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Im Jahr 2020 starten wir bei SKINY in eine  
neue Ära – hin zu mehr Diversität und weniger 
Tabus. Als Wäschemarke sehen wir es in unse-
rer Verantwortung, uns ganz ehrlich mit dem 
Thema Körper auseinanderzusetzen und Men-
schen dazu zu ermutigen, sich in ihrer eigenen 
Haut wohlzufühlen. Das wollen wir einerseits 
in unseren Kollektionen tun, andererseits auch 
lautstark nach außen tragen und feiern: mit  
dem Every Body In.-Festival.

Wir alle sind einzigartig. Dennoch repräsentie-
ren gängige Schönheitsnormen nur einen win-
zigen Bruchteil unserer bunten und vielfältigen 
Welt – und setzen dadurch vor allem Frauen* 
unter Druck. 

Every Body In. ist Österreichs erstes Festival für  
Diversität und Körperkultur. Einen Tag lang brin-
gen wir über 15 Speaker*innen, Künstler*innen 
und alle, die am Thema interessiert sind, in 
Wien zusammen, um Raum für einen aufrichti-
gen Austausch über Körperformen, Größe, Alter, 

Geschlecht, Sexualität und Behinderung zu 
schaffen. In Vorträgen, Panels, Q&A-Sessions, 
Workshops und Kunst & Kultur wollen  
wir Schönheitsideale durchleuchten, Tabus  
aufbrechen, aber vor allem auch: Mut machen. 
Mut, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. 
Mut, den eigenen Körper so zu akzeptieren,  
wie er gerade ist. Und Mut dazu, für eine Ge-
sellschaft einzustehen, in der jede*r Mensch 
sich entfalten kann – frei von vorgegebenen 
Körperidealen. 

Denn SKINY steht für Selbstbewusstsein –  
und für freche, bequeme, unkomplizierte Body-
wear, designt, um mit viel Liebe getragen zu 
werden. SKINY ist für jede*n gedacht. Sprich  
für EVERYBODY und auch EVERY BODY.

Wir freuen uns, wenn wir einander am  
22. Februar in Wien sehen!

Euer SKINY TEAM

Liebe Leser*innen,
liebe Festival-Besucher*innen,

ALL 
BODIES

ARE 
GOOD 

BODIES

VORWORT
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 FEEL-GOOD-AREA 
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// TALK

LET’S TALK TABOO
VON MENSTRUATION, GEBURT & MENOPAUSE

// DISCUSSION

FIGHT LIKE A GIRL
ROLLENBILDER IN KINDHEIT & ERZIEHUNG

// FILM & DISKUSSION

„PERIOD. END OF SENTENCE“

// TALK

IS BEAUTY A BEAST?
SCHÖNHEITSIDEALE IN FASHION & LIFESTYLE

// WORKSHOP

CRAFTIVISM BY LUSH

// LESUNG

MICKY HALBIERT SICH (NICHT)
MICHAEL KLEMSCH

// WORKSHOP

CRAFTIVISM BY LUSH

// KEYNOTE

LAURA GEHLHAAR

// PANEL

SPOTLIGHT: FEMALE BODY

// STORIES

DIARY & POETRY SLAM
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LISA PAC TICKET SICHERN UNTER 
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Als Psychologin, Autorin und Aktivistin schreibst 
und sprichst du viel über Feminismus, aber auch 
über Diskriminierung von Menschen mit Behinde-
rungen. Was ist deine Motivation, dich zum Thema 
Body Positivity zu engagieren?
Also primär liegt meine Motivation darin, dass ich 
selbst betroffen bin. Ich bin mit einer Behinderung auf-
gewachsen und wurde als Kind mit einer Muskelerkran-
kung diagnostiziert und von diesem Tag an war mein 
Körper offiziell „nicht mehr richtig“ – im medizinischen 
wie auch im gesellschaftlichen und politischen Sinn 
entsprach mein Körper nicht mehr der Norm. Das habe 
ich durch meine Kindergartenzeit, in der Schule, durch 
mein Berufsleben und mein soziales Leben gespürt. 
Und ich bekomme es jeden Tag zu spüren. 

Irgendwann habe ich für mich verstanden, dass mein 
Körper, so wie er ist, und meine Biologie, so wie sie ist, 
total richtig ist. Und dass es niemandem zusteht, von 
außen darüber zu urteilen oder diese Biologie, die mir 
von der Natur gegeben wurde, zu stigmatisieren.

