

 

Beispiele für negative Reaktionen (Auszug) 

70 Frauen führen negative Beispiele von Reaktionen, die sie auf ihre Beiträge erhalten 
haben, an. Nachstehend ein Auszug: 

 

• Ich habe das neue Asylanten-Gesetz in Frage gestellt und die desolaten Zustände  
in den Lagern - wurde als linke Bazille beschimpft 

 
• Hast du keine anderen Probleme, als das?  

 
• auf eine "rabenmutter"-tagsaktion - ein männlicher user verstand die ironie dahinter nicht! 

• Gleichberechtigung gibt es doch eh, die Frauen sollen sich nicht immer so aufregen 

 

• Wenn ich mich auf Twitter auf eine Diskussion einlasse, gibt es natürlich auch  
Gegenstimmen – hält sich  aber üblicherweise im Rahmen einer halbwegs zivilisierten  
Diskussion Auf Blogbeiträge kommt hin und wieder (sehr selten, ich bekomme allgemein  
recht wenig Feedback, weil ich den Blog auch nicht sehr pushe) negatives Feedback – das  
liest sich aber meistens nicht nach "normalem" Leser, sondern nach Troll bzw.  
Interessensvertretung und ich schalte es in diesen Fällen nicht frei 

• "sei nicht so engstirnig/intolerant" 

 

• Besonders bei Gender-Diskussionen: á la: "Ihr linken Emanzen, hört's doch  
endlich auf, auf die Männer hinzuhauen" 

 

• Negative Reaktionen kommen besonders oft auf Kommentare/Posts im Zusammenhang  
mit Gleichberechtigungsthemen (gleicher Lohn für gleiche Arbeit, geschlechtspezifische  
Auswertung des EMS-Tests, Gendern, Quoten). Die Inhalte der eigenen Kommentare/Posts  
werden von anderen in Frage gestellt und die wissenschaftlichkeit des Komemntars   
bezweifelt (Daten, Fakten, Belege). Oft von männlichen Kollegen. Ähnlich auch bei  
Themen wie Verteilungsgerechtigkeit.  
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• die Quelle oder meine Aussage wurden als lächerlich abgetan - meistens wenn es um  
Gender-Themen geht 

 

• negative Meldung auf einen Forumspost in den OÖN. Ich gebe dort aber nicht preis,  
dass ich weiblich bin 

 
• Beschimpfungen/Herabwürdigungen usw. 

 
• Jaja, XY (mein Name), ... (da wird Meinungen ihre Power genommen) 

• Blabla Gutmensch blabla  

• Wenn ich etwas poste, das pro AusländerInnen ist, kommt gerne etwas FRauenfeindliches zurück. 

 
• "Du Feministen-Fotze, Du gehörst mal richtig durchgenommen" 

• Ich werde immer wieder von Hard Core Emanzen kritisiert, da ich eine Gegnerin  
der Zwangsfeminiserung unserer Gesellschaft bin und auch den Genderwahnsinn  
verweigere! Das scheint überhaupt nicht verstanden zu werden vor allem wenn es von  
einer Frau kommt.  

• ich würde alles zu negativ sehen, wäre nur frustriert, evtl gar depressiv 

 
• aggressive Formulierung von Gegenmeinungen 

• linkslinker kampfposter, ...im genderwahn..., Männerhasserin 

 

Waren unter den negativen Reaktionen auch welche, die Sie als 
Beschimpfung empfunden haben bzw. das Gefühl hatten, 
Anfeindungen ausgesetzt zu sein? 

  Gesamt 

viele 1% 

manche 13% 

vereinzelt 34% 

keine 52% 

Basis 117 

  Knapp die Hälfte der Frauen gibt an, bereits einmal oder mehrmals als Reaktion beschimpft 
worden zu sein. 

