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führen können.

Der Begriff „Feminismus“ spaltet manche Teile der Gesellschaft.
Manche mögen die Zeitung direkt beiseitelegen, schnaubend, „linksversiffte Ideologie“, würden sie wohl herauspressen. Manche andere, langjährige Feminist:innen,
greifen wohl kritisch interessiert nach einer Ausgabe und
merken aber, dass sich die herausgegebenen Texte so sehr
von ihrem eigenen Verständnis von „Feminismus“ unterscheiden, dass sie wütend werden und gar nicht erst weiterlesen. In beiden Fällen scheint eine Öffnung der Debatte missglückt. Können wir überhaupt noch ins Gespräch
kommen?
Wir denken, wir müssen.
Feminismus hat eine lange Geschichte. Ab dem 19. Jahrhundert könnte man ihn in Abgrenzung zu vorherigen
Einzelkämpferinnen als Gemeinschaftsanliegen mit kollektiver Schlagkraft weltweit bezeichnen. In vielen Kulturkreisen, v. a. hier, galt die Frau gesellschaftlich als
fürsorglich, häuslich, sanftmütig, was sie in den Haushalt
verbannte. Wenn Frauen eine politische Stimme erhielten,
so dachte man, bräche das System zusammen. Nicht nur
das Wahlrecht war ein wichtiges Ziel dieser Zeit, auch für
wirtschaftliche Freizügigkeit und Ausbruch aus dem patriarchalischen Familienrecht oder gleichberechtigten Zugang zum Bildungswesen wurde gekämpft. Mit dem Gang
der Zeit entwickelte sich der Feminismus. In den 60er Jahren fand, neben dem Einfordern von „gleichem Lohn für
gleiche Arbeit“ (Recht, Island, 1961), ein kultureller und
sozialer Umbruch statt: erste Anregungen die herkömmlichen Vorstellungen von Weiblichkeit zu überdenken.
Vermittelte Eigenschaften, wie Unterwürfigkeit und Unterlegenheit, mussten abgeschüttelt werden, Fortschritte
in Scheidungs- und reproduktiven Rechten ließen traditionelle Beziehungsstrukturen überdenken. Frauen kämpften für das Recht auf ihren eigenen Körper: frei erhältliche
Verhütungsmittel und legaler Schwangerschaftsabbruch.
In den 90er Jahren wurde Feminismus pluralistisch. Das
Erkennen, dass Klasse, Rasse, Sexualität, Geschlecht, Alter
und andere Einflüsse zusammenwirken, wenn Menschen
mit Diskriminierung konfrontiert werden, führte zum Begriff der „Intersektionalität“. Geschlechtsspezifische Gewalt musste (und muss) enden.
Und heute? Obwohl sich die rechtliche Lage für Frauen
- jenseits der allgemeinen Formulierung der Gleichheit
im Grundgesetz - nun auch im Detail verbessert hat, sind
selbst Spitzenpolitikerinnen noch sexistischen Fragen
ausgesetzt. Während es völlig normal und gesellschaftlich
etabliert ist, eine Annalena Baerbock zu fragen, wie sie es
denn schaffen wolle, die Kanzlerschaft und Familie unter
einen Hut zu bringen, wäre es hingegen völlig absurd, diese Frage einem Armin Laschet zu stellen. Dass es im Alltag
“normaler” Frauen nicht besser ist, lässt sich schnell verdeutlichen. Denn welcher Frau wurde noch nie in ihrem
Leben von einem alten weißen Mann die Welt erklärt, wurden noch nie sexistische Beleidigungen auf offener Straße
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zugerufen oder hatte noch nie Angst, allein, im Dunkeln,
nach Hause zu laufen. Fakt ist: Dies stellt nur einen Bruchteil der großen Vielfalt an Problemen von Frauen im Alltag
dar und es wird ersichtlich, dass diese nicht individuell,
sondern systemischen Ursprungs sind.
Eine sinnbildliche Verdeutlichung dieses Problems soll
mithilfe unseres Titelthemas “Scheide und Schwert” geschaffen werden, denn das Wort „Scheide“ für das weibliche Geschlechtsorgan, entwickelte sich euphemistisch
im 16. Jahrhundert aus der ursprünglichen Bedeutung der
„Schwert-scheide“ heraus. In der eher unbekannten Analogie „Scheide und Schwert“ werden tief verankerte, sexistische Strukturen ersichtlich, welche augenscheinlich
immer noch in der deutschen Sprache wirken. Auch an
anderen Stellen des Sprachgebrauchs lässt sich dies feststellen. So wird die Vagina oftmals nicht nur als “Scham”
tabuisiert, sondern häufig in großer Vielfalt als Beleidigung genutzt.
Wir denken, dass, solange Frauen ständiger Begutachtung
und Kommentaren ausgesetzt sind, Geschlechter klischeehaft in Film- und Fernsehen dargestellt werden, Frauen
falsche Ideale sowie Ängste der Unzulänglichkeit übermittelt werden, sie systematisch unterdrückt und als das
“schwache” Geschlecht betrachtet werden, wir auch den
Feminismus brauchen.
Für uns als Redaktion gilt nämlich, wie auch für viele andere feministische Aktivist:innen, dass alle Menschen
die Möglichkeit auf ein chancengleiches, gewaltfreies
Leben unabhängig von ihrer (sozialen) Herkunft, ihrer
Geschlechtsidentität und ihrer sexuellen sowie romantischen Orientierung haben sollen.
Uns ist bewusst, dass wir in dieser Ausgabe nur einen verschwindend geringen Anteil an feministischen Themen
sowie Personen, die von intersektionaler Diskriminierung
betroffen sind, repräsentieren. Reflektierend betrachtet,
sind die Inhalte dieser Ausgabe sehr “weiß” und privilegiert, da BIPoC* (Black, Indigenous and People of Color)
und FLINTA (Frauen, Lesben sowie inter, nicht-binäre,
trans und agender Personen) wenig vertreten sind bzw.
kaum Erwähnung finden. Wir wissen, dass Feminismus
ein kompliziertes Thema darstellt, dessen wir uns sensibel nähern wollen und dabei mit Sicherheit auch Fehler
machen.
Aber Feminismus ist ein schrittweiser Prozess, indem jede:r einzelne von uns die Möglichkeit bekommt, den eigenen Mikrokosmos zu verlassen und die soziale Gleichberechtigung von allen Geschlechtern einzufordern, damit
diese als ebenbürtige Individuen aufeinandertreffen können.
Also lasst uns gemeinsame Sache machen, uns gegenseitig
zuhören und unterschützen: Sexistische Normen gemeinsam entlernen, intersektionale Verknüpfungen verstehen,
Machtgefüge gezielt anerkennen und abbauen.
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“Geil, Titten betreten den Raum”
“Wenn ich keine Freundin hätte, würde ich dich jetzt rannehmen”
“The bigger the hole, the bigger the hoe”