Das hat mich sehr viel Kraft gekostet und des-
halb will ich das auch durch meinen Aktivismus nach 
außen tragen. 

Immer musst du irgendwem beweisen, dass du auch 
„schön“ sein kannst. „Trotz“ Behinderung. Oder „ob-
wohl“ du dick bist, oder „obwohl“ du klein oder zu groß 
bist – oder irgendwie sonst nicht der Norm entsprichst. 
Ich möchte nicht mehr in der Bringschuld sein. Die 
Gesellschaft muss einfach verstehen, dass es diverse 
Körper gibt und dass das zu akzeptieren ist. Deshalb 
setze ich mich dafür ein.

Welche Tipps würdest du jungen Frauen* geben, die 
auf Grund ihres Körpers bzw. unrealistischer Schön-

heitsideale mit Selbstzweifeln und geringem Selbst-
wert kämpfen?
Frauen*, die irgendeine Art von Selbstzweifel bezüglich 
ihres Körpers haben, würde ich als Allererstes raten, 
Literatur zu lesen, die sich mit dem heutigen Frauen-
bild befasst. Sich bewusst zu werden, was politisch 
geht, was medial gerade los ist, was auf Social Media 
los ist – und sich dann ganz gezielt Leute, idealerweise 
Frauen*, suchen, die sich aktivistisch mit dem Thema 
auseinandersetzen. Zuzuhören, versuchen zu verstehen, 
Vorbilder zu suchen – und sich dann vielleicht ein biss-
chen anleiten zu lassen und eine eigene Meinung dazu 
zu entwickeln. 

Ich würde als zweiten Tipp empfehlen, zu trainie-
ren, diese eigene Meinung auch nach außen hin zu 
vertreten. Damit meine ich nicht, dass sich jede Frau* 
jetzt aktivistisch in der Öffentlichkeit äußern muss. 
Das kostet sehr viel Kraft und die kann vielleicht nicht 
jede aufbringen. Das ist total in Ordnung. Aber es reicht 
schon, im täglichen Leben aufmerksam zu sein und 

// KEYNOTE

LAURA GEHLHAAR „Die Gesellschaft muss 
einfach verstehen,  
dass es diverse Körper 
gibt und dass das zu 
akzeptieren ist.“

54

KINO // 14:00 UHR
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Die Berliner Autorin, Beraterin und Speakerin  
Laura Gehlhaar engagiert sich seit Jahren für 
mehr Inklusion und Diversität in verschiedensten 
Lebensbereichen. Sie berät Unternehmen und  
hält Vorträge über Inklusion und Barrierefreiheit. 
Auf ihrem Blog Frau Gehlhaar schreibt sie über  
das Großstadtleben und das Rollstuhlfahren. Im  
September 2016 erschien ihr erstes Buch „Kann 
man da noch was machen?“ im Heyne Verlag.

Sie pfeift bekanntlich auf das Urteil anderer  
und hält wenig vom Begriff „Schönheit“. In ihrer  
Keynote beim Every Body In.-Festival wirft sie  
einen kritischen Blick auf den Schönheitsbegriff 
und die Body-Positivity-Bewegung und spricht  
darüber, warum Frauen mit Behinderungen  
doppelte Diskriminierung erfahren. 

Wir haben sie vorab zum Interview gebeten.
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sich für sich und für andere Menschen in ganz alltäg-
lichen Situationen einzusetzen. Dann hat man schon 
einen großen Beitrag geleistet.

Und als dritten Punkt: Auf Meinungen zu scheißen. 
Und zwar einen riesengroßen Kackhaufen. 

Du bist selbst sehr aktiv in sozialen Medien und 
sprichst immer wieder Themen wie Body-Shaming 
an. Auf der anderen Seite sind es vor allem oft 
soziale Medien wie Instagram, die junge Menschen 
überfordern und massiven Druck ausüben und Trends 
wie #SizeZero oder #ThighGap erst richtig bekannt 
gemacht haben. Wie schätzt du die Rolle von Social 
Media in der Debatte ein – Fluch oder Segen?
Social Media ist ein unglaubliches Machtwerkzeug, 
wenn es um Aufbrechen von Stigmata geht. Klar gibt 
es diese Hashtags wie SizeZero oder ThighGaps und 
die soll es auch geben. Denn wenn eine Frau* nun-

BIBLIOTHEK // 15:00 UHR

// WORKSHOP

CRAFTIVISM BY LUSH

Welches Thema des heutigen Festivals bewegt  
dich am meisten? Was bedeutet „Every Body In“ 
für dich? Für welches Thema willst du Bewusstsein 
schaffen? Wofür engagierst du dich?