 

 Was haben diese Anfeindungen bei Ihnen 
ausgelöst Gesamt 
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Wut 20 31% 

Unverständnis 21 33% 

Frust 26 41% 

Erheiterung 15 23% 

nichts Spezifisches, das gehört eben (leider) 
dazu 19 30% 

Angst / Beklemmung 3 5% 

sind belastend 11 17% 

Sonstiges: 7 11% 

Basis 64 

 sonstiges:  (Erstaunen gepaart mit Beklemmung, was unsere Zukunft angeht; Sorge 
darüber, wie manche Menschen drauf sind, manches ist fast schon beklemmend; frage mich 
häufig , ob mir meine Zeit nicht zu schade ist, wenn andere Poster sehr uneinsichtig sind und 
kaum auf meine Beiträge eingehen; meistens nur mehr Resignation; nix, so ist das Leben; 
Kopfschütteln, manchmal Lust zum Gegenangriff) 

 

Frust ist die häufigsten Reaktion, die die Beschimpfungen bei den Frauen ausgelöst hat. 
Gefolgt von Unverstädnis und Wut. Bei 5 % lösen sie Angst und Beklemmung aus. 17 % 
finden diese Beschimpfungen zudem  als belastend.  

  Bei welchen Themen waren Sie mit 
Anfeindungen konfrontiert: Gesamt 

interkulturelles Zusammenleben 27% 

Gleichberechtigung  Frau / Mann 61% 

soziale Ungleichheit 27% 

Bildung 5% 

Kapitalismsus allgemein 11% 

Religionen 28% 

wirtschaftliche Fragen 6% 

Kunst / Kultur 8% 

Life Style 8% 

sonstiges 16% 

Basis 64 

Die Frage nach den Themen, bei welchen die Frauen mit Anfeindungen konfrontiert waren, 
ergab ein eindeutiges Bild: 61 % der Frauen waren bei den Thema Gleichberechtigung mit 
Anfeindungen und Beschimpfungen konfrontiert.  Mit einem Abstand von über 30 
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Prozentpunkten gefolgt von Sozialer Ungleichheit, Interkulturellem Zusammenleben und 
Religionen.   

 

  Haben Sie das Gefühl, als im Internet 
aktive Frau, besonderen Anfeindungen 
ausgesetzt zu sein: Gesamt 

auf jeden Fall 12% 

ja eher schon 8% 

manchmal 32% 

nein, das ist unabhängig vom Geschlecht 39% 

kann ich nicht sagen 8% 

Basis 59 

  52 % der Frauen haben den Eindruck als Frau zumindest manchmal besonderen 
Anfeindungen ausgesetzt zu sein. 12 % der Frauen beantwortet diese Frage mit „auf jeden 
Fall“.  

 

 

Bei welchem Beitrag waren Sie zuletzt mit Beschimpfungen konfrontiert (Auszug) 

 

• Am öftesten bei Tweets über Feminismus, ganz besonders, wenn es keine 
zweigeschlechtlichen Stereotype sind  

 

• Ein Beitrag für soziale Gerechtigkeit für den ich abwertend als Kommunistin und 
anderes bezeichnet wurde 

 

• In einer Diskussion zur Wehrpflichtdebatte wurde mir geradezu die Weiblichkeit 
abgesprochen, da ich angeblich "Männerlobbyismus" betrieben habe. 

 

• Ich poste auf Facebook mit Abstand am wenigsten - aber ich war verlinkt, Interview zu 
Feminismus, die üblichen frauenfeindlichen und menschenverachtenden Sprüche  

 
• wirtschaftliche fragen: "du kennst dich ja nicht aus" 

 

• es ging um abschiebungen angeblich krimineller "auslända" wobei ich heftigst gegen die 
pauschale kriminalisierung anschrieb; ein teilnehmer hat mich als ausgesprochen dumm 
und weltfremd bezeichnet und mir mehrfach unterstellt ich wolle mithilfe der "juden, 
muslime und sonstigem gesindel" den österreichern schaden und diese gezielt 
verdrängen wollen (das hat mir angst gemacht)  

 
• du bist ein "gutmensch" nimm halt du alle asylanten du dumme kuh 
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• twitterkommentar mit hashtag darüber, dass sich die angeblichen Top-journalisten trotz 
rundherum politischer skandalte über lappalien und scherzchen unterhalten; die 
reaktionen gingen bis hin zu ich sei "im arsch daheim"; die bemerkung über meine 
"totale humorlosigkeit" war die freundlichste reaktion. 

