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LIEBE LEHRER*INNEN, 
LIEBE PÄDAGOG*INNEN,
LIEBE LEHRER*INNEN, 
LIEBE PÄDAGOG*INNEN,
LIEBE LEHRER*INNEN, 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für Stören interessieren. Zum einen 
beschäftigen uns bei Gorki X schon lange die Themen Gender, Rollen-
bilder, Sexismus, Rassismus und die Frage, wie wir über diese Inhalte mit 
Schüler*innen und Ihnen ins Gespräch kommen können. Zum anderen ist 
Stören die erste Produktion mit nicht-professionellen Darsteller*innen, die 
regelmäßig auf der großen Bühne gezeigt wird. 
Sechs Spieler*innen zwischen 18 und 24 Jahren haben sich zusammen 
mit der Regisseurin und Theaterpädagogin Suna Gürler auf die Spur ihres 
alltäglichen »Frau*-Seins« begeben. Das Stück, das das Ergebnis dieses 
gemeinsamen Prozesses ist, erzählt von persönlichen Erfahrungen, ver-
meintlich allgemeingültigen Vorstellungen und der Suche nach Möglich-
keiten der Veränderung unserer Gesellschaft. Dabei wird deutlich, dass 
Sexismus, Geschlechter- und Rollenbilder uns alle angehen und wir alle 
Verantwortung haben, gegen die Instrumentalisierung feministischer The-
men durch Populismus und Rassismus anzugehen. 
Ausgangspunkt für die Recherche des Teams waren die Übergriffe in der 
Silvesternacht 2015/16 in Köln und die darauf folgende mediale Berich-
terstattung. Über Nacht hat sich die Wahrnehmung des öffentlichen Raums 
verändert und unter dem Deckmantel antisexistischer Positionen wurden in 
der Bevölkerung rassistische Ressentiments geschürt. 
In Stören wird deutlich, dass Sexismus kein nach Deutschland importiertes, 
sondern ein tief in den gesellschaftlichen Strukturen eingeschriebenes 
Problem ist. Von den Spieler*innen hören wir ganz alltägliche Geschichten 
von Menschen, die sich durch Berlin und den Rest der Welt bewegen und 
dabei Erfahrungen machen, sich austauschen und dabei eine Sprache fi n-
den: »und dann liest du und recherchierst und du kannst plötzlich benen-
nen, was du immer gespürt hast und plötzlich siehst du auch was sie eigen-
tlich meinen, wenn sie dir was hinterher rufen auf der Straße.« 

Die Materialmappe zu Stören dient, über den Theaterbesuch hinaus, zur 
Vertiefung der im Stück verhandelten Themen. Sie ist sowohl zur Vor- als 
auch zur Nachbereitung in Schulklassen und Kursen geeignet und stellt 
Materialien und Methoden zur Sensibilisierung für Sexismus, Populismus, 
Gewalt und Geschlechterbilder bereit.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen regen Austausch mit Ihren 
Schüler*innen!

Das Gorki X Team
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STÖREN 
VON SUNA GÜRLER & ENSEMBLE

Regie   SUNA GÜRLER 

Musik   FRIEDERIKE JÄGER

Ausstattung  URSULA LEUENBERGER

Dramaturgie  MAZLUM NERGIZ

Besetzung SEZGI CEYLANOĞLU

  MARIETTE 

  MORGENSTERN-MINNEMANN

  ZEINA NASSAR

  SORAYA REICHL

  NATHALIE SEISS

  CHANTAL SÜSS

Premiere: 19.10.2016 
am Maxim Gorki Theater Berlin
im Rahmen des Festivals »Uniting Backgrounds – 
Theater zur Demokratie« 

Stören und das pädagogische Begleitprogramm 

wird gefördet durch die Stiftung Mercator. 

Eine junge Frau erzählt: »Ein älterer Typ nimmt mich 
über eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin mit. Unterwegs 
fragt er, ob ich Lust hätte, ein bisschen im Wald spa-
zieren zu gehen …«
Wie kommt es, dass wir meinen, das Ende der Geschich-
te zu kennen? Was ist das für ein Narrativ, das davon 
ausgeht, dass man als Frau vergewaltigt, belästigt, be-
grapscht wird? Ein Narrativ, das den Beginn vorweg 
nimmt, sobald auf dem nächtlichen Nachhauseweg der 
Schlüssel als Waffe unbewusst in der Hand liegt, man 
nicht in die bis auf einen Mann leere U-Bahn einsteigt 
oder doch nicht die kurze Hose anzieht.
Ist es unaufhaltsam, das alte Spiel? Man hat einen Kör-
per und das Leben ist so oder man hat einen anderen 
Körper und das Leben ist anders, arrangier dich bitte da-
mit. Und dann kommt die Silvesternacht 2016 in Köln 
und plötzlich gilt es »unsere Frauen« zu beschützen. 
Aber: Welche Frauen sind damit gemeint und wem gehö-
ren die nochmal?
Regisseurin Suna Gürler begibt sich mit sechs jungen 
nicht-professionellen Schauspieler*innen zwischen 18 
und 24 Jahre, auf die Spur vermeintlich allgemeingülti-
ger Vorstellungen und Verabredungen, die sich um Geist, 
Körper und Daseinsberechtigung von Frauen ranken. 
Draußen auf der Straße wie beim Surfen im Internet lau-
ert eine Gefahr nach der anderen, es gilt vorsichtig zu 
sein, zu lächeln, nicht anzuecken. Danke für die Tipps, 
aber sind wir noch nicht weiter?
Eine rhythmische Suchbewegung über die Frage, wie viel 
Raum Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich zusteht, 
wo dieser zu finden ist und warum er immer noch nicht 
selbstverständlich geworden ist.
 
Einzelne Szenen entstanden unter Verwendung von Textauszü-

gen von Lena Dunham, Pola Oloixarac, Laurie Penny, Auszügen 

aus Jean Kilbournes Film Killing Us Softly IV und Blogs aus dem 

Internet.

ZUM STÜCK
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MEHR ZUM THEMA

• Glossar: anti-muslimischer-Rassismus, 
Intersektionalität, Sexismus, Stereoty-
pe, strukturelle Diskriminierung, rape 
culture, Rassismus 

• Weiterführend: Methode DENIZ (Inter-
sektionale Pädagogik)

AUFGABEN

Neulich nimmt mich ein älterer Typ über Mitfahrgelegenheit in seinem Auto nach Berlin 
mit. Unterwegs fragt er, ob ich Lust hätte ein bisschen im Wald spazieren zu gehen. Ich 
habe gesagt: »Klar! Warum nicht.« (Auszug aus dem Stück Stören)

1. Was passiert als nächstes? Schreibe die Geschichte weiter oder diskutiert ein mögliches 
Ende in der Klasse

2. Diskutiert in der Klasse oder in Kleingruppen: Wie kommt es, dass wir meinen, das 
Ende der Geschichte zu kennen? Was sagt das über unser Bild von Frauen und unserer 
Gesellschaft aus?

3. Schreibe die Geschichte um: Was passiert, wenn du bestimmte Dinge austauschst? Was 
ist, wenn du die Geschlechter, das Alter, das Setting veränderst oder die Protagonistin 
zum Beispiel bunte Haare hat, einen Minirock oder ein Kopftuch trägt?

4. Tauscht euch in Kleingruppen oder in der Klasse aus: Kennst du Situationen, in denen 
du aufgrund bestimmter äußerer Merkmale anders behandelt wirst? Woran, glaubst du, 
liegt das? Wie gehst du damit um?

INTENTIONEN

• Einführung bzw. Erinnerung an Stück-
besuch

•  Sensibilisierung für eigene und gesell-
schaftliche Narrative über Frauen im 
öffentlichen Raum

•  Sensibilisierung für die Auswirkung und 
das Zusammenspiel von Zuschreibun-
gen unterschiedlicher Art (Sexualität, 
Religion, Gender, Alter, …)

•  Einführung in die Wirkungsweisen struk-
tureller Diskriminierung und Intersektio-
nalität (siehe »Mehr zum Thema«)

•  Kontextualisierung persönlicher Er-
fahrungen mit der gesellschaftlichen 
Wirkungsweise von Zuschreibungen

•  Finden von Strategien, um mit Diskrimi-
nierung umzugehen 

RAHMENBEDINGUNGEN

• kann in mündlichen Diskussionen 
und/oder teilweise schriftlich von den 
Schüler*innen bearbeitet werden

• im Klassenzimmer durchführbar

ÜBUNGEN

WER SCHREIBT EIGENTLICH DIE NARRATIVE?
           Vor- und Nachbereitung
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MEHR ZUM THEMA

• Glossar: anti-muslimischer Rassismus, 
Fatshaming, Intersektionalität, Look-
ism, LGBT*I*Q, Rassismus, Stereotype, 
Transfeindlichkeit 

• Texte und Materialien: Spieler*innenin-
terviews

AUFGABEN

1. Erinnert euch an das Theaterstück und an die Schauspieler*innen! Wer ist euch in 
Erinnerung geblieben, welche Rollen gab es? (Hinweis: Hier kann alles ungefiltert auf-
geschrieben werden, was die Schüler*innen sagen.) Pro Spieler*in werden ein bis drei 
Stichworte im Tafelbild notiert.

2. Nun gehen die Schüler*innen an die Tafel und vergeben Sympathie punkte auf dem 
Barometer. Der untere Bereich der Tafel markiert »0% sympathisch« und der obere Teil 
der Tafel markiert »100 % sympathisch«. 

3. Diskutiert in der Klasse: Warum ist uns wer sympathisch? An welche Szenen, Sätze, 
Stimmungen erinnert ihr euch in Bezug auf die einzelnen Rollen? Was fandet ihr cool? 
Was hat euch überrascht? Mit welchen Zuschreibungen, denkt ihr, haben die Figuren zu 
kämpfen? Welche brechen sie und wie?

4. Diskutiert in der Klasse: Könnt ihr die Spieler*innen von ihren Rollen trennen?

5. Für den Unterricht Darstellendes Spiel: Welche Pose, welche Sätze und welche Gesten 
waren für die einzelnen Figuren typisch? Findet und zeigt sie euch gegenseitig.

INTENTIONEN

• Erinnerung an die Figuren
• Formulierung eigener  

Identifikationsmomente 
• Sensibilisierung für die eigene Wahr-

nehmung und der damit einhergehen-
den verinnerlichten Stereotype

• kritische Infragestellung verinnerlichter 
Stereotype

RAHMENBEDINGUNGEN

• mündliche Diskussion
• im Klassenzimmer durchführbar
• Tafel oder Flipchart mit Kreide bzw. 

Marker werden gebraucht. An der Tafel 
sind sechs Spalten, die als Sympathie-
barometer dienen. Über jeder Spalte ist 
Platz für eine Stichwortsammlung (circa 
drei pro Figur).

Übung   

SYMPATHIEBAROMETER   

    Nachbereitung
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AUFGABEN

1. In Gruppen (drei bis fünf Schüler*innen) wird sich über besondere Momente der Insze-
nierung ausgetauscht. Was war ein Magic Moment, also was war besonders eindrucks-
voll, überraschend, abstoßend, berührend, unverständlich…?

2. In den Gruppen: Einigen auf einen beschriebenen Magic Moment und Erstellen eines 
Standbildes, dass der Bühnensituation entspricht.

3. Zusätzlich kann ein zweites Standbild kreiert werden, das »gegensätzlich« zum Magic 
Moment ist. Bildet das erste Standbild einen spannenden Moment ab, zeigt das zweite 
einen langweiligen, usw. Bei der Präsentation wird zusätzlich nach dem vermuteten 
Gegensatzpaar gefragt und dieses diskutiert.

4. Präsentation der Standbilder vor der Klasse. Frage an die Zuschauenden: Erkennt ihr die 
Situation wieder? Warum denkt ihr, war das ein Magic Moment?