THE ART OF CRAFT & ACTIVISM
Craftivism setzt sich aus Craft, also Handwerk, und 
Aktivismus zusammen und bezeichnet eine Bewegung, 
die üblicherweise Elemente des Umweltschutzes, 
Solidarität oder Feminismus beinhaltet. Textile Arbeiten, 
wie zum Beispiel Yarn-Bombing (eine Form der Street-
art, bei der Gegenstände im öffentlichen Raum durch 
Stricken verändert werden) oder Sticken, sind als Denk-
anstöße gedacht und ein interessanter Ausgangspunkt 
für Gespräche. 

Gestalte in diesem Craftivism-Workshop deine eigene 
Message aus textilen Materialien, die du bei dir tragen 
oder auch dazu nutzen kannst, um andere Menschen 
auf ein Thema aufmerksam zu machen, das dir am 
Herzen liegt. Daneben bietet der Workshop auch Ge-
legenheit, dich mit anderen Teilnehmer*innen über die 
Themen des Every Body In. Festivals auszutauschen.
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mal so gebaut ist und eine Size Zero hat – warum 
nicht? Es geht ja letztendlich um die Akzeptanz der 
Vielfalt von Körpern. Deshalb sollte es noch viel mehr 
Aktionen geben, die die Vielfalt von Körpern im Internet 
repräsentieren. Ich glaube, dass wir nicht immer nur 
reagieren müssen, sondern von uns aus selbst aktiv 
werden sollten und mit unserem Gedankengut im Inter-
net präsent sein sollten. Deshalb halte ich das Internet 
– aus dieser Perspektive heraus – für etwas sehr, sehr 
Gutes und Kraftvolles.

Wenn man sich die Beiträge auf Instagram unter 
dem Hashtag Bodypositivity ansieht, ist das Bild,   
das sich ergibt nicht sehr divers. Was, glaubst du, 
muss passieren, damit klar wird: All bodies are  
good bodies?
All bodies are good bodies… Ich tu mir noch ein biss-
chen schwer damit. Die ständige Beweisschuld, dass 
jeder Körper gut und schön ist, wie er ist… Ich brauche 
nicht die ständige Erinnerung daran, dass ich mit 
meinem behinderten Körper schön bin, gut bin, toll bin. 
Ich möchte einfach von meiner Umgebung zu spüren 
bekommen, dass es okay ist, so wie es ist. Zum Bei-
spiel erfahre ich gerade auf einer Reise 100-prozentige 
Barrierefreiheit – und plötzlich kann auch ich frei ent-
scheiden, was ich mache und wohin ich mich bewege. 
Das gibt mir unglaubliches Selbstbewusstsein und eine 
ganz andere Selbstwahrnehmung von meiner Person 
und meinem Körper. Ich würde mir so sehr wünschen, 
dass sich das durch unsere Gesesellschaft durchzieht – 
in vielen anderen Themenbereichen. 

Danke für das Interview, Laura. Wir freuen uns 
schon auf deinen Vortrag.
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„Schönheit“ ist längst nichts Abstraktes mehr, 
sondern hat einen realen Marktwert – wer gängigen 
Schönheitsidealen entspricht, hat bessere Chancen 
im Job, bei Gehaltsverhandlungen oder sogar Vor-
teile im Gesundheitssystem. Dadurch entsteht nicht 
nur reale Diskriminierung, sondern auch massiver 
Druck, vor allem auf Frauen*.

Die Fashion- & Lifestyleindustrie lebt von und mit 
Schönheitsidealen. Von Photoshop bis hin zu Influencer-
marketing – Werbung, Mode und Lifestyle sind voll mit 
dem gleichen Typus Mensch. Ein vermeintliches Ideal, 
das nur eine Minderheit repräsentiert. 

Doch kann und soll sich eine Branche, in der sich 
alles um Körper dreht, je von den Schönheitsidealen 
ihrer Gesellschaft lossagen? Beeinflussen Marken die 
Werterhaltung einer Gesellschaft oder spiegeln sie nur, 
was schon da ist? Und wollen Kund*innen überhaupt 
„echte“ Menschen sehen?

// TALK

IS BEAUTY A BEAST?
SCHÖNHEITSIDEALE IN FASHION & LIFESTYLE

KINO // 15:00 UHR

Every Body In.

skiny.com

PURE
n u d i t y

HOW NUDE ARE YOU?