 

 

Gibt es Ihrer Erfahrung nach spezielle Themen, bei denen Männer 
besonders negativ reagieren: 

  Gesamt 

Frauen / Feminismus 

von Frauen 9 27% 

von Männern 18 55% 

von beiden 4 12% 

kann ich nicht sagen 1 3% 

weder von Frauen noch von Männern 1 3% 

Basis 

33 

 

 55 % der Frauen haben die Erfahrung gemacht, dass  speziell Männer bei 
feministischen Themen besonders negativ reagieren. Weitere 27 % die 
Erfahrung, dass speziell Frauen bei diesem Thema negativ reagieren.  

 

Intergration / Kultur / Religionen 

von Frauen 6 21% 

von Männern 9 31% 

von beiden 9 31% 

kann ich nicht sagen 5 17% 

weder von Frauen noch von Männern 0 0% 

Basis 29 

 Bei diesem Themenkomplex reagieren Männer negativer als Frauen, aber mit 31 
% ist der Wert relativ hoch, wonach von beiden negative Reaktionen kommen. 

 

soziale Ungleichheiten 

von Frauen 7 25% 
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von Männern 4 14% 

von beiden 9 32% 

kann ich nicht sagen 6 21% 

weder von Frauen noch von Männern 2 7% 

Basis 

  Soziale Ungleichheit bringt mehr Frauen als Männer dazu negativ zu reagieren 
(25 % zu 14 % 

 

Wirtschaft 

von Frauen 1 4% 

von Männern 10 36% 

von beiden 7 25% 

kann ich nicht sagen 10 36% 

weder von Frauen noch von Männern 0 0% 

Basis 28 

 Neben dem Thema Feminismus, ist es die Wirtschaft, die Männer vermehrt zu 
negativen Reaktionen verleitet. 36 % der Teilnehmerinnen geben an, dass 
Männer in Wirtschaftsfragen negativ reagieren 

 

Kapitalismus allgemein 

von Frauen 1 4% 

von Männern 5 19% 

von beiden 7 26% 

kann ich nicht sagen 12 44% 

weder von Frauen noch von Männern 2 7% 

Basis 27 

  

Kunst und Kultur 

von Frauen 3 11% 

von Männern 2 7% 

von beiden 5 19% 

kann ich nicht sagen 11 41% 
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weder von Frauen noch von Männern 6 22% 

Basis 27 

  

Bildung 

von Frauen 4 15% 

von Männern 0 0% 

von beiden 9 35% 

kann ich nicht sagen 7 27% 

weder von Frauen noch von Männern 6 23% 

Basis 26 

  

Eine Aufschlüsselung nach den einzelnen Themen liefert stark differenzierende Ergebnisse. 
Während beim Thema Feminismus 55 % der Meinung sind, dass besonders Männer negativ 
reagieren (zu 27% Frauen) ist das Verhältnis bei Wirtschaftsthemen etwa umgekehrt (36 % 
besonders Männer, 4 % besonders Frauen) 

 

 

Haben Sie sich durch solche Anfeindungen schon einmal oder mehrmals  
bedroht gefühlt: 

  Gesamt 

sehr bedroht 1 2% 

bedroht 3 5% 

etwas bedroht 16 28% 

nicht bedroht 38 66% 

Basis 58 

 

   1/3 der Befragten fühlten sich schon einmal von diesen Beschimpfungen zumindest etwas 
bedroht.  