INTENTIONEN

• Erinnerung an Stückbesuch
• Austausch über Erfahrungen

RAHMENBEDINGUNGEN

• Im Klassenzimmer durchführbar, DS-
Raum von Vorteil

• Methode: Standbild

Übung   

MAGIC MOMENT
      Nachbereitung
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AUFGABEN

1. Im Kreis. Ein*e Schüler*in tritt einen Schritt in den Kreis hinein und macht eine kör-
perliche Geste vor, welche sie*er spontan mit dem Attribut »männlich« verbindet. Diese 
Geste hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Gemeinsam wird die Geste von der 
Gruppe wiederholt. Im Uhrzeigersinn ist nun der*die Nachbar*in dran und macht eine 
Geste, welche er*sie mit dem Attribut »weiblich« verbindet. Alle wiederholen usw…

2. Pro-Variante mit Spiegeln: Alle im Kreis, Person A beginnt langsam in eine »typisch 
männliche« Pose zu gehen. Alle anderen spiegeln diese Bewegung simultan (Es muss 
nicht unbedingt Person A im Blickfeld sein, da ja alle spiegeln und im Kreis gestanden 
wird!). Wenn Person A in einer Pose gelandet ist, übernimmt die benachbarte Person 
und geht (langsam!) in eine »typisch weibliche« Pose. Dabei wird darauf geachtet, dass 
die Bewegungen nicht »verkopft und zielorientiert« sind, sondern spontan und aus der 
jeweils vorherigen Pose entstehen. Ziel ist es, ohne Unterbrechungen in einen gemein-
samen Flow zu kommen. Dafür sind langsame Bewegungen von Vorteil. Besonders in-
teressant wird diese Übung, wenn sich nur durch kleine Veränderungen in der Geste 
der vermeintliche Unterschied zwischen »männlich« und »weiblich« ergibt. (Für diese 
Übung eignen sich außerdem Gegensatzpaare wie »stark-schwach«, »aktiv-passiv«, »of-
fen-geschlossen«.)

3. Lesung des Stückauzugs »Brodeln« in der Klasse. Danach Diskussion über den Text und 
die eigenen Erfahrungen mit »typischen« Verhaltensweisen.

INTENTIONEN

• spielerisches Umgehen und Brechen 
von Stereotypen

RAHMENBEDINGUNGEN

• Platz für einen Stehkreis erforderlich, 
DS-Raum von Vorteil

MEHR ZUM THEMA

• Glossar: Manspreading, Sexismus,  
Stereotype

• Texte und Materialien: Textauszug  
»Brodeln«

Übung   

GESTENKREIS
     Vor- und Nachbereitung
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AUFGABEN

1. Alle Schüler*innen befinden sich an ihren Plätzen. Es folgen Aussagen, zu denen sich 
die Schüler*innen positionieren sollen: ob und inwieweit sie ihnen zustimmen/sie auf sie 
zutreffen oder nicht. Dafür wird angenommen, dass Stehen ein/e 100%ige Zustimmung/
Zutreffen markiert, und unterm Tisch sitzen ein/e 0%ige Zustimmung/Zutreffen bedeu-
tet. Natürlich ist es auch möglich sich bei 50%, 73% und 28% zu positionieren, indem 
zum Beispiel auf dem Stuhl sitzen geblieben wird, sich auf den Tisch gestützt oder der 
Kopf unter den Tisch gesteckt wird.

2. Fragen/Aussagen:
  Wie erwachsen fühlst du dich (0%) und wie sehr wie ein Kind (100%)?
 Wie sehr fühlst du dich männlich (0%), wie sehr fühlst du dich weiblich (100%)?
 Ich will später Karriere machen.
 Ich will später Familie haben.
 Ich habe schon Benachteiligung aufgrund meines Geschlechts erfahren.
 Die Lebensweisen meiner Eltern bieten mir Orientierung für mein eigenes Leben.
 Ich finde, alle Menschen in Deutschland haben die gleichen Chancen.

3. Wichtig bei der Auswertung und während der Übung:
– Diskussion der Schüler*innen untereinander unbedingt Raum geben
– Die Definition der einzelnen Kategorien wie »Männlichkeit«, »Kindsein«, »Benach-

teiligung«, etc. sind subjektiv und werden nicht vorgegeben, können aber in der 
Klasse besprochen werden.

– Bei der Auswertung ist es spannend, polarisierende Meinungen zu Wort kommen zu 
lassen. Oft kommen die Schüler*innen so selbst dahin, Kategorien zu hinterfragen 
und diese zu diskutieren.

INTENTIONEN

• Die Schüler*innen entdecken und hin-
terfragen gesellschaftliche Kategorien 
im Dialog.

• Schärfung der Definition von Begriffen 
wie »Männlichkeit«, »Weiblichkeit«, 
»Stärke«, etc.

• Austausch über persönliche Erfahrun-
gen und Meinungen

RAHMENBEDINGUNGEN

• im Klassenzimmer durchführbar  
(Variante I), für Variante II ist ein  
DS- Raum von Vorteil

Übung   

MEHR ZUM THEMA

• Glossar: Sexismus, Stereotype
• Texte und Materialien: Historische Fakten

BAROMETER I
     Vor- und Nachbereitung
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AUFGABEN 

1. Die Schüler*innen werden in zwei Gruppen geteilt und bilden jeweils eine Reihe. Die 
beiden Reihen stehen sich mit ausreichend Abstand gegenüber und schauen sich an. 
Es folgen Aussagen, zu denen sich die Schüler*innen durch Bewegung positionieren 
sollen: Wenn sie der Aussage zustimmen oder die Aussage auf sie zutrifft, wechseln sie 
die Seite, ansonsten bleiben sie stehen.

2. Aussagen:
Ich glaube, Frauen und Männer sind gleichberechtigt.
Jungs sind stärker als Mädchen.
Ich finde es nervig, mir die Beine zu rasieren.
Ich will später Kinder haben.
Ich habe schon einmal Diskriminierung aufgrund meines Geschlechts erfahren.
Ich glaube, es ist wichtig wie ich aussehe.
Ich habe Angst, wenn ich Nachts alleine nach Hause laufe.
Ich trage gerne Kleider.
Jungs können sich auch schminken. 
Ich habe schon einmal Diskriminierung aufgrund meiner Religion erfahren.
Die Lebensweisen meiner Eltern bieten mir Orientierung für mein eigenes Leben.
Ich finde mich schön.

3. Nun sollen die Schüler*innen sich selbst Aussagen überlegen und diese in den Raum 
geben. Spannend kann es auch sein, nach Aussagen zu suchen, bei denen alle die Reihe 
wechseln oder nur ganz wenige.

4. Auch hier ist die Auswertung wichtig. Siehe Variante I, Punkt 3. 

MEHR ZUM THEMA

• Glossar: Sexismus, Stereotype
• Texte und Materialien: Historische Fakten

Übung   

INTENTIONEN

• Die Schüler*innen entdecken und hin-
terfragen gesellschaftliche Kategorien 
im Dialog.

• Schärfung der Definition von Begriffen 
wie »Männlichkeit«, »Weiblichkeit«, 
»Stärke«, etc.

• Austausch über persönliche Erfahrun-
gen und Meinungen

RAHMENBEDINGUNGEN

• im Klassenzimmer durchführbar  
(Variante I), für Variante II ist ein  
DS- Raum von Vorteil

BAROMETER II
     Vor- und Nachbereitung
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MEHR ZUM THEMA

• Glossar: Sexismus, Stereotype, Gender 
und Sex

• Weiterführend: I-PÄD - Broschüre zu 
Intersektionaler Pädagogik

AUFGABEN

1. Den Schüler*innen wird berichtet, dass soeben ein Alien auf der Erde gelandet ist. Es 
hat längere Zeit die Menschen beobachtet und sieht sich jetzt aufgrund seiner Nach-
forschungen gezwungen, persönlich nachzufragen. Es bestehen einige Unklarheiten in 
Bezug auf das sogenannte Geschlecht und die damit einhergehenden Probleme. Das 
Alien entstammt einer Spezies, die eine Trennung von »Mann« und »Frau« nicht kennt. 
Daher wird die Frage an die Gruppe gerichtet: Was ist eigentlich eine »Frau« und was ist 
eigentlich ein »Mann«?

2. Die Schüler*innen teilen sich in zwei Gruppen auf – eine Gruppe »Mann« und eine 
Gruppe »Frau«. Sie haben Zeit, die Frage des Aliens zu beantworten und ihre Ergebnisse 
auf einem Plakat zu sammeln. Dabei können für die Definition Aspekte wie körperliche 
Merkmale, Eigenschaften, Verhaltensweisen, Kleidung usw. eine Rolle spielen.

3. In der Klasse werden dann die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert und die genannten 
Kriterien gegebenenfalls nochmal an der Tafel notiert. 

4. Wichtig bei der Auswertung2: 
 – Was sind Stereotype? 
 – Welche beschriebenen Eigenschaften stimmen oder stimmen nicht?
 – Was verspricht gesellschaftliche Anerkennung, was gesellschaftlichen Ausschluss? 
 

INTENTIONEN

• Auseinandersetzung mit den Konzepten 
Gender und Sex

• Reflektieren eigener Rollenstereotype
• Sensibilisierung für Sexismus
• Abbau verinnerlichter Stereotype
• Reflektieren gesellschaftlicher Normen 

und deren »Abweichungen«
• Wahrnehmung gesellschaftlicher Macht-

verhältnisse 

RAHMENBEDINGUNGEN

• im Klassenzimmer durchführbar
• ggf. Plakate und Stifte
• Tafel oder Flipchart mit Kreide bzw. 

Marker werden gebraucht

 1 Diese Übung ist in leicht veränderter Form der »Intersektionale Pädagogik - Handreichung für Sozialarbeiter_innen, Erzieher_innen, Lehrkräfte und die, die es noch werden 

wollen« entnommen. Die Broschüre ist zum freien Download hier erhältlich: http://ipaed.blogsport.de/materialien/. 

 2 Die Auswertung der Ergebnisse soll vorrangig aufzeigen, dass die meisten der Merkmale konstruiert sind. Wichtig ist es, auch körperliche Kriterien genau zu besprechen. 

Nicht selten kommen z. B. Aussagen wie »Frauen können Kinder bekommen« – dies trifft nicht immer auf alle Frauen zu (Gebärunfähigkeit oder Wechseljahre). Es sollen 

allgemeingültige Aussagen als faktisch falsch entschlüsselt werden. So können Männer und Frauen rational oder emotional sein. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass 

diese Zuschreibungen eine gesellschaftliche Wirkung in sich tragen.

Übung   

SEXISMUS-ALIEN1

 Vor- und Nachbereitung
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RAHMENBEDINGUNGEN

• im Klassenzimmer durchführbar 
• Tafel von Vorteil
• Gefäß zum Sammeln der Zettel

AUFGABEN

1. Die Schüler*innen formulieren eine Utopie für unsere Gesellschaft zum Thema Ge-
schlechtergerechtigkeit und schreiben sie auf einen Zettel. Anregung: »Wenn du eine 
Sache verändern und für alle bestimmen könntest, was wäre das?« Alle Zettel werden in 
einem Gefäß gesammelt.

2. Dann wird eine Reihenfolge festgelegt, indem alle Schüler*innen einmal durchzählen. 
Nun beginnt der*die erste Schüler*in zieht einen Zettel und formuliert einen Satz nach 
dem Muster:  »Wäre X (auf dem Zettel), dann würde Y« – der*die Nächste greift den Satz 
auf: »Wäre/Würde Y, dann würde/wäre X« 
Beispiel:
A:  Wären Frauen und Männer gleichberechtigt, dann würden sie gleich bezahlt werden. 
B: Würden sie gleich bezahlt werden, wären sie unabhängig. C: Wären sie unabhängig, 
würden sie machen, was sie wollen«. Dieses Prinzip wird solange fort geführt bis alle 
Schüler*innen dran waren.

3. Dann geht es zurück in umgekehrter Reihenfolge. Der*die Letzet*r beginnt mit dem 
zweiten Teil seines*ihres Satzes und begründet damit den ersten Teil: Weil Z ist - ist Y, 
Weil Y ist - ist X und so weiter.
Beispiel: 
C: Weil Männer und Frauen machen, was sie wollen, sind sie unabhängig. B: Weil sie 
unabhängig sind, werden Männer und Frauen gleich bezahlt. A: Weil Männer und Frauen 
gleich bezahlt werden, sind sie gleichberechtigt

4. Hinweis: Es empfiehlt sich, die beiden Richtungen formelhaft an die Tafel zu schreiben 
als: 

  Wäre W, würde X -> Wäre X, würde Y -> Würde Y, Wäre Z
   Weil Z ist, ist Y -> Weil Y ist, ist X -> Weil X ist, ist W

INTENTIONEN

• spielerischer Umgang mit Möglichkeiten 
der Veränderung

MEHR ZUM THEMA

• Glossar: Sexismus, Stereotype, Gender 
und Sex

• Weiterführend: I-PÄD - Broschüre zu 
Intersektionaler Pädagogik

Übung   

DER WEILWÄREWENNKREIS
        Vor- und Nachbereitung
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INTENTIONEN

• Sensibilisierung für den alltäglichen 
Einfluss von Medien auf Rollenverständ-
nisse

• Sensibilisierung für geschlechterspezifi-
sche Ausrichtung kommerzieller Produk-
te und deren Nutzen für die Wirtschaft

• Sensibilisierung für ausschließende 
Mechanismen in der Repräsentation von 
Körpern und Menschen in den Medien

• Reflexion eigener Alltagspraktiken

RAHMENBEDINGUNGEN

• Je nach Intensität und Möglichkeiten 
braucht diese Übung viel Zeit, da sie 
je nach Ausführung mit einem Ausflug 
verbunden ist.