Made from stretchy microfiber fabric that’s both comfortable and has no visible panty 
line, this collection spans multiple styles in various neutral colors to help women of all 
skin tones find their ideal shade, while adapting to a variety of body shapes. Its one-

size-fits-all design gets every body in SKINY.

 NUNU KALLER 
 Autorin von „Fuck Beauty“  
 und Aktivistin 

 STEFANIE BOHLE 
 Kommunikationswirtin und  
 Head of Product bei SKINY 

 CHRISTL CLEAR 
 Influencerin und ehem.  
 Lifestyle-Redakteurin 
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„Ich kann nicht glauben, dass ein Film über  
Menstruation gerade einen Oscar gewonnen hat“ – 
eine der wohl meist-zitierten Aussagen der Re-
gisseurin Rayka Zehtabchi. Sie hat 2019 mit dem 
Dokumentarfilm „Period. End of Sentence“ einen 
Oscar in der Kategorie „Beste Kurzdokumentation“ 
gewonnen. Der Film gilt seither als Befreiungs-
schlag gegen ein mächtiges Tabu: die Periode. 

Ein Film über eine Kultur, in der Mädchen aus Scham 
bei Eintreten der Periode oft die Schule verlassen – und 
über eine Gruppe von Frauen*, die diesem Missstand 
ein Ende bereiten wollen. 

Frauenkörper und weibliche Sexualität sind noch im-
mer Tabus. Das führt oft zu einer negativen Einstel-
lung gegenüber dem eigenen Körper. Obwohl in den 
Medien von einem „Menstruationshype“ gesprochen 
wird – sprich, der Enttabuisierung der Periode in 
sozialen Medien – ist das Thema noch längst nicht in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Vor allem junge Mädchen und Buben haben enorm  
große Wissenslücken beim Thema, wie erdbeerwoche 
(ein Unternehmen für nachhaltige Monatshygiene) in 
einer Studie festgestellt hat. Auch über andere Themen, 
die den weiblichen Körper betreffen, herrschen Tabus: 
Masturbation, weibliche Lust, Geburt, postnatale  
Depression, körperliche Veränderungen nach einer 
Geburt, Menopause, Sexualität in höherem Alter – die 
Liste ist lang. 

Um ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln und sich 
in der eigenen Haut wohlzufühlen, müssen diese Tabus 
aufgebrochen werden – doch wo anfangen? 

Lasst uns gemeinsam drüber reden – beim  
Every Body In.

// FILM & DISKUSSION

„PERIOD. END OF SENTENCE“
STIGMA MONATSBLUTUNG

// TALK

LET’S TALK TABOO
VON MENSTRUATION, GEBURT & MENOPAUSE

KINO // 16:00 UHR

KINO // 16:30 UHR

1110

 UNIV.-PROF. DR. MICHAELA MARIA BAYERLE-EDER 
 Medizinerin und Univ. Prof. für Sexualmedizin 

 BETTINA STEINBRUGGER 
 Gründerin von erdbeerwoche 

 AGNES HUNYADI 
 Gründerin von „The Vagina Bible“ 
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 ELISABETH LECHNER 
 Doktorandin an der Universität Wien,  
 Schwerpunkt Body Positivity 

Rollenbilder, Körperideale und Stereotype manifes-
tieren sich von Kindheit an – und werden oft instru-
mentalisiert, z. B. in der Werbung oder Spielzeugin-
dustrie: Puppen sind für Mädchen, Feuerwehrautos 
für Buben. Mädchen sind hübsche Prinzessinnen 
und tragen Pink, Buben die mutigen Abenteurer  
in Blau. 

Wie wirken sich solche Stereotype, Erwartungen und 
Schönheitsideale langfristig auf Kinder und Jugendliche 
aus? Wie kann man als Elternteil entgegenwirken und 
möglichen Druck nehmen?

Eltern und Interessierte können sich in entspannter 
Atmosphäre bei einer Diskussion mit der Kulturwis-
senschaftlerin Elisabeth Lechner und dem Psycho- & 
Sexualtherapeuten Johannes Wahala austauschen. 
Moderiert wird die Diskussion von der Sozialarbeiterin 
und Sozialpädagogin Stefanie Summerauer.