STAMMTISCH

“Muss dein Freund ja nicht wissen”
“Glaube mir, trag die Haare offen, das kommt besser”
“Je reicher der Mann, desto kürzer der Rock”

“Du denkst auch, du wärst zu hübsch für mich”

“Ey, bist du noch Jungfrau?”

“Wenn du dich jetzt nicht umdrehst, ziehe ich dich in den nächsten Hauseingang
und ficke dich richtig”
“Willst du mal einen richtigen Mann”

“Zeig uns deine Titten, du Hure”

“Ganz hübsch, aber bisschen zu dünn für mich”

“Dein Arsch ist mir sofort aufgefallen”
“Hey Schnecke, steig ein”
“Ich komme gleich rüber und f**** dich in den Arsch, du Schlampe”

“Mit so einer Arroganz kommst du bei Männern nicht an”
“Oh, haben wir heute etwa die Unterwäsche vergessen”
“Alle Jungs haben schon darüber geredet, du hast einen richtig geilen Arsch”

“Süße, komm doch mal rüber, dann zeig ich dir wo es langgeht”
© M. Anna Kaminski

“Als wir uns das letzte mal getroffen haben, warst du noch die Teenie-Bitch”

Catcalls
Catcalls sind sexistische Beleidigungen auf offener Straße. Sie werden ungefragt „abgegeben“.
Wir haben unsere Leser:innen via Instagram nach ihren Catcalls gefragt, die ihnen zugerufen
wurden. Dies sind einige der Ergebnisse.