• Mindestens drei verschiedene Magazine 
(z.B. Bravo, BILD-Zeitung, Vogue, Cos-
mopolitan, Man’s Health, Mickey Maus 
Das Magazin, etc.)

• verschiedenste Drogerieprodukte der 
Schüler*innen oder Einverständnis 
eines Drogeriemarktes, dort zu fotogra-
fieren und zu forschen

• verschiedene Kinder- und Jugendbücher 
der Schüler*innen oder Einverständnis 
eines Buchladens, in der Kinderbuchab-
teilung zu fotografieren und zu forschen

• Computer mit Internetzugriff, um Videos 
zu recherchieren

• verschiedene Beispiele von Plakatwer-
bung ausgedruckt, Computer um Werbe-
bilder zu recherchieren oder eine Straße 
mit Kleidungsläden und Werbetafeln

• (Handy)kameras der Schüler*innen, um 
Fotos zu machen

• Präsentationsmöglichkeit für die Fotos 
(Beamer, Laptop)

• Plakate und Stifte

Übung   

FELDFORSCHUNG: 
SEXISMUS IM ALLTAG

    Vor- und Nachbereitung/Projekt
  Exkursion möglich
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MEHR ZUM THEMA
• Texte und Materialien: Spieler*innenin-

terviews, Textauszug »Mich regt auf III«

AUFGABEN

1. Die Schüler*innen teilen sich, je nach Interesse, in Kleingruppen auf und begeben sich in 
die Feldforschung. Sie untersuchen die Forschungsgebiete: »Magazine«, »Drogeriemarkt«, 
»Kinderbuch(abteilung)«, »Musik- und Werbevideos« und »Schaufenster- und Plakatwer-
bung«.

2. Die einzelnen Forschungsgebiete untersuchen sie nach folgenden Kriterien:
 a. Magazine (in der Schule): Welche Frauen werden gezeigt, welche Männer? Wer wird nicht 
gezeigt? Für wen sind die Magazine? Was passiert, wenn man jeden Tip ernst nimmt? Wie 
sieht das Magazin aus, wenn man alle Seiten mit Werbung rausreißt? Was für ein Magazin 
würdest du gerne machen?

 b. Drogeriemarkt (in der Schule oder Exkursion): Was ist der Unterschied zwischen Pro-
dukten für Männer und Frauen (Aussehen, Zweck, Preis)? Wie sind die Produkte sortiert? 
Auf welchen Produkten sind Männer/Frauen abgebildet? Welche Strategien stecken hinter 
diesem Produktmarketing? Für wen gibt es keine Produkte?

 c. Kinderbuchabteilung (in der Schule oder Exkursion): Was lernen wir aus Kinderbüchern 
über Männer/Jungs und Frauen/Mädchen? Was lernen wir über Familien? Wie sind die Bü-
cher sortiert? Welche Held*innen gibt es? Wer kommt nicht vor?

 d. Musik- und Werbevideos:  Mit welchen Mitteln/Personen wird für ein Produkt geworben? 
Welche Zielgruppe wird wie angesprochen? Wer kann in den Videos mitspielen und wer 
übernimmt welche Rolle? Wer kommt nicht vor? Welche Körper und Körperteile werden 
gezeigt? Beispielvideos: 

Dr. Oetker Werbung aus den 1960ern: 
https://www.youtube.com/watch?v=072LrlGvSq8 
Frauengold Werbung aus den 1960ern:
https://www.youtube.com/watch?v=LY1evKnAs9A 
AXE-Werbung (2012): https://www.youtube.com/watch?v=bhMFE7eC9JU 

 e. Schaufenster- und Plakatwerbung: Für welche Produkte wird mit welchen Mitteln gewor-
ben? Was sind die Merkmale von Schaufensterpuppen? Welche Körperlichkeit(en) behaup-
tet Werbung? Wer kommt nicht vor? Was macht das mit dir? 

3. Diskussionsfragen: Wenn die Informationen, die in den Gruppen gesammelt wurden, die 
einzigen Informationen wären, die ihr über Menschen hättet, was würdet ihr daraus über die 
Gesellschaft schließen? 

Übung   
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Sorry dass ich unterbrechen muss, aber diese Typen, die in der U-Bahn so breit-
beinig da sitzen! Letztens in der U-Bahn, wieder so ein Typ. Musste ihn nur kurz 
angucken wie breitbeinig er da sitzt und ich hätte dem eine reinschlagen kön-
nen. Mir ist das früher gar nie aufgefallen. Erst nachdem [.../Jette] mich darauf 
aufmerksam gemacht hat. Toll, Danke! [...] Seitdem hab ich so ein Brodeln in 
mir, wenn ich draußen rumlaufe und mich umgucke, dann sehe ich diese Muster 
überall. So ein krasses Bauchgefühl. Da ist etwas in mir und ich kann´s nicht 
rauslassen, ein Tatendrang, aber so hilflos, weil ich nichts ändern kann. Und 
dann bin ich auch noch sauer auf mich selber, und denke: was geht denn mit dir?
[...]
Aber auch bei dem Typen: Was geht denn mit dir? Reiß dich mal zusammen. Wie 
es mich nervt, wenn ich sehe, wie er dann so da sitzt. [...] Ich hab dann auch 
versucht, mich so hinzusetzen wie er, aber ich krieg meine Beine gar nicht so weit 
auseinander. Ich hab dann die ganze Zeit auf seinen Schritt gestarrt.
[...]
Damit er merkt, wie er da sitzt. Ich hab gehofft, er merkt’s und es ist ihm un-
angenehm. Dass er spürt, mit welcher Selbstverständlichkeit er da einfach so 
sitzt, weil er das schon immer so gemacht hat und überhaupt nicht, zu keinem 
Zeitpunkt, drüber nachdenkt, dass ich kaum noch Platz habe oder dass es mir 
unangenehm sein könnte. Und wenn dann zur Krönung auch noch eine andere 
Frau neben solchen Typen sitzt, und ich sehen muss, wie die sich in die Ecke 
krümelt, weil sie sonst auch keinen Platz hat, juckt’s mich wieder in den Fingern 
und ich denke: Ich könnte da jetzt einfach draufschlagen.
[...]
Ja dann wechsel halt den Platz. Oder steh halt. Stehen ist
eh gesünder.

 3 Alle Rechte liegen bei Suna Gürler und Ensemble.

TEXTE UND MATERIALIEN

von Suna Gürler & Ensemble (Ausschnitt aus Stören3)    

BRODELN
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von Suna Gürler & Ensemble 

KILLING US SOFTLY II

Ch     Wir alle wachsen auf in einer Kultur, in der die Körper von Frauen ständig in Dinge
Jet/Zei     In Objekte verwandelt werden.
Zei     Eine Frau als Bierflasche,
Sor     eine Frau als Video Game,
x     eine Frau als Tisch
x     eine Frau als Auto
Ch     Und natürlich hat das einen Effekt auf das Selbstbewusstsein von Frauen.
Zei     Wie könnte es nicht?
Ch     Es macht sogar noch etwas viel Heimtückischeres:
Sor     Es kreiert ein Klima von Gewalt gegen Frauen.
Sez     Ich sage nicht, dass eine einzelne Werbung direkt Gewalt hervorbringt,
Alle     so einfach ist es natürlich nicht.
Sor     Aber einen Menschen in ein Ding zu verwandeln ist fast immer der erste Schritt,
+Zei     um Gewalt gegen diese Person zu entschuldigen.
Sor     Wir sehen das bei Rassismus,
Jet     bei Homophobie,
Sez     bei Terrorismus.
Zei     Es ist immer der gleiche Prozess.
Ch     Die Person wird entmenschlicht
Zei     und Gewalt wird dann unvermeidbar.

Ausschnitte aus dem Stück Stören3   

 3 Alle Rechte liegen bei Suna Gürler und Ensemble.
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von Suna Gürler & Ensemble 

MICH REGT AUF III

und ich hab einfach keine lust mehr, mich beweisen zu müssen,
das kostet so viel zeit und energie
und dann hinterfrag ich mich so oft
und ich möchte eigentlich für mich kämpfen
und nicht gegen mich
und ich hab einfach keine lust mehr

ist ja schön, wenn ich normenkonform lebe,
trotzdem darf ich doch nicht anderen… anderen ihre –
ihre normen wegnehmen
warum –waaarum– warum schreiben wir anderen leuten vor, genau so zu leben, wie 
wir das richtig finden.

und mich regt auf, dass ich immer denke,
ich hab einfach n schaden.
und dass ich nicht checke,
dass alle anderen auch denken, sie hätten einfach einen schaden.
also zum beispiel
dass ich denke, ich hab n komisches verhältnis zu essen,
weil ich undiszipliniert bin,
keinen ehrgeiz habe
dass ich denke
ich hab halt n zu kurzen rock angezogen.
ich hab mir halt den falschen typen ausgesucht.
ich hab halt falsch reagiert.
ich hätte halt nicht mitgehn dürfen.
ich hätte ihn halt nicht anlächeln sollen.
ich hätte halt nicht trinken sollen.
dass ich denke
alle andern kriegens hin und ich – nicht.
und ich nicht checke, dass das n gesellschaftliches phänomen ist.
dass wir nicht checken,
dass es Vielen so geht,
dass das System hat
    
und es kann doch nicht sein, dass alle veränderung immer so voll ängste sind.
veränderung gleich angst.
veränderung gleich angst. (paranoid)
wir denken,
uuh, die nehmen uns was weg.
und wenn es keine geschlechtergetrennten toiletten mehr gibt
dann…. äähh passiert was schlimmes.
und dass ich da so - viel - kraft investieren muss,
dass man auch mal sieht was
ICH bin
und dass jede form von veränderung
immer tausend jahre braucht.
weil ´ es könnte doch
sooo viel einfacher sein
wenn wir mal son bisschen drüber nachdenken würden.
einfach bisschen (ganz hohe stimme, gespickt) größer denken
he??

Ausschnitte aus dem Stück Stören3   

 3 Alle Rechte liegen bei Suna Gürler und Ensemble.
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SORAYA REICHL (22)
Wie kommt es, dass du bei Stören dabei bist? Ist Stören deine erste Theater-
produktion? Ich habe vorheriges Jahr an dem Projekt »Gender & Ich« am Gorki mitge-
wirkt. Es gab vier Gruppen, die aus Menschen unter 25 Jahren und über 52 Jahren zusam-
mengesetzt wurden. Gemeinsam haben wir etwas über Lebensentwürfe und Geschlechter-
rollen auf die Bühne gebracht. Ich war damals in Sunas Gruppe. Dort habe ich auch Sezgi 
und Jette kennengelernt, die ebenfalls  in dieser Produktion mitspielten.
Ich habe schon in mehreren Theaterproduktionen mitspielen dürfen. Stören ist jedoch 
meine erste Produktion unter so professionellen Bedingungen und mit solch einer großen 
Reichweite.

Sind dir die Themen, die ihr in Stören verhandelt schon zuvor begegnet?  
 Wo und wie? Die Themen, die wir im Stück aufgreifen, sind zu einem großen Teil Abbil-
der unserer Lebenswirklichkeit. Unsere Erfahrungen und Beobachtungen mit sexualisierter 
Gewalt haben in vielen Fällen eine Basis für t gebildet.  Das Thema »Frau sein«, mit allem 
was es umfasst, hat mich schon sehr lange beschäftigt. Bloß der Austausch darüber ist in 
meinem Umfeld eher gering ausgefallen. Umso wichtiger ist es das Bewusstsein für diese 
Ungerechtigkeiten zu schaffen und dieser Raum, der uns geboten wurde, um darüber zu 
sprechen.

Was war die spannendste Erkenntnis für dich im Probenprozess? Gab es  einen 
»Aha-Moment« für dich? Ich hatte während des Probenprozesses viele Erkenntnisse, 
die für mich ganz prägend waren. Wichtig für mich war aber auch zu lernen sich von der 
Thematik wieder zu distanzieren. Ich habe zwischenzeitlich so eine Wut und Machtlosigkeit 
gefühlt, weil ich verstanden habe, wie groß und komplex alles ist und wie sehr es mich und 
meinen Alltag beeinflusst – ob ich will oder nicht.

Im Stück redet ihr immer wieder von Veränderung – wenn du eine konkrete 
Sache in unserer Gesellschaft verändern könntest, welche wäre es? Uff, in 
einer Welt, die so falsch funktioniert, kann man einfach nicht immer richtig handeln. Wes-
wegen ich oft das Gefühl habe, festzustecken. Man müsste demnach eigentlich das System 
verändern, in dem wir uns befinden, und vieles wieder neu aufziehen. Wenn ich aber nur 
eine Sache verändern könnte, würde ich für soziale Gerechtigkeit kämpfen.