BIBLIOTHEK // 16:00 UHR

// DISCUSSION

FIGHT LIKE A GIRL
ROLLENBILDER IN KINDHEIT UND ERZIEHUNG

// LESUNG

MICKY HALBIERT SICH (NICHT)
MICHAEL KLEMSCH

BIBLIOTHEK // 17:00 UHR

Als Jugendlicher war Michael „Micky“ Klemsch 
Leistungssportler. Mit 38 Jahren wog er dann  
etwas über 200 Kilogramm. Wie konnte es so  
weit kommen? Und: Was nun? Klemsch sagt den 
Pfunden den Kampf an. Doch ist sein Ziel, noch  
einmal unter 100 Kilo zu wiegen, realistisch? 

Offen und ungefiltert erzählt Klemsch davon, was es 
heißt, sich als dicker Mensch in einer Welt der Ober-
flächen zu bewegen. Er hat am eigenen Leib erfahren, 
wie sehr einem der Jo-Jo-Effekt zusetzt. Er steht dazu, 
dass Leibesfülle und Eitelkeit einander nicht ausschlie-
ßen. Er muss feststellen, was zu viele Kilos mit der 
Gesundheit machen. Er nimmt unter großem Widerhall 
der Öffentlichkeit an einer TV-Show rund ums Abneh-
men teil, fühlt sich aber in der Therme im Bademantel 
unwohl. Er setzt sich nicht nur mit unzähligen Ernäh-
rungskonzepten auseinander, sondern auch mit den 
eigenen Hoffnungen und dem Scheitern. Denn dies ist 
keine Erfolgsgeschichte. Aber eine ehrliche Geschichte.

13

 JOHANNES WAHALA 
 Psychotherapeut, Sexualtherapeut,   
 Pädagoge – COURAGE 

 STEFANIE SUMMERAUER 
 Sozialarbeiterin & Sozialpädagogin 

©
 x

xx

©
 W

ilk
e_

A

©
 B

en
ed

ik
t W

ei
ss

©
 x

xx

 „Ja, ich kann über mich  
 lachen und über meine  
 eigene Statur und Behäbig-  
 keit Witze machen. Für mich  
 ist das reiner Selbstschutz.  
 Besser ist, in die Offensive  
 gehen, als es anderen zu  
 überlassen, eine Pointe auf  
 meine Kosten zu machen.“ 
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// PANEL

SPOTLIGHT: FEMALE BODY

KINO // 18:00 UHR

Frauenkörper sind ein Politikum. Das beginnt beim 
Verbot von weiblichen Brustwarzen in sozialen  
Medien und hört bei Schlagzeilen über die Outfits 
von politischen Entscheidungsträgerinnen längst 
nicht auf. Frauenkörper werden seit jeher objek-
tifiziert, sexualisiert, tabuisiert oder mystifiziert. 
Vor allem Frauen*, die in der Öffentlichkeit stehen, 
werden häufig auf ihr Äußerliches reduziert. Sie  
stehen oft unter enormem Druck, gewissen Idealen 
zu entsprechen – und das unabhängig von Rolle 
oder Branche. Ob Politik, Journalismus, Social  
Media oder TV: Der Druck, gängigen Schönheits-
idealen zu entsprechen, ist auch im Jahr 2019  
nicht weniger geworden. 

Wieso löst der weibliche Körper nach wie vor so hitzige 
Debatten aus? Wie gehen Frauen*, die in der Öffentlich-
keit stehen, selbst damit um? Was bedeutet der Körper-
kult für Psyche und Gesellschaft?

„Gerade als großes Lifestyle-
magazin, das mit seinen Bildern, 
Geschichten und Darstellungen 
auch einen Teil der Wirklichkeit 
für Frauen mitgestaltet, ist es 
mir ein Anliegen, die körperliche 
Selbstbestimmung für Frauen zu 
forcieren und sie vor allem zu 
ermutigen, sich so zu zeigen, wie 
sie sind. Die WIENERIN hat in den 
letzten Jahren dieses wichtige 
Thema in ihrer Vision verankert 
und ich persönliche freue mich 
besonders, dass eine Marke wie 
SKINY hier einen Schritt in eine 
für Frauen gute Richtung machen 
will. Außerdem freue ich mich auf 
das diverse Programm und einen 
engagierten Austausch.“

„Seit ich klein bin, erlebe ich, 
dass Menschen mich bodysha-
men, sobald sie sich über mich 
ärgern oder ich anders ihr Aufse-
hen errege. Sei es an der Kassa, 
am Fahrrad, im Fitnesscenter 
oder auf der Rolltreppe. Oder 
eben im Netz. Beschimpfungen 
und Ratschläge, wie ich am bes-
ten abnehme, sind für mich an 
der Tagesordnung. Und die, die 
es gut meinen, erzählen mir, wie 
hübsch mein Gesicht ist, dass ich 
stilsicher sei oder ganz anders 
als andere Dicke, die sie kennen. 
Ich meine, geht’s noch?“

„Schöne Menschen kann  
man nicht an ihrem Aussehen  
erkennen!“

 BARBARA HAAS 
 Chefredakteurin der WIENERIN und  
 Moderatorin am Every Body In. 