6

7

Stammtisch

Verhütung

SE
Könnte schön sein

VON KIRA SCHMOECKER

Sex kann ziemlich wunderschön sein, wäre da nicht diese
Sache mit der Fruchtbarkeit, die nun einmal bei der entsprechenden Partner:innenwahl Reproduktion zur Folge
haben mag. Sicherlich, für manche Menschen erfüllt sich
dadurch ihr „Glück auf Erden“, aber so ein Mensch bin ich
nicht, zumindest noch nicht.
Und was tue ich, damit ich keine Früchte trage? Ja genau,
wie so viele bin ich irgendwann einmal zu meiner Gynäkologin gewatschelt, habe etwas rumgestottert und zack,
zack schlucke ich nun seit zwei Jahren jeden Tag – die
Menstruationspause ausgenommen – zwischen 08.00 und
10.00 Uhr am Morgen ein kleines weißes Ding hinunter,
was mich 35cm unterhalb meiner Speiseröhre befruchtungsresistent macht. Was ich da noch vor meinem Porridge verzehre, ist die allseits bekannte Kombipille, eine
Zusammensetzung aus den Hormonen Gestagen und Östrogen, die verhindert, dass mir die Eier springen.
Die körperlichen Reaktionen auf die Pille reichen, neben
Erfolgen wie Linderung der Menstruationsschmerzen,
auch bis hin zu Migräne, geminderter Lust, Thrombosen
und sogar tödlichen Embolien. Wir sehen: Es ist ein Medikament und kein Spielzeug. Und warum zum Henker
wird es dann nicht mit der gebührenden Vorsicht verkauft? Wenn ich nun mit zynischen Unterstellungen um
mich werfen wollen würde, würde ich behaupten, damit die Aktien der Pharmagiganten weiterhin schön in
schwindelerregenden Höhen rumwabern dürfen, aber
das ist nur ein Teil der Wahrheit und darum geht es mir
hier auch gar nicht.
Die Pille, die ich einnehme, gibt es in ähnlicher Form seit
nun mehr als sechzig einhalb Jahren. Was ist denn seitdem so passiert in der wissenschaftlichen Entwicklung?
Eigentlich doch nicht so viel…naja Roboter landen auf
dem Mars, Gene können synthetisch hergestellt werden,
Eizellen können eingefroren und im Reagenzglas befruchtet werden und gegen Covid-19 gibt es in vergleichsweise Windeseile eine Vielzahl an Impfstoffen. Aber die
Verhütungsforschung schreitet kaum voran? (Das ist natürlich affenstark, aber think about it.)
Nun…es gibt durchaus andere kurz- und mittelfristige
Verhütungsmittel jedoch ist davon der absolute Großteil
allein für den weiblichen Körper bestimmt und mit enor-