Für wen ist euer Stück? Meiner Meinung nach kann das Stück für alle Menschen sehr 
bereichernd sein unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht. Es zielt aber insbeson-
dere auf Jugendliche und junge Erwachsene ab, weswegen wir auch als junge, nicht-profes-
sionelle Spieler*innen mitwirken.

Was muss man unbedingt gelesen, gesehen oder gehört haben (zu dem 
Thema)? Es gibt so einiges gutes Material. Ich hatte sehr großen Spaß an Lena Dunhams 
Buch »Not That Kind Of Girl«, welches wir auch im Stück zitieren. Ihre Serie »Girls« 
kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Sehr starke und berührende Worte findet Kübra 
 Gümüşay in Ihrem Vortrag »Organisierte Liebe«.

Was sollten wir noch wissen? Puhh..ähhm, hmm, geht ins Stück!!!

Schauspieler*inneninterviews   
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SEZGI CEYLANOĞLU (22)
Wie kommt es, dass du bei Stören dabei bist? Ist Stören deine erste Theater-
produktion? Ich war bei 2 Jugendclub Produktionen mit Suna dabei (»Gender & Ich« und 
»Bonding- eine Zwangsgemeinschaft«), daher kannte ich Suna. Sie hat mich dann gefragt 
und ich hab natürlich ja gesagt!!
Nein, es ist nicht meine erste Theaterproduktion, ich habe davor schon in der Schule und 
im Englischen Theater gespielt (und wie gesagt bei Gorki X).

Sind dir die Themen, die ihr in Stören verhandelt schon zuvor begegnet?  
 Wo und wie? Ja, die Themen sind mir natürlich schon bekannt. Teilweise weil ich halt 
eine Frau bin und täglich mit solchen Sachen zu tun habe, aber auch weil mich das The-
ma sehr interessiert. Meine 5. Prüfungskomponente im Abitur war z.B. ein Theaterstück 
zum Einfluss vom amerikanischen Schönheitsideal auf Frauen... da habe ich mich dann 
intensiver damit befasst, was Werbung mit Frauen macht, wie das Frauenbild in Werbung 
ist, was so Nachrichten sind, die man vermittelt kriegt, wie man auszusehen und zu sein 
hat usw.
(Dazu hatte ich auch den Film »Killing us Softly« gesehen, von dem es auch Teile ins Stück 
geschafft haben!)

Was war die spannendste Erkenntnis für dich im Probenprozess? Gab es einen  
»Aha-Moment« für dich? Gute Frage. Ich glaube, der ganze Probenprozess war eine 
einzige große Erkenntnis, ein einziger großer AHA-Moment… mir sind viele Sachen klarge-
worden, die ich vorher einfach übersehen hatte… auch wenn ich dachte, ich wäre schon so 
»super informiert«. Als Beispiel Frauen in Filmen. Wie wenig weibliche Hauptrollen es gibt 
und wie oft Frauen in Nebenrollen eigentlich nur zur Unterstützung der männlichen Haup-
trollen da sind, sie selber auch keinen wirklich tiefen Charakter haben...Wie oft ich mich 
eher mit den Männern als mit den Frauen in Filmen identifiziert habe, weil die Männer 
einfach einen Charakter hatten… Ja, seitdem kann ich Filme einfach nicht mehr gucken, 
ohne darauf zu achten.
Oder wie oft Frauenkörper als Werbemittel benutzt werden, einfach so.
Und auch- worüber wir auch im Stück reden- »dieses scheiß Anbaggern«, die Erkenntnis, 
dass ich das lange als Normalität gesehen habe und nicht als eine Grenzüberschreitung. 
Und, dass ich damit nicht alleine bin. Ja…»we’re all in this together« sozusagen.

Im Stück redet ihr immer wieder von Veränderung – wenn du eine konkrete 
Sache in unserer Gesellschaft verändern könntest, welche wäre es? RESPEKT! 
Gegenseitiger Respekt. Und damit kommt dann die Gleichbehandlung aller Menschen, egal 
welcher Herkunft, Religion, Hautfarbe, Sexualität / Sexuellen Orientierung, egal welchen 
Geschlechts!! (UND DASS ALLE GLEICH BEZAHLT WERDEN!!)

Für wen ist euer Stück? Für alle* und jede*n.
Es soll vor allem aufwecken und zum Nachdenken anregen, nicht belehren oder so… Es 
soll einfach zeigen, was für uns so Alltag ist und zeigen, dass es so nicht sein muss. Wir 
sind alle Menschen!

Was muss man unbedingt gelesen, gesehen oder gehört haben (zu dem  
Thema)? »Killing us Softly« (alle Teile). Wirklich gute Vorträge, nicht langweilig, sehr 
informativ und auch unterhaltsam (und voller Erkenntnisse). Sachen von Laurie Penny sind 
auch schön zu lesen.

Was sollten wir noch wissen? Ich bin sehr sehr froh, bei diesem Projekt dabei (gew-
esen) zu sein und ich hoffe, dass sich der*die ein oder andere* zum Nachdenken angeregt 
fühlt und sich vielleicht in einigen Szenen wiederfindet!

Schauspieler*inneninterviews   



20MAXIM GORKI THEATER | STÖREN von Suna Gürler & Ensemble

Schauspieler*inneninterviews   

CHANTAL  SÜSS (24)
Wie kommt es, dass du bei Stören dabei bist? Ist Stören deine erste Theater-
produktion? Suna hat mich gefragt.

Ist Stören deine erste Theaterproduktion? Nein. Ich spiele Theater seit ich 15 
Jahre alt bin.

Sind dir die Themen, die ihr in Stören verhandelt schon zuvor begegnet? Wo 
und wie? Also ich existiere ja in dieser Welt und die Themen sind ja Alltagsthemen. Das 
Thema »Geschlecht« und »definiert werden über das Geschlecht« ist schon eine zentrale 
Sache, die mich mein ganzes Leben begleitet. Dieses Nicht-Wissen, wen man da eigentlich 
darstellt (darstellen soll?) und diese Frage: Warum scheint das für die anderen zu funk-
tionieren?
Was ich mich auch während meiner Schulzeit ständig gefragt habe, ist: Kann ich überhaupt 
schön sein? Und erst später kam dann die Erkenntnis: Muss ich das überhaupt?
Oder das Thema »Ein Einzelfall sein«. Diese Denke, man hat jetzt halt grad beispielsweise 
Pech gehabt im Job, dass die Bezahlung so mies ist. Und dann so die Erkenntnis: Vielleicht 
hätte sich der Boss das bei nem Mann einfach gar nicht getraut.

Was war die spannendste Erkenntnis für dich im Probenprozess? Gab es 
einen »Aha-Moment« für dich? Wie diese gesellschaftlichen Normen und Strukturen 
auf uns alle einwirken und wie sehr wir sie verinnerlicht haben. Und das, obwohl wir ir-
gendwie alle anders denken oder anders leben wollen. Das fand ich schon interessant und 
erschreckend.

Im Stück redet ihr immer wieder von Veränderung – wenn du eine konkrete 
Sache in unserer Gesellschaft verändern könntest, welche wäre es? Ich würde 
Rollenerwartungen abschaffen. Weil sie uns einschränken - und wir uns am Ende selbst 
kontrollieren - und weil sie dazu führen, dass Menschen sich gegenseitig verurteilen.

Für wen ist euer Stück? Alle Menschen.

Was muss man unbedingt gelesen, gesehen oder gehört haben (zu dem  
Thema)? Ein Abo vom Missy Magazin kann nix schaden :)
Oh, und das fantastische Lied »Straight Outta Vagina« von Pussy Riot :D

Was sollten wir noch wissen? Öhm. Frei nach Mad-eye Moodys Motto: Immer wachsam 
bleiben!
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Frauen meiner Generation wurde erklärt, wir können »alles haben«, 

solange, »alles« Ehe, Babies, eine Karriere im Finanzwesen, ein 

Schrank voller schöner Schuhe war und solange wir reich, weiß, hete-

ro und artig waren. Auch nachdem wir allmählich auf dem offi ziellen 

Arbeitsmarkt angekommen sind, erwartet uns eine »dritte Arbeits-

schicht« neben der »zweiten Schicht«, die Frauen traditionell mit der 

Hausarbeit und der Kindererziehung ableisten. Völlig zurecht wird von 

»Schönheitsarbeit« gesprochen - Frauen investieren Arbeit, Geld und 

Mühe, um ihr Äußeres »instand zu halten« und ihr körperliches Selbst 

an das enge Stereotyp konventioneller Schönheitsstandards anzupas-

sen.

Laurie Penny, Unsagbare Dinge, S. 14

Quelle: Laurie Penny, Unsagbare Dinge - Sex, Lügen und Revolution, Nautilus Flugschrift, Hamburg, 2015

Ein Beispiel: Die Frage, ob Männer und Frauen für die selbe Arbeit 

das selbe Geld bekommen sollten, führt zu der Frage, was unter der 

selben Arbeit eigentlich zu verstehen ist, wo doch die Haus- und 

Führsorgearbeit überwiegend ohne Bezahlung von Frauen verrichtet 

wird, oft neben einem Vollzeitjob. Die Antwort wirft gleich mehrere 

Fragen auf, welche Arbeiten bezahlt und welche einfach aus Liebe 

und Pfl ichtgefühl getan werden sollten, und schon beginnt man das 

Wesen der Liebe zu hinterfragen, und an dieser Stelle wird es richtig 

ungemütlich.

Laurie Penny, Unsagbare Dinge, S. 25

Texte zu Themen: Sexismus, Gender & Körper   

von Laurie Penny (Auszüge aus Unsagbare Dinge) 

BLITZLICHTER: FRAUEN, MÄNNER, ARBEIT

MAXIM GORKI THEATER | STÖREN von Suna Gürler & Ensemble

Quelle: Laurie Penny, Unsagbare Dinge - Sex, Lügen und Revolution, Nautilus Flugschrift, Hamburg, 2015



22MAXIM GORKI THEATER | STÖREN von Suna Gürler & Ensemble

Quelle: Laurie Penny, Unsagbare Dinge - Sex, Lügen und Revolution, Nautilus Flugschrift, Hamburg, 2015

Wir wissen, dass »gutes« Aussehen für eine Frau, Opfer, Schwäche, 

harte Arbeit, Krankheit, ja den Tod bedeuten kann. Die Schönheits- 

und Konformitätsrituale sind anstrengend, und wenn Frau zufällig 

von Natur aus aussieht wie ein Laufstegmodel, wird ihr vorgeworfen, 

sie habe gemogelt. Die dünne, elende Frau, die für die Kontrolle 

über ihren Körper Gesundheit, Glück und Geld opfert hat mehr 

soziales Kapital als die dicke Frau, die wichtigeres im Kopf hat.

Laurie Penny, Unsagbare Dinge, S. 38 

Wenn ich sage, »alle Männer sind in eine Kultur des Sexismus einge-

bunden« - alle Männer, nicht nur manche Männer - mag das wie 

eine Anklage klingen. Es ist aber eine Aufforderung. Du, individueller 

Mann, mit deinen individuellen Träumen und Wünschen, hast nicht 

darum gebeten, in eine Welt hineingeboren zu werden, in der du 

als Junge sozial und sexuell im Vorteil gegenüber Mädchen bist. Du 

willst nicht in einer Welt leben, in der Frauen vergewaltigt werden 

und sich dann vor Gericht anhören müssen, dass sie es provoziert 

hätten, in einer Welt, in der Frauen für ihre Arbeit schlecht oder 

gar nicht bezahlt werden, in der sie als Hure oder Nutte beschimpft 

werden, wenn sie einfach nur Gleichberechtigung fordern. Nichts 

davon hast du entschieden. Aber du kannst entscheiden, was als 

nächstes geschieht. Du kannst dich als Mann entscheiden, bei der 

Schaffung einer gerechteren Welt für Frauen und Männer mitzu-

helfen. Du kannst dich entscheiden, gegen Frauenfeindlichkeit und 

sexuelle Gewalt vorzugehen, wenn du sie beobachtest. 
Laurie Penny, Unsagbare Dinge, S. 79

Texte zu Themen: Sexismus, Gender & Körper   

22
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von Marie Schmiedt 

DAS VOLK UND SEIN EWIG SCHWACHES 
GESCHLECHT
Als Inhaberin eines weiblichen Körpers ist man es gewohnt, dass 
dessen Bestandteile einem nicht alleine gehören. Der Taillenum-
fang, der Hormonhaushalt oder die Haltbarkeit der Eierstöcke sind 
schon Gegenstand öffentlicher Debatten, noch bevor man sie als Ei-
genschaften der eigenen Physis beobachtet. Insofern wundert man 
sich nicht, wenn man feststellt, dass es jetzt auch in der Flücht-
lingsdebatte um den weiblichen Körper geht. Auf mysteriöse Art ist 
selbst dieser Konflikt im Schritt der Frauen gelandet und bei der 
Frage, was sich da abzuspielen habe.