 LENA JÄGER 
 Frauen*volksbegehren 

 NINA HÜTTINGER 
 Fachärztin für Plastische, Ästhetische  
 und Rekonstruktive Chirurgie 
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// ACOUSTIC SESSION

LISA PAC

KINO // 19:30 UHR

Das musikalische Talent wurde der Wienerin Lisa 
Pac bereits in die Wiege gelegt, ist sie doch die 
Tochter eines Klarinettisten der weltberühmten  
Wiener Symphoniker. Bereits im Kindesalter erlernte 
sie Piano, danach folgte die Akustikgitarre und als 
18-Jährige verschlug es sie schlussendlich nach 
London, wo sie am renommierten „Institute  
Of Contemporary Music Performance“ studierte. 

Voller Skills und Inspiration zog es Lisa Pac wieder 
zurück in die Heimat – es war Zeit, ihre eigene  
neue Musik herauszubringen. Das gelingt ihr sehr 
erfolgreich: Das Publikum liebt den coolen, leichten  
und feinfühligen Sound in ihren Songs „You & I“ 
oder „Helium“. Kein Wunder, dass Lisa Pac in den 
aktuellen Radiocharts rauf und runter gespielt wird. 

16

„Für mich ist und war es immer 
wichtig, dass wir unseren Körper 
und unsere Schönheit akzeptie-
ren und anerkennen, wie sie sind. 
Egal ob mit Dehnungsstreifen, 
Cellulite oder Sommersprossen. 
Die Werbungen und Medien haben 
uns nicht zu sagen, wie unser 
Körper auszusehen hat. WIR DÜR-
FEN und WOLLEN unseren Körper 
so lieben, wie er ist, und zeigen. 
Wir sind schön!“

„Das Wichtigste ist, sich in sei-
nem Körper wohlzufühlen, denn 
das steigert die Selbstsicherheit. 
Man muss sich lieben, wie man 
ist, seinen Körper und das Selbst-
wertgefühl stärken und an sich 
selbst arbeiten, um mit Selbst-
bewusstsein den Idealen, die auf 
Social Media vermittelt werden, 
entgegenzutreten. Jede/r hat ihr/
sein eigenes Ideal und das sollte 
sie/er leben.“

 MARIE SKOVHUS 
 Model 

 BIANCA SCHÖNHOFER 
 Model 
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// EXPO AREA

MORE

 SKINY 
In der EXPO AREA habt ihr die Gelegenheit, SKINY  
besser kennenzulernen – und auf tolle Gewinne  

aus der aktuellen Serie.

 BRA FITTING 
Kaum eine Frau trägt die richtige BH-Größe. HUBER,  
als Schwestermarke von SKINY, ist deshalb auch vor  
Ort und bietet professionelle Unterstützung bei der 

Suche nach der richtigen BH-Größe. 

 ART 
Während der Pause gibt es eine Live-Kunst- 

Performance zum Thema Körper. 

 KIDS 
Kinder sind am Every Body In. sehr willkommen.  

Wir freuen uns auf Spiel & Spaß mit den kleinen Gästen.

 BERATUNG 

Mediale Bilder, die unrealistische Schönheitsideale  
propagieren und diese mit Anerkennung, Erfolg,  
Glück und Selbstwert verknüpfen, können fatale  

Folgen für Körper und Psyche haben. Wenn ihr euch 
informieren oder einfach mal reden wollt – Die Hotline 
für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförderung 

sowie Courage, – die Partner*innen-, Familien- &  
Sexualberatungsstelle – sind den ganzen Tag  

über in der EXPO AREA. 