 

 

 

Wie reagieren Sie auf  Beschimpfungen und Anfeindungen: 

  Gesamt 
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ich ignoriere sie 27 43% 

ich gehe sachlich darauf ein 34 54% 

ich stelle klar, dass Grenzen überschritten 
wurden und drohe  ggf. mit rechtl. Schritten 8 13% 

ich beschimpfe ihn / sie zurück 5 8% 

ich ziehe mich zurück 15 24% 

ich blockiere / sperre solche UserInnen 26 41% 

sonstiges, nämlich: 15 24% 

Basis 63 

 

   54 % der Befragten gibt an, dass sie auf Beschimpfungen und Anfeindungen sachlich 
eingehen. 43 %  ignorieren sie. 41 % reagieren, indem sie solche UserInnen sperren oder 
blockieren. Fast ein Viertel der Teilnehmerinnen wählt aber in solchen Situation den Rückzug. 

 

 

Wie bewerten Sie folgende Maßnahmenvorschläge gegen 
Beschimpfungen und Anfeindungen im Internet: 

  Gesamt 

Klarnamenpflicht (jede und jeder muss ihren/seinen realen Namen 
angeben) 

sehr geeignet 10 18% 

eher geeigent 11 19% 

wenig geeignet 12 21% 

ungeeignet 22 39% 

weiß nicht 2 4% 

Basis 57 

  

 

 

 

bessere rechtliche Möglichkeiten 

sehr geeignet 10 18% 

eher geeigent 14 25% 
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wenig geeignet 14 25% 

ungeeignet 12 22% 

weiß nicht 5 9% 

Basis 55 

  

Kommentarmöglichkeiten einschränken 

sehr geeignet 5 9% 

eher geeigent 10 19% 

wenig geeignet 17 31% 

ungeeignet 20 37% 

weiß nicht 2 4% 

Basis 

 54 

 allgemeine Sensibilisierung 

sehr geeignet 23 41% 

eher geeigent 21 38% 

wenig geeignet 6 11% 

ungeeignet 6 11% 

weiß nicht 0 0% 

Basis 

 56 

 mehr Kontrolle durch Forenbetreiber 

sehr geeignet 15 27% 

eher geeigent 19 35% 

wenig geeignet 12 22% 

ungeeignet 9 16% 

weiß nicht 0 0% 

Basis 

 55 

 Internet und Kommunikation als Fach in der Pflichtschule 

sehr geeignet 17 30% 
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eher geeigent 25 44% 

wenig geeignet 6 11% 

ungeeignet 4 7% 

weiß nicht 5 9% 

Basis 

 57 

 lässt sich nicht ändern 

sehr geeignet 9 18% 

eher geeigent 5 10% 

wenig geeignet 9 18% 

ungeeignet 18 36% 

weiß nicht 9 18% 

Basis 

 50 

 

    

Die Mehrheit der teilnehmenden Frauen hält die Klarnamenpflicht für wenig geeignet bzw. 
ungeeignet. Jüngere Frauen halten die Klarnamenpflicht eher für eine gangbare Alternative 
als Ältere Bessere rechtliche Möglichkeiten werden ambivalent bewertet. Das Einschränken 
von Kommentarmöglichkeiten wird von 2/3 der Frauen als wenig bzw. ungeeignet bewertet. 
Die Teilnehmerinnen setzten überwiegend auf allgemeine Sensibilisierung. Für 80 % wäre 
dies eine (sehr) geeignete Maßnahme. auch das Fach „Internet und Kommunikation“ in der 
Pflichtschule findet eine Mehrheit als Lösungsmöglichkeit. 

 

 

Letzte offene Frage, was die Frauen zu dem Thema noch gern anmerken würden. 
(Auszug) 

• Ich denke, dass das Internt nicht DIE Gefahr darstellt, was Beschimpfungen und 
Anfeindungen angeht - es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man sich 
aufhält - auch im Internet - ich bin in einer "Diskussion" unter lauter "Lokalpatrioten" 
gelandet, diese haben natürlich dementsprechend auf meinen Beitrag reagiert ... das 
würde mir mit Sicherheit auch passieren, ginge ich in ein einschlägiges Lokal und 
äußerte dort meine Meinung ... die Anonymität allerdings im Internet ist sicher ein 
Problem und bietet Fläche für viele "Entgleisungen" ...  