Natürlich kann es nie schaden, über die Rolle sexualisierter Über-
griffe in der Gesellschaft zu sprechen. Es gibt sie in vielen Formen – 
ungeachtet der allgemeinen Übereinkunft, sie für verachtungswür-
dig zu halten. Nachdem in der Silvesternacht Frauen von Migranten 
attackiert wurden, ist sogleich wieder behauptet worden, dass die 
Unversehrtheit von Frauenkörpern ein tief verwurzelter Wert unserer 
Kultur sei. Die fiebrige Emphase, mit der das proklamiert wurde, 
konnte einen nur misstrauisch machen.

Es ist scheußlich, wenn jemandem – ob männlich oder weiblich 
– ungefragt in den Schritt gefasst wird. Schon allein, weil es ein 
erträgliches und ziviles Leben ausmacht, unbehelligt und zu jeder 
Tageszeit alleine auf die Straße gehen oder aus einem Zug stei-
gen zu können, ohne aggressiv angegangen zu werden. Und gewiss 
möchte man das Sexuelle als einen Bereich der Mitmenschlichkeit 
genießen, der von Einverständnis geprägt ist. Deshalb ist Gewalt 
hier so hinterhältig. Das müsste allen klar sein – und auch als etwas 
behandelt werden, das allen klar ist. Stattdessen raunt man von 
»sexuellen Übergriffen auf Frauen«, als sei damit eine mysteriöse 
Katastrophe gemeint, die gleich alle Regeln des zivilen Umgangs, 
der Gesetze und der Vernunft außer Kraft setzt.

Im Übrigen sollte man darauf achten, dass nicht immer abstrakter 
wird, worum es hier eigentlich geht. Die Integrität weiblicher (und 
männlicher) Körper muss geschützt werden, aber ihre Schutzwür-
digkeit darf nicht das Schwarze Loch darstellen, das alle andere 
Argumente verschlingt. Sexuelle Gewaltakte sind konkret benenn-
bare Straftaten. In der öffentlichen Debatte der letzten Wochen hat 
man sie aber zu einer nebulösen Bedrohung stilisiert, die einen 
merkwürdigen Paternalismus freisetzt.

Plötzlich bekam das Anliegen der sexuellen Selbstbestimmtheit 
der Frauen in Deutschland einen fremdenfeindlichen Unterton. Es 
wurde von Leuten verfochten, die sich sonst nicht gerade als Fe-
ministen hervortun. Die Frauenrechtlerinnen erschraken über ihre 
neuen unehrlichen Freunde – und reagierten mit Statistiken, bei 
wie vielen deutschen Volksfesten und in wie vielen deutschen Ehen 
wie viele Frauen missbraucht werden. Ihren Sexismus, wurde die 
Aktivistin Kübra Gümüşay zitiert, habe die arabische, türkische 
oder nordafrikanische Community schließlich nicht exklusiv.

Quelle: ZEIT Online, Marie Schmidt, 28.01.2016 http://www.zeit.de/2016/03/uebergriffe-an-silvester-debatte-feminismus-sexismus (Zugriff 8.11.2016)
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»Was wiederum 
zeigt, dass es offen-
bar nötig ist, sich 
einer Sache immer 
wieder neu zu ver-
sichern, die in unser-
er Kultur angeblich 
fest verankert ist.«

Das ist richtig, nur darf man beim Aufrechnen von Kriminalstatis-
tiken nicht den Sexismus höherer Ordnung übersehen, der sich in 
dieser Debatte Bahn bricht. Wieder einmal muss der Körper von 
Frauen qua seiner Unantastbarkeit als ultimatives Argument einer 
politischen Auseinandersetzung herhalten, in der es eigentlich um 
etwas ganz anderes geht. Mit der Folge, dass sich Frauen nicht nur 
mit den übergriffigen Tätern von Köln konfrontiert sehen, sondern 
auch mit der Übergriffigkeit einer Diskussion, die ihre elementaren 
Belange für die Flüchtlingsdebatte instrumentalisiert.

Mit kaum verhohlener Schadenfreude hat man denn auch die In-
itiatorinnen der Anti-Belästigungs-Kampagne #aufschrei zur Rede 
gestellt, was sie, die Gutmenschen, denn nun zum Sexismus von 
Ausländern zu sagen hätten. Die Frage ließ die verquere Hoffnung 
spüren, man könne die sonst verachteten Feministinnen als Waffe 
gegen die noch stärker verachteten Immigranten in Anschlag brin-
gen. Die Aktivistinnen ließen sich freilich nicht darauf ein. Mit be-
wunderungswürdiger Geduld legten sie in ihrer neuen Kampagne 
#ausnahmslos dar, wie eine vernünftige Reaktion auf sexuelle Ge-
walt aussehen müsste. Was wiederum zeigt, dass es offenbar nötig 
ist, sich einer Sache immer wieder neu zu versichern, die in unserer 
Kultur angeblich fest verankert ist.

Hinter der Betroffenheit über die Taten der Silvesternacht 
dampft die Häme gegen die Emanzipierten. Und zugleich kommt 
darin unsere, also die patriarchale Kultur ganz zu sich selbst: Der 
Streit darüber, wie viele Eindringlinge von draußen der Volkskörper 
aushält, wird als Kampf um die stets bedrohte Reinheit des Frau-
enkörpers ausgefochten.

Texte zu Themen: Sexismus & Rassismus »Silvesternachts-Debatte«   
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#Ausnahmslos Manifest 

GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT UND RASSISMUS. 
IMMER. ÜBERALL. #AUSNAHMSLOS
In der Silvesternacht auf 2016 waren in Köln und anderen deutschen Städten viele Frauen 
sexualisierter Gewalt an öffentlichen Plätzen ausgesetzt. Diese Taten müssen zügig und 
umfassend aufgeklärt werden. Die Schutzlücken im Straftatbestand der sexuellen Nöti-
gung/Vergewaltigung müssen endlich geschlossen werden.
Wir fordern, dass den Betroffenen jetzt alle Unterstützung und Hilfe zukommt, die sie be-
nötigen. Wir stehen solidarisch mit all denjenigen, die sexualisierte Gewalt und Belästigung 
erfahren und erfahren haben.

WER WIR SIND
Als Feminist_innen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen setzen wir uns seit 
vielen Jahren für Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und für eine offene und faire 
Gesellschaft ein, engagieren uns gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt. Dabei haben wir 
gelernt, wie wichtig es ist, auch gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung 
zu stehen.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Der konsequente Einsatz gegen sexualisierte Gewalt jeder Art ist unabdingbar und von 
höchster Priorität. Es ist für alle schädlich, wenn feministische Anliegen von Populist_in-
nen instrumentalisiert werden, um gegen einzelne Bevölkerungsgruppen zu hetzen, wie das 
aktuell in der Debatte um die Silvesternacht getan wird.
Sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die vermeint-
lich »Anderen« sind: die muslimischen, arabischen, Schwarzen oder nordafrikanischen 
Männer – kurzum, all jene, die rechte Populist_innen als »nicht deutsch« verstehen. Sie 
darf auch nicht nur dann Aufmerksamkeit fi nden, wenn die Opfer (vermeintlich) weiße 
Cis-Frauen sind. Der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt muss jeden Tag ausnahmslos poli-
tische Priorität haben, denn sie ist ein fortwährendes Problem, das uns alle betrifft. 2014 
ergab eine Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), dass 
mehr als die Hälfte aller Frauen bereits sexuell belästigt wurde und ein Drittel sexualisierte 
und/oder physische Gewalt erlebte. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist jährlich mehr als 
7.300 angezeigte Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen in Deutschland aus, das sind 
zwanzig jeden Tag. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher.
Alle Menschen sollen sich von klein auf, unabhängig von ihrer Ethnie, sexuellen Orientie-
rung, Geschlechtsidentität, Religion oder Lebensweise, sicher fühlen und vor verbalen und 
körperlichen Übergriffen geschützt sein: egal ob auf der Straße, zu Hause, bei der Arbeit 
oder im Internet. Ausnahmslos. Das sind die Grundlagen einer freien Gesellschaft

FÜR DIESE POLITISCHEN LÖSUNGEN SETZEN WIR UNS EIN:
1. Die Arbeit der Beratungsstellen muss gestärkt und ihr Angebot ausgebaut werden, ein-
schließlich Therapiemöglichkeiten und besserem, schnelleren Zugang zu Therapieplätzen. 
Auch die Arbeit von Frauenhäusern muss gestärkt und vor allem fi nanziell aus reichend 
abgesichert werden. Alle Beratungsstellen und -angebote müssen barrierefrei sein.
2. Die Gesetzeslage muss angepasst werden: Sexuelle Belästigung ist in Deutschland im-
mer noch keine eigenständige Straftat. Und ob eine Vergewaltigung als strafbar gilt, wird 
zum Beispiel auch daran festgemacht, ob sich die betroffene Person ausreichend zur Wehr 
setzte.

Quelle: http://ausnahmslos.org/# (Zugriff: 8.11.2016)
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3. Mehr öffentliche Aufklärungsarbeit hilft, Gewalt zu vermeiden, und signalisiert den Be-
troffenen, dass sie sich Hilfe holen und mit gesellschaftlicher Unterstützung rechnen kön-
nen. Wir möchten dafür sensibilisieren, dass die Gefahr, Sexismus und sexualisierte Gewalt 
zu erleben, im engen sozialen Umfeld besonders groß ist und in allen gesellschaftlichen 
Gruppen vorkommt.
4. Auch eine geschlechtersensible Pädagogik kann (sexualisierter) Gewalt vorbeugen. Dazu 
zählt nicht zuletzt die Aufklärung über Geschlechterstereotype und die Bedeutung von 
Sprache.
5. Polizei und Justiz müssen geschult werden, damit es überhaupt zur Strafverfolgung 
kommt und in diesen Prozessen sensibel und respektvoll mit Betroffenen umgegangen 
wird. 

FÜR DIESE GESELLSCHAFTLICHEN LÖSUNGEN SETZEN WIR UNS EIN:
6. Die Debatte über sexualisierte Gewalt muss offen, kritisch und differenziert geführt 
werden. Dazu gehört die Analyse, Aufarbeitung und Bekämpfung von soziokulturellen und 
weltanschaulichen Ursachen von Gewalt. Dringend muss auch über Auswirkungen gesell-
schaftlicher Stigmatisierung von Betroffenen sexualisierter Gewalt gesprochen werden.
7. Betroffene sexualisierter Gewalt müssen ernst genommen werden. Es darf keine Tä-
ter_innen-Opfer-Umkehrung, wie in Form von Verhaltensregeln für Betroffene, und keine 
Verharmlosung geben.
8. Sexismus und Rassismus sind nicht Probleme »der Anderen«: Wir alle sind von struktu-
reller Diskriminierung geprägt und müssen erlernte Vorurteile erst einmal reflektieren, um 
sie abzulegen.
9. Wer Zeug_in von sexualisierter Gewalt und Sexismus wird, sollte nicht wegschauen, son-
dern eingreifen – von Hilfe und Beistand bei sexualisierten Übergriffen bis zum Einspruch 
gegen sexistische Sprüche, »Witze« oder Werbung.

FÜR DIESE MEDIALEN ANSÄTZE SETZEN WIR UNS EIN:
10. Die mediale Berichterstattung über sexualisierte Gewalt darf die Opfer nicht verhöhnen 
und die Taten nicht verschleiern. Täter sollten nicht als »Sex-Gangster« oder »Sex-Mob« 
beschrieben – da sexualisierte Gewalt nichts mit Sex zu tun hat – und häusliche Gewalt 
nicht als »Familien-« oder »Beziehungsdrama« verharmlost werden.
11. Sexismus und andere Diskriminierungsformen müssen als Nährboden für sexualisierte 
Gewalt verstanden und als reale und bestehende Probleme anerkannt werden. Es muss 
ernst genommen werden, wie die mediale Darstellung u.a. weiblicher Körper als Lustob-
jekte mit sexualisierter Gewalt verknüpft ist. Sexismus darf weder im Alltag noch in der 
Werbung und in den Medien Platz haben.
12. Das Problem des Sexismus und der sexualisierten Gewalt darf nicht »islamisiert« und 
damit pauschal einer Religion und ihren – häufig vermeintlichen – Angehörigen zugeschrie-
ben werden. Damit werden mindestens 5 Millionen Menschen in Deutschland unter Ge-
neralverdacht gestellt. Redaktionen sollen reißerische und stigmatisierende Deutungen 
vermeiden, denn diese ziehen konkrete negative Folgen für Mitglieder unserer Gesellschaft 
nach sich.
13. Die Bildsprache ist frei von rassistischen und sexistischen Klischees zu halten. Bilder 
wirken unterbewusst und können selbst eine differenzierte Berichterstattung torpedieren.
14. Redaktionen müssen vielfältiger werden. Nach wie vor sind nur ein Bruchteil der Jour-
nalist_innen in Deutschland nicht-deutscher Herkunft und Berufswege stehen vor allem 
Menschen mit formal hoher Bildung offen. Männlich, heterosexuell und weiß dominierte 
Chefredaktionen tragen dazu bei, dass Themen, die andere Geschlechter, Ethnien und 
Minderheiten betreffen, nicht mit ausreichend Raum und Kompetenz behandelt werden.