 UVM. 
Ob ihr genderneutrale Fashion probieren wollt,  

euch mit anderen Festivalbesucher*innen austauschen 
möchtet, oder einfach mal kurz zwischen den  

Vorträgen relaxen möchtet – am Every Body In ist  
für jede*n etwas dabei.
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Geschichten zum  
Thema „Körper“ gesucht

Wir wollen deine Gedanken, Gefühle und Geschichten 
zum Thema Körper hören. Egal ob Tagebucheintrag,  
Gedicht oder Geschichte aus dem echten Leben – beim 
Every Body In.-Festival laden wir Poetry-Slammer*innen  
und Geschichtenerzähler*innen ein, ihre spektakulärs-
ten, lustigsten oder berührendsten Texte rund um das 
Thema Körper in 5 Minuten mit uns zu teilen.

Alle Formen des gesprochenen Wortes sind  
erwünscht – wir freuen uns über deinen Beitrag!

Anmeldungen und nähere Infos bitte  
bis spätestens Sa., 8. Februar 2020 unter:   
everybodyinfestival@skiny.com.

THE 
STAGE 
IS
YOURS

Das Every Body In. hat neben all  
den spannenden Diskussionen und  

Workshops noch jede Menge zu bieten: 
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 INTERVIEW MIT 
 URSULA KNELL 
Leiterin der Hotline für Essstörungen 
in der Wiener Gesundheitsförderung

Wie kann man vor allem Kinder und Jugendliche  
in ihrem Körpergefühl stärken?
Ursula Knell: Kindern von Anfang an viel Bewegung zu 
ermöglichen, damit sie frei von Leistungsdruck, eigene 
Bewegungserfahrungen machen können, ist meiner 
Meinung nach wesentlich. Sie lernen so, ihren eigenen 
Körper besser wahrzunehmen, seine Grenzen zu spüren 
und zu akzeptieren. Außerdem fördert körperliche Akti-
vität die kognitive Entwicklung und stärkt den Selbst-
wert. Genauso wichtig ist es, Kinder dabei zu unter-
stützen und zu bestärken, Gefühle zu zeigen und diese 
zu benennen. Und es ist ganz klar die Aufgabe der 
Erwachsenen, ihnen dabei zu helfen und diese Gefühle 
auch ernst zu nehmen. Es kann sehr hilfreich sein, sich 
die eigenen Einstellungen und Haltungen noch einmal 
stärker bewusst zu machen. Wie spreche ich über mein 
Kind oder über andere und vielleicht auch über mich 
selbst. Es geht auch darum, mehr über das Innere als 
über das Äußere zu sprechen. Und wenn über Äußer-
lichkeiten, dann gilt es über unterschiedliche Körper-
formen wertfrei zu kommunizieren. Ziel sollte sein zu 
vermitteln, dass man sich in jedem Körper wohlfühlen 
kann, unabhängig von Form und Aussehen.

Welche Auswirkungen kann ein negatives  
Körperbild haben?
Ursula Knell: Gibt es ein negatives Körperbild, so ist der 
Umgang mit Kritik meist sehr schwierig. Ein andau-

ernder Vergleich mit 
anderen, die ständige 
eigene Abwertung 
und ein verminderter 
Selbstwert sind oft 
die Folge. Wenn die 
Vorstellungen über 
den eigenen Körper 
negativ besetzt sind, 
dann orientiert man sich meist an überzogenen Schön-
heitsidealen und erlebt sich im Vergleich mit dem soge-
nannten „Unerreichbaren“ immer wieder im Scheitern. 
Gemeinsam mit anderen Belastungen und schwierigen 
Lebensübergängen, wie etwa der Pubertät oder der 
Phase des Erwachsenwerdens, kann so die Entstehung 
einer psychischen Erkrankung wie etwa einer Essstö-
rung befeuert werden.

Wie stark ist der Einfluss der sozialen Medien  
auf Selbstwahrnehmung und Körperbild?
Ursula Knell: Soziale Medien sind mittlerweile ein we-
sentlicher Bestandteil des täglichen Lebens, vor allem 
bei Kindern und Jugendlichen. Es ist unbestritten, dass 
sie einen starken Einfluss auf die Selbstwahrnehmung 
und die Entwicklung von inneren Vorstellungen über 
sich und das Leben haben. Für die Entwicklung einer 
psychischen Erkrankung wie etwa einer Essstörung sind 
soziale Medien allerdings nur ein Faktor von mehreren. 