men physischen Risiken und ökonomischem Aufwand
verbunden. Es gibt bereits Endokrinolog:innen und Experimentierfreudige, die z.B. in Seattle, Frankreich und
Indien an nicht-irreversiblen Methoden zur Verhütung
für männliche Personen forschen. Ihnen fehlen jedoch
die finanziellen Mittel und Forschungsaufträge der Pharmakonzerne. Dieser Zustand ist annähernd unverändert
seit sechzig Jahren und beruht auf bloßer Eigeninitiative.
Zum Babys machen gehört eben nicht nur eine Person.
Damit sollte doch auch die Aufgabe, keine Babys zu machen, auf den Schultern von allen Beteiligten ruhen.
Damals haben unsere Großmütter in der patriarchalen
Nachkriegswelt für ihre körperliche Unabhängigkeit
durch die „Wunschkindpille“ * gekämpft. Das sollten wir
niemals vergessen und auch auf keinen Fall schmälern,
aber der Kampf ist noch nicht vorbei.
Rückschläge zu sehen, wie etwa das wiedererlassene Abtreibungsverbot in Polen, tun mir weh und machen mir
ehrlich Angst. Menschenskindersbinichwütend!
Die derzeitige Verschiebung bestimmt meines Erachtens
Frauen in ihrer absoluten Funktion: zu gebären. Diese
Degradierung muss überwunden werden um patriarchale Strukturen abzuschütteln. Und da stellt eine breite, geschlechtsunabhängige Forschung an Verhütungsmethoden einen notwendigen Schritt dar.
*dieser aus der DDR kommende Begriff mutet auf eine
Art liebsamer an, als der herkömmliche Ausdruck „AntiBabypille”. Ich bin nicht gegen Babys, nur gegen welche
in meinem Bauch.

Call to action
- Erwartet nicht von euren Partner:innen, dass sie die
Pille einnehmen oder sich „schon um diese Sache kümmern“ würden.
- Die Kosten der Pille werden oft nicht oder nur mit Altersgrenzen von den Krankenkassen übernommen. Bietet an, euch die Kosten zu teilen.
- Informiert euch bei eurem Arzt/eurer Ärztin über mögliche andere Verhütungsmethoden.
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Degenderised

der ganzen Anstrengung vergesse ich dann auch fast, dass
ich ja ein Kleid trage. Ich merke aber auch, dass ich viel
selbstbewusster werde. Ich bewege mich sicherer im Kleid
und mache mir nicht mehr so viele Gedanken, was man
sehen könnte und was nicht. Der Ausschnitt rutscht tiefer,
aber who cares? Das ich die Haare im Gesicht trage, die
mir auf der Brust fehlen: Who cares? Vor allem aber bildet
sich immer mehr die Frage ab: Wen sollte es denn kümmern, wie ich in diesem Kleid gerade aussehe? Eigentlich
nur mich, aber darüber mache ich mir plötzlich keine Gedanken mehr. Im Gegenteil: Das Kleid wird auf einmal zu
einer Befreiung. Ich muss mich nicht in bestimmte Rollenbilder begeben, die mir auch als Mann aufgezwungen
werden können. Das Kleid ist ein eindeutiges Symbol: Ich
will mich als Mann nicht in Stereotype zwängen lassen!
Damit wird das Kleid in dem Moment zu mehr als nur einem Kleidungsstück. Als Pauline mir dann den Freiraum
gibt, keine vorgegebene Pose einnehmen zu müssen und
ich mich frei bewegen soll, kehre ich für einen kurzen
Moment in die (Selbst-)Zweifel zurück. „Ich kann sowas
nicht“, sage ich, aber Pauline ermutigt mich, es doch einmal zu probieren und ist von einem ersten Versuch sogar
begeistert. Ich gewinne wieder mehr Vertrauen, löse mich
von meinen inneren Fesseln und habe immer mehr Spaß
an der Sache und dann ist das Shooting auch schon vorbei.
Direkt im Anschluss habe ich ein weiteres Zoom-Meeting.
Ich ziehe mir schnell einen Pulli über das Kleid, weil ich
vergessen habe die Heizung aufzudrehen und mir sonst
etwas kalt wird.
Was das Kleid also mit meiner Männlichkeit gemacht hat?
Es hat sie auf jeden Fall nicht zerstört. Ich würde sogar
behaupten, dass die Erfahrung, ein Kleid zu tragen, sie bestärkt hat. Das Selbstbewusstsein, das ich gewonnen habe,
die eigene Körperwahrnehmung mit einem anderen Blick
auf meinen Körper, die Freiheit mich einfach in dem Moment hinzugeben und nicht in Geschlechterkategorien zudenken, all das tat mir gut und das obwohl, oder gerade
weil ich mich sonst eindeutig als heterosexueller cis-Mann
definiere. In meinen Augen sollte Männlichkeit oder
Weiblichkeit, oder alles dazwischen, sowieso das sein, was
jede Person individuell für sich daraus macht. Mir hat das
Shooting ein gesteigertes Selbstbewusstsein, Freiheit und
das Ablegen von Stereotypen gebracht. Gleichzeitig kann
und will ich nicht für mich beanspruchen, Männlichkeit
nur durch meine individuelle Erfahrung zu definieren –
das darf jede Person für sich selbst tun. Meinen Blick auf
meine individuelle Männlichkeit hat das Kleid jedoch positiv verändert. Vielleicht sollte ich den Effekt nutzen und
auch in Zukunft mal wieder ein Kleid tragen. Vielleicht
erstmal nur für mich. Vielleicht auch mal vor Freund:innen und wer weiß, wann die Clubs wieder aufmachen:
Möglicherweise trefft ihr mich dann im Kleid.
Sowohl die Bilder von mir, als auch viele weitere zu diesem Thema hat Pauline auf dem Instagram-Account @degenderised hochgeladen.