Texte zu Themen: Feminismus im Internet   
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WIE INKLUSIV IST 
DIE NETZFEMINISTISCHE SZENE?
Die feministische Netzszene lebt in der Illusion inklusiv zu sein 
– denn tatsächlich bietet uns das Internet bis dahin ungekannte 
Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation. Minderheiten müs-
sen nicht mehr darauf warten, dass ihnen jemand aus der dominan-
ten Netzöffentlichkeit ein Mikrofon hinhält, um zu sprechen – sie 
können sprechen, indem sie es einfach tun.
[…] In der Praxis hakt es – zum einen deshalb, weil die netzfe-
ministische Szene einen selbstbewussten Umgang mit dem Netz 
voraussetzt – für uns im Internet sozialisierte »Digital Natives« kein 
Problem, durchaus aber eines für solche, die nicht schon in jungen 
Jahren mit Bloggen, Netzkultur, Technik und Co vertraut waren und 
sind. Der sogenannte Digital Divide.
Zum anderem ist es das fehlende Bewusstsein für die Privilegien, 
die wir innehaben: Unser Wissen, unsere Bildung, unsere Sprache, 
unsere Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, unsere sexuelle Orien-
tierung, unser Bildungshintergrund, unsere soziale Schicht, unsere 
Religion, unsere Körper – alles Faktoren, die uns Privilegien be-
scheren bzw. benachteiligen können.
Dass zu einigen der Punkte niemand etwas sagt, sich darüber be-
schwert, heißt nicht, dass es keine sich Beschwerenden, Benach-
teiligten gibt, sondern lediglich, dass wir nicht im Stande sind, sie 
zu hören […] 

Und jetzt wollte ich übergehen zu dem Punkt, dass wir mehr Raum 
für Schwäche zeigen müssen, um inklusiver zu werden. Doch die 
ganze Zeit über steht ein riesengroßer rosa Elefant im Raum. So 
groß, dass ich diesen ganzen Vortrag umschmeißen und über etwas 
ganz anderes reden wollte.
Wenn ich Inklusion fordere, was fordere ich speziell für die musli-
mische Frau? Ich merkte: Mir genügt das Bemühen der feministi-
schen Netzcommunity. Das Bemühen genügt mir. Wenn man mich 
fragt, ob der Netzfeminismus inklusiv ist, würde ich sagen: Ja. Er 
ist der inklusivste mehrheitlich weiße Raum, den ich kenne. Ich 
könnte kritisieren, dass ich auf vielen Panels die einzige Muslima 
bin, (und häufig auch die einzige PoC) und dass ich in unseren Dis-
kursen die Berücksichtung der muslimischen Perspektive vermisse 
usw usf. Aber nein, es fällt mir schwer, diesen Raum zu kritisie-
ren. Ohne den Netzfeminismus hätte ich zum Beispiel nie meinen 
Raum im Feminismus gefunden. Warum bin ich so genügsam? Hät-
te ich nicht die Verantwortung – gerade weil ich in vielen Punkten 
privilegiert bin – mehr einzufordern?
Mich wurmt das.
Einer der Gründe hierfür ist: Weil die muslimische Frau in Deutsch-
land ganz existentielle Kämpfe führt. Es geht nicht um Anerken-
nung in der netzfeministischen Community, sondern um die simple 
Akzeptanz der Existenz als denkender, eigenständig handelnder, 
selbstständiger Mensch mit einem eigenen Willen. Nicht mehr nur 
die infantil, schwachen Frauen ohne Denkvermögen, die leeren 
Kopfes das tun, was ihnen ihre Männer befehlen.
Im Gegensatz zu Queer-Feministinnen oder Schwarzen/PoC Femi-
nistinnen haben wir eine ganz andere Ausgangssituation im Femi-
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nismus. Während der Feminismus sie immer mit meinte – sie aber 
nicht berücksichtigte, ihre Stimmen unterdrückte, aber das ist eine 
ganz andere und lange Geschichte – war die muslimische, religiös 
praktizierende, kopftuchtragende Muslima nie mitgemeint. Sie war 
im Gegensatz zu den anderen Formen die Versinnbildlichung des 
Antifeminismus.
Als ich kürzlich in Bremen zur Aufhebung des pauschalen Kopftu-
churteils für Lehrerinnen auf einem Panel saß, wurde ich später im 
Flur von einer Gruppe Altfeministinnen aufgehalten, die auf mein 
Kopftuch zeigend sagten: »Dafür! Haben wir nicht gekämpft!«

Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Wir werden als das Gegenteil 
von dem gelesen, worauf der Feminismus abzielt. Frauen, unterwür-
fig, unterdrückt, ohne eigenen Willen.  Das heißt, in einem Raum zu 
sein, in dem eine muslimische Frau als denkender Mensch wahr 
und ernst genommen wird, wird noch als Erfolg verbucht, nicht 
als Selbstverständlichkeit.Denn es geht für die muslimische, kopf-
tuchtragende Frau in Deutschland noch um einfachste, existenti-
elle Dinge: Arbeiten dürfen, im Leben stehen dürfen, sichtbar sein 
dürfen. Nicht an den Rand gedrängt werden. Deshalb tue ich mich 
so schwer, die klassischen Inklusionsthemen einzufordern: Mehr 
Sichtbarkeit in den Debatten und andere Dinge, die muslimische Fe-
ministinnen daran hindern, sich vermehrt in der netzfeministischen 
Community willkommen zu fühlen. Wenn ich Inklusion fordere, was 
fordere ich speziell für die muslimische Frau? Wenn die stärks-
ten Stimmen gegen das Lehrerinnenkopftuch Altfeministinnen ala 
Schwarzer sind und die stärksten, aber insgesamt schwachen Stim-
men dafür, diejnigen Frauen sind, die davon betroffen sind, dann 
läuft etwas falsch. Wir alle wissen, was Intersektionalität bedeutet, 
wir alle wissen, dass die nachhaltige Minderung von einer Form der 
Diskriminierung nicht ohne die Bekämpfung von anderen Formen er-
folgen kann. Dass Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, antimusli-
mischer Rassismus etc. alle stark miteinander verflochten sind.

Deshalb wünsche ich mir, dass die netzfeministische Szene diesen 
Frauen den Rücken stärkt, in Räumen, in denen sie keinen Zugang 
hat, ihre Anliegen weiterträgt – nicht an ihrer Stelle oder in ihrem 
Namen spricht, sondern ihrer Stimme Gehör verschafft.
Es kann nicht sein, dass wir 2015 in einem Land leben, wo wir 
noch immer darüber diskutieren, ob wir einer Frau aufgrund ei-
nes Kleidungsstücks, das sie trägt, und unserem damit assoziierten 
Bild und unseren Vorurteilen, ein Berufsverbot verhängen, sie aus 
der Mitte unserer Gesellschaft ausgrenzen, sie unsichtbar machen. 
Und dass diese ad absurdum geführte Diskussion an sich nicht für 
furchtbar großen Aufschrei sorgt. Ist der Netzfeminismus inklusiv? 
Sie hat noch einen langen Weg vor sich, aber ich bin zuversichtlich.
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Texte zu Themen: Cybersexismus   

von Laurie Penny 

CYBERSEXISMUS
1998. Ich bin zwölf Jahre alt und treibe mich seit Neustem in 
einem Chat-Forum herum. Hier wird einem bereitwillig der vierzig 
Jahre alte Geschichtslehrer namens George abgenommen, während 
die andere Hälfte der Internetgemeinde so tut, als wäre sie ein drei-
zehnjähriges Schulmädchen von der englischen Südküste. Inmit-
ten der wachsenden moralischen Panik um Pädophile und Teeny-
schlampen, die einander in den trüben, unüberwachten Sümpfen 
von MySpace auflauern,verspüre ich so etwas wie Freiheit. Hier ist 
mein Körper mit seinem Gewicht und seinen Ängsten, dem Blut, 
dem Fett und den peinlichen Pickeln nicht wichtig; nur meine Wor-
te sind wichtig. […] 

Für mich war das damals ein Raum, in dem der ganze Scheiß – 
Jungs, Kleidervorschriften, Schikane, die Blicke, die mir erwach-
sene Kerle neuerdings zuwarfen – keine Rolle spielte. Es war ein 
Raum, in dem ich mein »echtes« Selbst ausleben konnte anstelle 
des Zerrbildes, das mir die Mädchenwelt aufzwang, mit ihrem ge-
fräßigen Schlund, der drauf und dran war mich zu verschlingen. 
Nachdem sich unser Alltag jedoch ins Netz verlagert hatte, stellte 
es sich heraus, dass es im Internet eben doch eine Rolle spielte, ob 
man Junge oder Mädchen war. Eine große sogar.
Es stellte sich heraus, dass das Internet doch nicht für alle da war. 
Noch nicht. Es war für Jungs da, und wer keiner war, musste so tun 
als ob, sonst bekam man eins auf die Mütze. »Ich habe kein Prob-
lem mit Leuten, die für sich entscheiden, dass sie sich im Internet 
nicht als weiblich zu erkennen geben, wie ich auch kein Problem 
habe mit Leuten, die lieber keinen kurzen Rock tragen, weil ihnen 
nicht wohl dabei ist, aber das sollte einem niemand vorschreiben, 
weil man andernfalls eben selbst schuld wäre«, so die Journalistin 
Helen Lewis, die als eine der ersten in der Mainstream-Presse die 
Stimme gegen Frauenfeindlichkeit im Netz erhob. […]

Ich wurde im Netz erwachsen. Und in Blogs und Online-Journalen, 
später auch auf den Seiten der digitalen Zeitschriften entdeckte 
ich, dass ich nicht das einzige angefressene Mädchen auf weiter 
Flur war. Das Internet machte Frauenfeindlichkeit und sexuelle 
Schikane zum Alltag, aber zuerst machte es etwas anderes: Es gab 
Frauen, Mädchen, und Queers einen Raum, in dem sie ohne Gren-
zen, über Grenzen hinweg kommunizieren, Geschichten erzählen 
und ihre Realität verändern konnten.
Dass so viele Frauen so viel Zeit damit verbrachten, sich im Netz 
auszutauschen, ohne Aufsicht oder Überwachung, war für das fe-
ministische Revival Mitte der 2000er Jahre mitverantwortlich. Vie-
le von uns, die ihren Zorn im stillen Kämmerlein gepflegt hatten, 
merkten, dass sie nicht alleine waren: dass es viele Tausende ande-
re gab, überall in der Welt, die spürten, dass noch Arbeit vor ihnen 
lag. Junge Frauen. Farbige Frauen. Ältere Frauen. Schräge Frauen. 
Queere Frauen. Mütter. Transgender jeder Couleur. Dass wir in ei-
nem so schwach überwachten Raum ohne Angst vor Strafe Beziehun-
gen knüpften, Meinungen äußern und Informationen austauschen 
können, während Mainstream-Kultur Frauen, die sich öffentlich äu-
ßern, ohne explizit als Opfer aufzutreten, nach wie vor abgestraft 

QUELLE: Laurie Penny, Unsagbare Dinge – Sex, Lügen und Revolution, Nautilus Flugschrift, Hamburg, 2015, S. 167-192.