Mediale Bilder, die unrealistische Schönheitsideale 
propagieren und diese mit Anerkennung, Erfolg, 
Glück und Selbstwert verknüpfen, können fatale 
Folgen für Körper und Psyche haben. Die Hotline 
für Essstörungen in der Wiener Gesundheitsförde-
rung steht deshalb für einen offenen Austausch zu 
Tabus, Körpernormen und geschlechtsspezifischen 
Themen. Sie ist erste Anlaufstelle für Betroffene, 
Angehörige und Fachleute. Ein Team qualifizierter 
Beraterinnen (Psychologinnen, Psychotherapeutin-
nen & Therapeutinnen), die lange in dem Bereich 
tätig sind, bringen Erfahrung, Einfühlungsvermögen 
und eine große Portion an Know-how in die Beratun-
gen ein – online und per Telefon. 

Wer sich an die Hotline für Essstörungen wendet, 
findet Verständnis, Aufmerksamkeit und das gewisse 
Fingerspitzengefühl, das für echte Hilfe eine wichtige 
Basis darstellt. Oft ist der erste Schritt der schwerste, 
nämlich sich als Betroffene oder Betroffener zu outen 
und sich professionelle Hilfe zu suchen. Die Hotline für 
Essstörungen ist anonym und kostenlos. Sie dient einer 
ersten Problemklärung und unterstützt die Betroffenen, 

weitere Schritte zu setzen und passende professionelle 
Behandlungsplätze zu finden. Wenn der Griff zum Hörer 
noch zu herausfordernd ist, ist die online-Beratung per 
E-Mail eine gute Alternative. 

KONTAKT:
Hotline für Essstörungen  
der Wiener Gesundheitsförderung

0800 – 20 11 20 
kostenlos – anonym – österreichweit 
Montag bis Donnerstag  
von 12-17 Uhr (ausgenommen Feiertage)

E-Mail-Beratung: hilfe@essstoerungshotline.at
Website: www.essstoerungshotline.at

HOTLINE FÜR ESSSTÖRUNGEN

EXPO AREA

// EXPO AREA

WIENER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

0800 – 20 11 20
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Every Body In.

skiny.com

PURE
n u d i t y

HOW NUDE ARE YOU?

Made from stretchy microfiber fabric that’s both comfortable and has no visible panty 
line, this collection spans multiple styles in various neutral colors to help women of all 
skin tones find their ideal shade, while adapting to a variety of body shapes. Its one-

size-fits-all design gets every body in SKINY.

GOOD TO KNOW

Ist die Veranstaltung barrierefrei?
Die Veranstaltung ist barrierearm – das  
bedeutet, dass wir uns bemühen, Menschen 
mit Behinderungen die Teilnahme so gut es 
geht zu ermöglichen. Die Veranstaltungsstätte 
ist grundsätzlich rollstuhlgerecht. Außerdem 
werden alle Vorträge auf der Hauptbühne (Kino) 
in österreichische Gebärdensprache übersetzt. 
Sollte es beim Event Schwierigkeiten in Bezug 
auf Barrierefreiheit geben und Unterstützung 
benötigt werden, bitte wende dich an eine*n 
Mitarbeitende*n. 

Wie lautet der Hashtag?
Das Thema liegt dir am Herzen? Super. Uns 
auch. Wir freuen uns deshalb, wenn du es 
weiterzählst und unter #everybodyinfestival 
deine Eindrücke und Gedanken teilst. 

Wer steht hinter dem Festival?
Das Every Body In. ist ein Projekt von der  
Wäschemarke SKINY, um so viele Menschen  
wie möglich dazu zu ermutigen, sich in der 
eigenen Haut wohlzufühlen. Konzipiert und 
kuratiert wurde das Festival vom Konzeptbüro 
Visionistas. 

Wo kann ich Feedback geben?
Wir freuen uns immer über Feedback und 
wollen stets besser werden. Schick uns einfach 
eine Nachricht unter  
everybodyinfestival@skiny.com

Noch Fragen?
Wir stehen gerne unter  
everybodyinfestival@skiny.com  
zur Verfügung.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Die Tickets sind kostenlos, aber limitiert –  
sichere dir schon heute dein Ticket zum  
Every Body In. unter  
skiny.com/everybodyin-festival

Auch am Tag der Veranstaltung wird es noch 
ein kleines Ticketkontingent vor Ort geben 
– first come, first serve. 

Brauche ich ein Ticket für meine Kinder?
Ja, für Kinder ab 3 Jahren bitten wir euch, ein 
eigenes Ticket zu lösen.
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Join us  
in Vienna!

Samstag, 22. Februar 2020



 ARE
 YOU
 IN?
Dann sichere dir jetzt dein  
gratis Ticket unter
skiny.com/everybodyin-festival