Degenderised
heißt der Instagram Account auf
dem Pauline Bewig ihr Fotoprojekt
veröffentlicht.

Kleid tragen

Was macht ein Kleid mit meiner Männlichkeit?
Ein Erfahrungsbericht eines Shootings

VON PATRICK ZINDORF
©Pauline Bewig

Ich bin ein heterosexueller cis-Mann und überlege, ob ich
nicht öfter einfach mal wieder ein Kleid tragen sollte. Alles begann mit dem Lockdown letztes Jahr. Mit ein paar
Leuten aus meinem Studiengang und Bekannten darüber
hinaus, begannen wir den Donnerstagabend als Germanys-Next-Topmodel-Abend zu zelebrieren. Okay, eher als
GNTM-Trinkspielabend. Als eine im wahrsten Sinne des
Wortes Schnapsidee kam mir, dass ich mich dort ja auch
mal bewerben könnte. Mit meinen langen, schlanken
Beinen würde ich mich bestimmt gut auf einem Catwalk
oder bei Shootings machen. Neben meinen Freund:innen
habe ich auch meiner Freundin von dieser Schnapsidee
erzählt. Das war erstmal mehr als Witz gemeint, bis sie
mir eines Tages einen Instagram-Beitrag schickte. Abgebildet war ein Mann in einem Kleid, der auf ein Projekt
von Pauline Bewig hingewiesen hat. Man könne sich auch
ohne Model-Erfahrung bei ihr melden, um an einem kontaktlosen Shooting teilzunehmen. Da war sie also: Meine große Chance das neue Supermodel zu werden! Nein
Spaß, aber ich hatte tatsächlich die Möglichkeit mich als
Model mal auszuprobieren und dann noch einen Beitrag
zu einem Thema zu leisten, dass ich sehr spannend finde.
Paulines Motivation, die Fotostrecke mit Männern in Kleidern zu erstellen, entsprang der Tatsache, dass auch 2021

nicht alle Kleidung unisex ist, dies ihrer (und auch meiner) Überzeugung nach aber sein sollte. Insbesondere bei
Kleidern ist das jedoch noch nicht der Fall und mögliche
Ursachen liegen vielleicht in Phänomenen wie toxischer
Männlichkeit. Die Fotostrecke soll zu einem Verständnis dafür beitragen, dass es völlig normal ist, wenn auch
Männer Kleider tragen. Da stand ich also vor dem Kleiderschrank meiner Freundin und habe nach einem passenden Kleid gesucht. Am passendsten erschien uns ein rotes
und doch relativ auffälliges, luftiges Tanzkleid.
Nachdem ich es angezogen habe, ist das erste, was mir
auffällt, dass sich mein Intimbereich im Kleid auf einmal
deutlich abzeichnet - und ich weiß nicht genau, warum
mir das auf einmal unangenehm ist. Ich kenne ihn doch
schon ein Leben lang und ich würde unser Verhältnis als
unkompliziert beschreiben. Vielleicht, weil jetzt auch andere, außer mir und meiner Freundin, alles detailreich erkennen können? Vielleicht, weil es für mich nicht in das
Bild einer kleidtragenden Person passt, dass die (männlichen) Genitalien so deutlich sichtbar sind? Bisher habe
ich immer nur Menschen in Kleidern gesehen, bei denen
der Stoff auch bei engen Kleidern oder Röcken ohne Auswölbung über die Intimzone ging. Wobei das auch nicht
ganz richtig ist, weil mir bei der Stadterkundung auf einer