»Es war für Jungs 
da, und wer keiner 
war, musste so  
tun als ob, sonst 
bekam man eins 
auf die Mütze.«

»Dass so viele Frau-
en so viel Zeit damit 
verbrachten, sich 
im Netz auszutau-
schen, ohne Aufsicht 
oder  Überwachung, 
war für das feminis-
tische Revival Mitte 
der 2000er Jahre 
 mitverantwortlich.«
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werden, trägt auch weiterhin zur Selbstermächtigung bei. Das Netz 
wurde zu einem Universum der unendlichen Möglichkeiten, die zu 
schaffen oder zu beeinflussen Frauen sonst häufig verwehrt ist. […]

DAS PATRIARCHAT BEOBACHTET UNS
Das Wichtigste, was wir im Internet über Sex lernen, ist: Er ge-
schieht vor laufender Kamera. Willkommen in einer Welt, in der dei-
ne Titten schon am nächsten Tag bildschirmfüllend im Netz stehen. 
Ich bin neunzehn und lasse mich fotografieren. Es war ein warmer 
Oktoberabend im Gemeinschaftsraum des Studentenwohnheims, 
und wir hatten noch nicht begriffen wie tückisch es war, in heißen 
Höschen wild durch die Gegend zu tanzen, miteinander zu knut-
schen, uns zu befummeln und zum Beweis Fotos davon zu machen, 
wie es Kids eben tun, die scharf sind auf gegenseitige Aufmerksam-
keit: Seht mal, wir küssen uns. Seht mal, wir berühren uns. Ohne 
Fotos ist es, als wäre es gar nicht passiert. Am nächsten Tag finde 
ich mich auf meinem neuen Profil wieder, wie ich eine Freundin 
küsse, wie ich unter ihr liege, Haare, Schweiß, Busen, und etwas 
neben der Kamera ankichere. Ich entferne das Bild, lasse es aber 
auf der Website, weil ich wie viele von uns in der Anfangszeit das 
Profilarchiv für das Online-Äquivalent eines persönlichen Fotoal-
bums halte. Das war, bevor wir begriffen, dass wir einem Lover oder 
einem börsennotierten Unternehmen mit der Überlassung eines 
Busen-Fotos Macht über uns geben; bevor wir merkten, dass wir 
uns im Cyberspace vorsehen und verschleiern müssen, genau wie 
auf dem Fleischmarkt der sogenannten »realen« Welt.
Vier Jahre später sitze ich mit gediegenen Schuhen und ein Glas 
Saft in der Hand in einem Konferenzsaal und plaudere nervös mit 
einem Herausgeber, der mir gerade einen Job als politische Blog-
gerin angeboten hat, der jüngsten, die die Zeitschrift bis dahin be-
schäftigt hat. Ich habe Preise gewonnen und Politiker verärgert; 
jeder will plötzlich mit mir reden. Auch ein gelangweilt wirkender 
Mann in einem zu engen Marks&Spencer-Anzug. […] Er fragt, ob er 
unter vier Augen mit mir sprechen kann.
Der Streber sagt, seine Klatsch-Website habe Bilder von mir, und 
wenn ich nicht nett zu ihm bin, wenn ich mit der Situation nicht 
»vernünftig umgehe«, wird er sie verwenden. Bilder aus dem Col-
lege, ich mit nacktem Busen, wie ich ein Mädchen küsse - Schock, 
Horror, knutschende Mädels! Ob ich mich an das Bild erinnere? 
Jetzt ja. Ja. Nun, dann soll ich besser aufpassen, denn es gibt viele 
Leute, die mir liebend gerne einen Dämpfer verpassen würden.
Der Mann, der mir die Botschaft überbringt, gehört zu der Sorte 
Abschaum, die unseren tief verwurzelten unbewussten Wunsch, 
andere zu verletzen und zu beschämen, die Überzeugung, dass 
die einzig wahre Demokratie die Demokratie des Hasses ist, an die 
Oberfläche des Cyberspace spült. Er ist der Albtraum der Regie-
rung, ein Blogger, der alle mit Schmutz bewirft, der alles Liberale 
ebenso verabscheut wie alle, die es wagen, in der Öffentlichkeit 
Prinzipien zu äußern, am meisten aber hasst er Frauen.
Vor allem junge Frauen und hübsche Frauen. Der Datenverkehr auf 
seiner Website kreist zu einem großen Teil um bloßstellende, demü-
tigende Fotos von Journalistinnen, Politikerinnen und andere weib-
liche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Nahaufnahmen von 
Busen und Po, in zahlreichen Beiträgen kommentiert mit wilden 
Vergewaltigungsfantasien, die jeder Frau in einflussreicher Position 
»einen Dämpfer verpassen« sollen. Er sagt, er wird meine Brüste 
ins Internet stellen. Ich soll wissen, dass er Macht über mich hat.

In den wenigen Jahren, in denen ich als junge Frau eine ansehn-

Texte zu Themen: Cybersexismus   

»Das war, bevor 
wir begriffen, 

dass wir einem 
Lover oder einem 

börsennotierten 
Unternehmen mit 
der Überlassung 

eines Busen-Fotos 
Macht über uns 

geben […]«
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liche Leserschaft im Netz aufbaute, lernte ich, wie grauenhaft es 
immer noch ist, als Frau in der Öffentlichkeit zu stehen, welche 
Belastbarkeit, welches Stehvermögen es erfordert, die unvermeid-
lichen Attacken auszuhalten. Eine der häufigsten Beleidigungen 
für Frauen, die öffentlich auftreten oder schreiben, ist der Vorwurf, 
dass sie »um Aufmerksamkeit heischen« - eine klassische Metho-
de, uns zum Schweigen zu bringen, insbesondere, wenn wir poli-
tisch aktiv sind.
[…] Kleine Mädchen, die zu viel reden, die womöglich den ihnen 
zustehenden Respekt einfordern, »heischen um Aufmerksamkeit«, 
und das ist sehr schlecht. Kleine Jungs, die dasselbe tun, sind 
»selbstsicher« oder »einnehmend«. Männer, die im öffentlichen 
Leben stehen, seien sie Promis oder Politiker, Rockstars oder Ra-
dio-DJs, Aktivisten oder Akademiker, wird so gut wie nie vorgewor-
fen, sie »heischten um Aufmerksamkeit«, ausgenommen vielleicht 
Bono. Wenn ein Mann um Aufmerksamkeit heischt, ist das kein 
Verbrechen: Aufmerksamkeit steht Männern ja zu. Frauen dagegen 
haben den Mund zu halten […]

FRAUENHASS UND REDEFREIHEIT
»[Der] fehlt nichts, was sich nicht mit ein paar Stunden Mösensto-
ßen, Erdrosseln und Verbuddeln in einem flachen Grab beheben 
ließe«.

Wie viele Frauen, die das ein oder andere Online-Profil besitzen, 
bin ich Nachrichten dieser Art gewöhnt - brutale Vergewaltigungs- 
und Folterfantasien, Drohungen gegen meine Familie und meine 
persönliche Sicherheit, angehängte Bilder, in denen mein Gesicht 
unsauber auf Fotos pornografischer Models gepappt wurde, die 
unglaublich strapaziöse schließmuskeldehnende Kraftakte voll-
bringen. Obrige Botschaft erschien an einem völlig normalen Wo-
chentag auf einer rassistischen und frauenfeindlichen Hassseite 
in Großbritannien, die sich der Aufgabe widmet, Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, in der Mehrzahl Frauen, zu bedrohen und 
durch den Schmutz zu ziehen. […]
Es ist egal, ob wir jung sind oder alt, klassisch schön oder stolz auf 
unsere ungepflegte Erscheinung, ob wir Autorinnen sind oder Poli-
tikerinnen, Comedians oder Bloggerinnen oder einfach nur Frauen, 
die es wagen, ihre Meinung auf Twitter zu äußern. Jede Frau, die 
online aktiv ist, geht das Risiko ein, solche hasserfüllten Arschlö-
cher oder schlimmeres Gesocks anzulocken. […]
Ziel dieser Attacken ist es, Frauen in dieser neuen und immer wich-
tigeren öffentlichen Domäne durch öffentliche Bloßstellung und 
Einschüchterung von ihren Internet-Aktivitäten abzuhalten. Wenn 
wir darauf reagieren, sind wir durchgedrehte hysterische Zicken, 
Zensoren, kein Deut besser als Nazis und wahrscheinlich brauchen 
wir nur einen »richtigen Mann« wie einen von denen, die in den 
Kommentar-Threads damit drohen, uns den Kopf abzureißen und 
in den Rumpf zu masturbieren.
Mit der Behauptung, diese Hasstiraden seien normal, muss endlich 
Schluss sein. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, ein echter 
Raum; in diesem Raum interagieren wir, verrichten unsere Arbeit, 
organisieren unser Leben, engagieren uns politisch, und Gewalt im 
Netz ist echte Gewalt. Der Frauenhass in öffentlichen Online-Räu-
men wächst sich zur Epidemie aus, und es ist höchste Zeit, mit 
der verlogenen Aussage aufzuräumen, er sei vertretbar und unver-
meidbar. 

Texte zu Themen: Cybersexismus   

»Jede Frau, 
die  online 
aktiv ist, 
geht das 
Risiko ein, 
solche hass-
erfüllten 
Arschlöcher oder 
 schlimmeres 
Gesocks 
anzulocken.«
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1975

1997
Der Grundsatz »Nein heißt Nein«4 wird 
im Sexualstrafrecht verankert. (§177) Inkrafttreten des neugefaßten 

§177 Strafgesetzbuch, 
wonach Vergewaltigung in der Ehe 

unter Strafe gestellt wird.

1974
Fünftes Gesetz zur Reform 

des Strafrechts 
Der Schwangerschaftsabbruch 

in den ersten 12 Wochen 
wird straffrei.

Gesetz über ergänzende 
Maßnahmen zum 

Fünften Strafrechtsreformgesetz
Frauen, die in der gesetzlichen 

Krankenversicherung versichert sind, 
haben Anspruch auf  individuelle 

ärztliche Beratung über Fragen der 
 Empfängnisverhütung.

QUELLE: https://www.uni-bielefeld.de/gendertexte/chronik.html (Zugriff 8.11.2016)
4 Zeitgleich mit der Überarbeitung des §177 Strafgesetzbuch (»Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung«) wurde eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes §54  

(»Ausweisungsinteresse«) vorgenommen. Indem der Grundsatz »Nein heißt Nein« auch im Ausweisungsrecht implementiert wurde, werden die rechtlichen Voraussetzungen 

für eine Ausweisung erweitert.

2016

Übersicht: Historische Fakten 

Erstes Gesetz zur Reform des 
Ehe- und Familienrechts

Partnerschaftsprinzip: keine 
gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgabenteilung in der Ehe.

1977

1918
Frauen erhalten am 30. 

November  das aktive und 
passive Wahlrecht, verankert 

in Art. 109 Abs. 2  der 
Weimarer Verfassung vom 

01.08.1919: »Männer und 
Frauen haben grundsätzlich 

dieselben Rechte und Pfl ichten«.

1870
Frauen können erstmals in der 

Geschichte wählen 
(im US-Bundesstaat Wyoming am 6. 

September).

1789–1793

1962
Die Antibaby-Pille kommt 
in der BRD auf den Markt.

Im Zuge der Französischen Revolution bilden sich erste 
Frauenclubs. Sie fordern volle Bürgerrechte für Frauen, die

 Gleichstellung von Mann und Frau und das Frauenstimmrecht.

1961
Erstmals wird mit 

Elisabeth Schwarzhaupt eine 
Frau Bundesministerin.
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A
B
C
F

GLOSSAR

ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS
Bezeichnet eine Form des Rassismus, welcher sich gegen Menschen richtet, denen eine 
muslimische Religionszugehörigkeit zugeschrieben wird, ungeachtet ob, wie und welche 
Rolle religiöse Praktiken im Leben dieser Menschen spielen. So wird den als muslimisch 
gelesenen Menschen unterstellt, rückständig, frauenfeindlich und potentiell terroristisch 
zu sein. Die so geschehene Abwertung dient als Aufwertung der eigenen »abendländi-
schen« Identität. 

ASTERISK (*)
Dieses Zeichen benutzen wir als Gendersternchen und als Möglichkeitsraum, um in der 
geschriebenen Sprache Platz zu lassen, für verschiedenste Geschlechteridentitäten

BISEXUALITÄT
Bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der sich Menschen sowohl von Frauen, als auch 
von Männern emotional und sexuell angezogen fühlen. Wie die Vorsilbe »Bi« schon sagt, 
wird hier von einem zweigeschlechtlichen System ausgegangen. In Abgrenzung zu Bisexu-
alität gibt es Multi- und Pansexualität. Pansexuelle Menschen fühlen sich emotional und 
sexuell zu allen Geschlechteridentitäten hingezogen. Multisexuelle Menschen fühlen sich 
emotional und sexuell zu mehreren, aber nicht zwangsläufi g zu allen Geschlechteridenti-
täten hingezogen. 

BIOLOGISMUS
Die Ansicht, dass die Kategorien »Mann« und »Frau« unveränderliche biologische Tatsa-
chen sind, aus denen bestimmte Verhaltensweisen zwingend folgen. Hier spielt Sozialisati-
on und Gesellschaft keine Rolle in der Entstehung einer Geschlechtsidentität. 