• Ich habe 1 x ein defecto-Morddrohung von einem Nazi erhalten. War wohl nicht ganz 
ernst gemeint, aber ich wirklich unangenehm und schockierend.Darum gibt es meine 
Mailadresse und die Hausnummer meine Postadresse nicht mehr im Internet.  
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•  
- wenn es nicht anonym geht dann taucht es zwar in den Foren nicht mehr auf- in den 
Köpfen bleibt es; Sensilisierung und aufzeigen wo Grenzen sind, scheint mir das Mittel 
der Wahl... 

•  

• Die Kategorie "Frau" würde ich hier etwas anzweifeln, als Feministin ist man besonders 
Anfeindungen ausgesetzt, als Frau nicht unbedingt... Die meisten Frauenbezeichnen 
sich nicht als Feministinnen  

 

• internet ist (nach meinem empfinden) spiegelverkehrtes leben, mit allem was dazu 
gehört wie freundschaften, eitelkeiten, streitsucht, hinterfotzigkeit, unerfüllten 
sehnsüchten, entäuschungen und dementsprechend auch anfeindungen und 
beschimpfungen. nicht schön, aber eben leben! ich wünsch noch viel erfolg bei der 
arbeit !!! 

 

• In einem bis zwei Fällen ist es vorgekommen, dass Cyber-Bullies meinen Spuren im 
Internet (ähnlicher oder gleicher Benutzername in mehreren Foren bzw in 
Kommentaren unter Blogs zu der Zeit) stark nachgegangen sind und behaupteten, sie 
würden meine Identität kennen. Das war ein etwas mulmiges Gefühl (konkretisierte 
sich aber nicht und ich nehme an, die User waren definitiv nicht in Ö, wahrscheinlich 
nicht einmal in Europa). Es handelte sich aber um für mich untypische Online-
Anfeindung, nämlich anscheinlich durch Frauen. 

 

• Es geht wahrscheinlich nicht nur um Beschimpfungen im Internet, sondern um eine 
allgemeine Kultur, wie Menschen miteinander umgehen. Das Internet mit Anonymität 
verstärkt vorhandene Tendenzen. 

•  Dieser Test ist bereits eine Beschimpfung, in dem er 50% der Bevölkerung ausschließt! 

 

• Ich bin der Meinung dass das Grundrecht der Meinungsfreiheit auch bedeutet, dass man 
andere Meinungen ertragen muß auch wenn sie einem nicht gefallen und man sich im 
Recht denkt. Dieses Grundrecht zu beschränken ist eine sehr sensible und in meinen 
Augen abzulehnende Aktion, schließlich leben wir ja nicht in einer Diktatur.  

• Ich habe den Eindruck, das sexistische und misogyne Kommentare die häufigste 
spezifische Form von Beschimpfung sind die vorkommen. Selbst auf liberalen Foren wo 
Rassismus geächtet wird ist Sexismus oft Gang und gebe 

• Die Kommentare im Standardforum zu "Genderthemen und -artikeln" sind oft extrem 
sexistisch, allgemeiner Tenor: "Was wollen die schon wieder, die Frauen?" und "Dieser 
Genderwahn nervt!" (sowohl Männer als auch Frauen). Die meist weibliche Autorin wird 
für ihre Sicht, Darstellung oder Grammatik kritisiert und ihr Versagen wird zum Symbol 
der Unnötigkeit der Thematisierung von Gender. Katastrophe! 

 

Bei Interesse stelle ich gern den umfassenden Bericht zur Verfügung, der unter anderem sämtliche 
Antworten auf alle offenen Fragen enthält: karin.ortner@gmx.net 
 