10

Klassenfahrt in der achten Klasse in Brighton eine Person
entgegenkam, die Minirock trug und bei der sich darunter
ebenfalls deutlich ihre Geschlechtsmerkmale abzeichneten. Das war für mich in dem Moment sehr befremdlich.
Ich komme vom Land und hatte bis dahin noch keinen
Kontakt mit der LGBTQIA+-Szene. Dementsprechend kam
mir auch nie in den Sinn, dass Personen mit männlichen
Geschlechtsmerkmalen Kleider tragen könnten. Mir war
es damals als Jugendlicher unangenehm, dass die Genitalien der Person so deutlich erkennbar waren. Möglicherweise lag es daran, dass ich meine eigenen gerade erst neu
entdeckte. Das Bild des Minirocks, plus Genitalien, ist bis
heute noch sehr präsent vor meinen Augen. Eventuell ist
das Unwohlsein von damals der Grund dafür, dass sich
nun auch Unwohlsein ausbreitet bei dem Anblick von mir
in einem Kleid.
Da stehe ich nun also selber vor dem Spiegel und sehe
meine eigenen Genitalien deutlich abgezeichnet in dem
engen Tanzkleid. Zu dem Zeitpunkt überlege ich mir, ob es
wirklich eine gute Idee sein würde, mich in diesem Kleid
fotografieren zu lassen. Aber absagen will ich auch nicht
mehr. Also bin ich wie verabredet beim FaceTime-Call.
Das Shooting beginnt und meine anfängliche Nervosität
wird von Pauline sehr schnell aufgefangen. Für mich ist
es das erste Shooting, für sie natürlich nicht. Zunächst
einmal schaut sie sich durch die Webcam im Raum geeignete Spots an und ich versuche mein Bestes, über Möbelrücken, Bücherstapeln und Kistenrücken, damit Pauline
einen guten Winkel für die Bilder erhält - und dann geht es
in die Posen. Vorher habe ich schon ein paar zugeschickt
bekommen, in die ich mich nun hineinzwänge. So anstrengend habe ich mir das gar nicht vorgestellt. In
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Weiße Männer

Weiße Männer canceln?
Ein Plädoyer für bessere Kommunikation

VON TIM PÖPPEL

#NotAllMen #AllLivesMatters
Wir alle kennen diese Hashtags. Wir alle kennen die Kritik an solchen Aussagen. Und vermutlich sind sich fast
alle von uns einig, dass solche Aussagen problematisch
sind.
Der „alte, weiße, heterosexuelle cis- Mann“ nutzt den
Gleichberechtigungsdrang der Gesellschaft als Deckmantel um zu verschleiern, dass er gleichERberechtigt ist als
der Rest der Menschheit.
Wenn also das Streben nach gleichen Rechten und Freiheiten von weißen Männern unterlaufen wird, sollten wir
sie dann nicht konsequent canceln?

dass alle Menschen glücklich werden, die aber noch nie
eine Person getroffen haben, die trans ist. Die Männer,
die nicht verstehen (können), was das Anliegen der Minoritäten ist.
Die erste Gruppe muss meiner Ansicht nach konsequent
gecancelt werden. Sie bedrohen das gesellschaftliche Leben wie wir es kennen und um dem entgegenzuwirken
dürfen wir ihnen keinen Platz zum Ausdruck geben.
Ich lasse mich aber zu der Aussage hinreißen, dass diese
Gruppe einen wesentlich kleineren Anteil an der Menschheit ausmacht als die zweite. Im Grunde verfolgen wir
doch westlich-liberale Werte, die zu gegenseitigem Respekt und möglichst befreiender Identitätsstiftung streben.