CIS-GESCHLECHT, CIS-FRAUEN, CIS-MÄNNER
»Cis« ist eine lateinische Vorsilbe und bedeutet »diesseits« (im Vergleich: »Trans« bedeutet 
›jenseits‹ oder ›hinüber‹). Damit wird bezeichnet, dass eine Person in Übereinstimmung 
mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht lebt. Somit wurde einer Cis-Frau bei 
der Geburt ein weibliches Geschlecht zugeordnet und sie identifi ziert sich selbst als Frau. 
Einem Cis-Mann wurde bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugeordnet und er iden-
tifi ziert sich auch als Mann. In unserer heteronormativen Gesellschaft wird davon ausge-
gangen, dass alle Menschen cis-geschlechtlich sind.

CYBERSEXISMUS
Obwohl das Internet Raum für körperlose Begegnungen bietet, sind Menschen, die als 
nicht-männlich im Internet auftreten, oft enormen Anfeindungen, Beleidigungen, Mord- 
und Vergewaltigungsdrohungen ausgesetzt. Insbesondere die Anonymität öffnet die Mög-
lichkeit, um Frauen öffentlich und ohne rechtliche Konsequenzen zu diffamieren.

FAT SHAMING
Fat shaming bezeichnet eine Diskriminierungsform, die sich gegen dicke Menschen richtet. 
Die Diskriminierungsarten reichen von Vorurteilen bezüglich vermeintlicher Charaktereigen-
schaften von dicken Menschen, über die öffentliche Abwertung dicker Körper, hin zu ein-
geschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung und schlechteren Arbeitsmarktchancen 
für Menschen, die von fat shaming betroffen sind.

33
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Glossar 

G

H
I
L
M

GENDER UND SEX
Sex bezeichnet im Gegensatz zu Gender das biologische Geschlecht, während Gender das 
soziale Geschlecht beschreibt. Das Gender eines Menschen ist fl exibel und konstruiert 
sich in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen, die festlegen, wie Geschlechterrollen 
ausgestaltet werden sollen, z.B. in der Erziehung. Wie Simone de Beauvoir es einmal for-
mulierte: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.« 

HETERONORMATIVITÄT
Bezeichnet eine gesellschaftliche Norm, derzufolge es lediglich zwei Geschlechter gibt und 
zwar Mann und Frau und dass es ausschließlich zwischen diesen beiden Geschlechtern 
sexuelle und emotionale Anziehung gibt. Abweichung von dieser Norm werden als unnatür-
lich betrachtet. Die »Normalität« nur dieser Partnerschaften wird z.B. im Fernsehen und in 
Büchern reproduziert.

HOMOSEXUALITÄT
(Lesbisch und Schwul) Bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der sich Menschen von 
Menschen des gleichen Geschlechts sexuell und emotional angezogen fühlen. 

INTER*
Bezeichnet Menschen, die mit Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen, die weder ein-
deutig männlich, noch eindeutig weiblich sind. Seit dem 1.11.2013 ist Inter* eine dritte 
Möglichkeit der Geschlechtszuweisung bei der Geburt, die es intergeschlechtlichen Men-
schen erlaubt, als Erwachsene selbst zu entscheiden, ob und welchem Geschlecht sie sich 
zuordnen wollen. 

INTERSEKTIONALITÄT 
Bezeichnet die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen in einer Person. 
Dabei addieren sich die Diskriminierungsformen nicht nur, sondern bilden zusätzlich eine 
eigenständige Form der Diskriminierung. 

LGBT*I*Q
Sammelbegriff für verschiedene Identitäten und sexuelle Orientierungen: Lesbisch (Lesbi-
an), Schwul (Gay), Bisexuell, Trans*,Inter* und Queer. 

LOOKISM
Ist ein Überbegriff für verschiedene Diskriminierungsformen, bei denen das Aussehen ein 
Indikator für den Wert einer Person ist. Dabei spielen die gesellschaftlichen Konstruktionen 
von Schönheits- und Körperidealen eine wichtige Rolle. Eine Form des Lookism ist das Fat 
Shaming, hierbei handelt es sich um die Diskriminierung und Stereotypisierung von dicken 
Menschen und insbesondere dicken Frauen, die öffentlich in Erscheinung treten. Eine Ge-
genbewegung gegen den Lookism ist die Body-Positive-Bewegung, die insbesondere Frauen 
ermutigt ihren Körper unabhängig von geltenden Schönheitsidealen schön zu fi nden und 
sich gegen jede Art von Anfeindungen zu wehren. 

MANSPREADING
Englische Bezeichnung für die meist männliche Angewohnheit, im öffentlichen Nahverkehr 
besonders raumgreifend (breitbeinig) zu sitzen und damit (un)bewusst in den Komfortbe-
reich meist weiblicher Fahrgäste einzudringen.
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Glossar 

R

T
S
Q
QUEER
(dt: seltsam) war ursprünglich eine gewaltvolle Fremdbezeichnung für Menschen, die mit 
ihrer sexuellen Orientierung und ihren Geschlechtsidentitäten nicht in das zweigeschlecht-
liche und heterosexuelle Weltbild anderer Menschen hineingepasst haben. Inzwischen ist 
dieser Begriff zur (empowernden) Selbstbezeichnung geworden und ist ein Sammelbegriff 
für verschiedenste Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierungen und nicht hetero-
normativen Lebensweisen

RAPE CULTURE
Der Begriff verweist auf die Tatsache, dass es sich bei sexualisierter Gewalt und Übergriffen 
nicht um Einzelfälle einiger weniger Individuen handelt, sondern um eine verbreitete und 
geduldete Form der Gewalt. Dies äußert sich strukturell in der erschwerten Strafverfol-
gung, der Verharmlosung der Tat und der Täter und der Übertragung der (präventiven und 
retrospektiven) Verantwortung auf die Opfer (victim blaming): Frauen wird geraten, »eine 
Armlänge Abstand« zu wahren, keine Miniröcke zu tragen, nicht zu viel zu trinken und im 
Dunkeln nicht allein nach Hause zu gehen.

SEXISMUS
Sexismus bezeichnet eine Form der Diskriminierung, die in verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereichen, d.h. strukturell vorhanden ist. Dabei werden Männern und Frauen auf-
grund äußerlicher Merkmale Verhaltensweisen und Eigenschaften unterstellt und damit 
ein Machtverhältnis generiert, das insbesondere Mädchen und Frauen aufgrund ihres Ge-
schlechtes diskriminiert.

STEREOTYPE
Stereotype sind Ergebnis eines Prozesses, bei dem eine Person oder eine Gruppe auf einfa-
che, verkürzende, einprägsame Eigenschaften reduziert und fi xiert wird. 

STRUKTURELLE DISKRIMINIERUNG
Bezeichnet im Gegensatz zur interaktionellen Diskriminierung (von Person zu Person) ein 
gesamtgesellschaftliche Form der Diskriminierung bestimmter Gruppen. Hervorgebracht 
wird diese z.B. durch gesellschaftliche Normen (z.B. Heteronormativität), physische Bege-
benheiten (z.B. fehlende Barrierefreiheit in den meisten Gebäuden, Trennung der Toiletten 
in lediglich zwei Geschlechter) und in institutionellen Bereichen (z.B. »verdachtsunabhän-
gige Personenkontrollen« der Polizei, Benachteiligung bestimmter Kinder im Bildungssys-
tem, Repräsentation von nicht-weißen Menschen im Theater).  Durch ihre Beschaffenheit 
schließen diese Formen struktureller Diskriminierung bestimmte Teilgruppen unserer Ge-
sellschaft systematisch und unauffällig von der Teilhabe an der Gesellschaft aus, oder er-
schweren diese. Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit etc. 
sind demnach immanent in unserer Gesellschaft vorhanden.

TRANS*
Überbegriff für verschiedene Geschlechtsidentitäten, denen gemeinsam ist, dass sich 
Trans*personen nicht mit dem Geschlecht identifi zieren, das ihnen bei der Geburt zuge-
wiesen wurde, sondern mit dem anderen, mit keinem oder mit mehreren Geschlechtern. Es 
gibt Trans*personen, die ihren Körper durch Hormoneinnahme oder eine geschlechtsanglei-
chende Operation mit ihrem Gender in Übereinstimmung bringen. Da die Geschlechtsiden-
tität bei einigen Trans*personen nicht von außen ersichtlich ist, ist es hilfreich zu fragen, 
wie sie wahrgenommen und bezeichnet werden wollen.   

TRANSFEINDLICHKEIT
Bezeichnet eine Diskriminierungsform, die sich sowohl in ausgesprochener als auch gefühl-
ter Abneigung, Angst und/oder Wut gegenüber Trans*personen äußert. Dazu gehört auch 
das Aberkennen der Geschlechtsidentität von Trans*personen. 
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WEITERFÜHRENDE LINKS

INSTITUTIONEN, VEREINE UND ANLAUFSTELLEN
ABqueer
Bietet Bildungsveranstaltungen und Beratungen zu den Themenfeldern Geschlecht und 
Sexualität mit einem Schwerpunkt auf lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, interge-
schlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Lebensweisen an. 
http://www.abqueer.de/

Frauen Bewegung Berlin 
Kampfsport und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen. 
http://frauenbewegung-berlin.de/

GLADT 
Psychosoziale Erstberatung und Hilfe gegen Rassismus, Sexismus, Trans*- und Homopho-
bie, sowie andere Formen von Diskriminierungen.
http://www.gladt.de/

Initiative Intersektionale Pädagogik 
I-PÄD ist ein Projekt des Migrationsrat Berlin Brandenburg e.V., das die Anerkennung der 
Komplexität von Identitäten in der Pädagogik fördert.
http://www.i-paed-berlin.de/de/Aktuell/

Jugendnetzwerk: Lambda Berlin Brandenburg 
Vertritt die Interessen junger LGBTIQ in der Öffentlichkeit und Politik und hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, diese in ihrem Selbsterkennungsprozess sowie in psychosozialen Not-
situationen zu unterstützen.
https://www.lambda-bb.de/

Lara
Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen. Bieten tele-
fonische, persönliche und E-mail-Beratungsgespräche an.
http://www.lara-berlin.de/

Lesbenberatung Berlin
Ort für Frauen, Mädchen, Trans* und Inter* in unterschiedlichen Lebenssituationen; bieten 
Beratung, Casemanagement und Raum für Begegnung in einem geschützten Rahmen.
www.lesbenberatung-berlin.de

LesMigraS 
Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der Lesbenberatung Berlin, bietet (mehrspra-
chige) Beratung und diverse Verantstaltungen und Aktionen an. 
http://www.lesmigras.de/

LSVB und MILES 
Lesben- und Schwulenverband Deutschland mit dem Projekt MILES (Zentrum für Migranten, 
Lesben und Schwule).
http://berlin.lsvd.de/projekte/miles/

Magda Albrecht - Mädchenmannschaft 
Referentin und Trainerin zu den Themen Körperbilder und -normen (insbesondere Dicken-
diskriminierung), Medien & Gender und queer_feministischer Aktivismus.
http://magda-albrecht.de
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Mit Sicherheit Verliebt - Aufklärung auf Augenhöhe 
Projekt der AG Sexualität und Prävention der Bundesvertretung der Medizinstudierenden 
in Deutschland e.V.
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/mit-sicherheit-verliebt/

MSO inklusiv!
Migrant_innenselbstorganisationen gegen Homo-und Transphobie, für sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt, Projekt des Migrationsrat Berlin Brandenburg, bieten Beratung, 
 Coaching und Sensibilisierungsworkshops an.
http://www.mso-inklusiv.de/de/

Pro Youth Berlin 
Jugendpartizipationsprojekt der pro familia Berlin für die Sensibilisierung junger Menschen 
zu sexuellen und reproduktiven Rechten.
http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/berlin/beratungszentrum/angebot/pro-youth.html

Queer@School
Ehrenamtliches Projekt des Jugendnetzwerk Lambda Berlin/Brandenburg, das sich direkt 
an Schüler*innen wendet und Workshops zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
in Schulen anbietet. 
http://queer-at-school.de/

Schwulenberatung Berlin
Hilfsorganisation für schwule und bisexuelle Männer und trans- und intergeschlechtliche 
Menschen wie auch für Menschen mit HIV und Aids in Berlin.
http://www.schwulenberatungberlin.de/startseite

Tauwetter 
Anlaufstelle, für Männer*, die in Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren.
http://www.tauwetter.de/de/

Weiterführende Links   
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KARTEN
Bühne: Schüler*innen 8,00 Euro 

Lehrkräfte bekommen bei Gruppen

 ab 10 Personen eine Freikarte

Kasse: (030) 20221 - 115, 

besucherservice@gorki.de 

KONTAKT
Maxim Gorki Theater

GORKI X – Schule | Club | Labor

Janka Panskus und Astrid Petzoldt

Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin

Tel.: (030) 20221 - 315

Fax: (030) 20221 - 365

x@gorki.de | www.gorki.de | Facebook: Gorki X