Vieles spricht dafür. Eine Gesprächskultur, die nach
Gleichberechtigung strebt, muss Minoritäten schützen.
Das kann aber nur dann geschehen, wenn die Majorität
auf Privilegien verzichtet. Das heißt: zuhören, was gesagt
wird, die eigenen Ansichten dauerhaft in Frage stellen,
anderen Ansichten Raum zur Entfaltung geben. Im Klartext: weiße Männer müssen sich zurücknehmen!
Aber!
Sollten weiße Männer deshalb aus der Diskussion ausgeschlossen werden? Sollte man sie canceln, wenn sie nicht
verstehen (wollen), wie wichtig es ist, sich zurückzunehmen oder wenn sie Minorität nicht hinreichend respektieren?
Die Antwort auf diese Frage ist natürlich überaus schwierig und vermutlich lassen sich viele gut begründete Antworten finden. Die folgende ist mein Versuch.

Aber damit diese Orte wirklich „safe“ sind, haben sie oft
den Bezug zu anderen Orten des gesellschaftlichen Lebens verloren. Das aber die dort beheimateten Menschen
selten bis nie mit Menschen in Kontakt kommen, die sich
nicht als Mann oder Frau identifizieren oder pansexuell
sind, ist verständlich.
Möglicherweise entstehen dadurch Unsicherheiten und
Irritation. Das allein ist nicht verwerflich. Auch Fehler
bei den ersten Gehversuchen mit gendergerechter Sprache und ähnlichem sind meines Erachtens verständlich
und verzeihbar.
Diese Menschen, die mit den gleichen abstrakten Werten
wie wir ihr Leben führen, aber konkrete Anwendungsbei-

Lasst uns versuchen, zu unterscheiden. Unterscheiden
zwischen den weißen Männern auf der einen Seite, die es
partout nicht verstehen wollen. Die „NotAllMen“ tweeten,
weil „diese linksversifften Spinner die deutsche Kultur
untergraben“. Die ernsthaft und böswillig den Lebensstil
oder die äußeren Umstände anderer Menschen für weniger wert als ihren eigenen halten.
Und lasst uns unterscheiden zwischen den weißen Männern auf der anderen Seite, die „es nicht besser wissen“.
Denjenigen, die im Grunde ihres Herzens auch wollen,
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Aber durch die Pluralisierung der Gesellschaft sind die
Formen von Identität diverser geworden. Der Mensch definiert sich nicht mehr nur durch seinen Beruf oder seine
Nationalität, sondern vermehrt durch Sex und Gender,
die eigenen biographisch-historischen Wurzeln oder die
sexuelle Orientierung. Diese Form der (offen gelebten)
Identitätsformen ist vergleichsweise neu und ist natürlich gerade in den „klassischen“ Hochburgen des pluralistischen Liberalismus‘ vorzufinden: in den Großstädten,
an Universitäten, via Social Media. Und zum Glück gibt
es diese Orte. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es vielen
Menschen ohne solche safe spaces gehen würde.

Stammtisch

Verschiedenes

spiele nicht alltäglich vor Augen haben, sollten wir nicht
canceln! Vielmehr sollten wir mehr aufeinander zugehen,
gegenseitiges Verständnis zeigen, uns achten und respektieren und Fehler verzeihen. Kurzum: wir sollten demokratisch sein!
Mir ist bewusst das ich von den verschiedenen Communities verschiedener Minoritäten hier viel verlange. Die
Rücksichtnahme auf möglicherweise veraltete und ungerechte Weltbilder erscheint schwierig und ungerecht. Und
ja, das ist es.
Dennoch kann und muss gegenseitiger Respekt und das
gegenseitige Miteinbeziehen in gesellschaftliche Gespräche und Diskussionen der Grundbaustein für die Stärkung
der LGBTQIA*-, der BIPoC- und weiterer Communities
sein.
Das ist furchtbar ungerecht! Die Minoritäten sollten sich
nicht immer erklären müssen! Und dennoch muss es so
sein, bis wir wahre Gleichberechtigung erreicht haben.
Der Kampf für Gleichberechtigung behandelt Majorität
und Minorität nicht gleich. All jene, die sich zu Minderheiten zählen, und all jene, die an ihrer Seite stehen, müssen
immer wieder erklären, wofür sie eintreten und warum
sie das tun. Und das müssen sie geduldig tun.
Ich wiederhole: das ist ungerecht, anstrengend und mehr
als nur müßig. Aber gleichzeitig kann nur so die oben be-

schriebene zweite Gruppe der Majorität von der Richtigkeit und Wichtigkeit der Ziele der Minorität überzeugt
werden.
Wirft man den „weißen Männern“ an den Kopf, sie wären
das ultimativ Böse und Kern gesamtgesellschaftlicher Problematiken (was in vielen Fällen stimmt), warum sollten
sie sich dann ändern? Entsteht dann nicht eher Hass auf
die Minderheiten? Und sollte nicht gerade das verhindert
werden?
Wir dürfen unsere letzte Gemeinsamkeit, das sachliche
Gespräch, nicht deformieren. Andernfalls verrennen wir
uns in sinnlosen Grabenkämpfen wie z.T. die US-amerikanische Gesellschaft. Wir müssen aufeinander zugehen.
Canceln kann nur die ultima ratio bei wahrlich boshaften
Menschen sein.

Schuldfrage

Disclaimer:
Ich bin weiß. Ich bin heterosexuell und ein cis-Mann.
Abgesehen von einer Behinderung erfülle ich alle Eigenschaften der Majorität, um die es in meinem Text geht.
Gibt es also einen Fehler in meiner Argumentation, der
auf meine Weltsicht zurückzuführen ist, würde ich das
gerne erfahren (z.B. per Mail: tim.poeppel@uni-wh.de)

VON PAULINA UNFRIED

Das unbekannte Organ
©Eva Lang

VON HANNAH MÜHLHAUSER, ANTONIA FREI UND EVA LANG

Wir reden über die „Scheide“ als Geburtskanal und Penetrationsorgan, kennen Begriffe wie „Schamlippen“ und
„Jungfernhäutchen“.
Warum weiß niemand, dass das zentrale Lustorgan die
Klitoris ist? Und warum sprechen wir nicht offen über die
Sexualität der Frau und allen Menschen mit Klitoris?
„Kleitorís“ heißt im griechischen „kleiner Hügel“. Der
„Kitzler“ ist vielen von uns allenfalls als kleiner Punkt
oberhalb der inneren Vulvalippen bekannt.
Laut einer französischen Umfrage wussten 2009 25% der
befragten Mädchen nicht, dass sie eine Klitoris besitzen,
85% nicht wozu sie dient oder wie sie aussieht. In Deutschland wird gerade mal in einem der drei führenden Schulbiologiebücher die Klitoris ansatzweise in ihrer Gesamtheit dargestellt. Sogar medizinische Lehrbücher beachten
die Klitoris kaum und stellen sie und ihre Funktionen unvollständig dar.

Bei dem erbsengroßen Punkt handelt es sich lediglich um
den „Glans clitoridis“- die Klitoriseichel. In Realität verbirgt sich hinter diesem ein zusammenhängendes Organ
von bis zu 11 cm Länge. Zu der Klitoris gehören u.a. eine
Vorhaut, ein Klitorisschaft und Klitorisschwellkörper.
Wie kann es sein, dass die Klitoris seit Jahrhunderten in
großen Teilen erforscht ist und uns dieses Wissen aber
vorenthalten bleibt? Was haben „G-Punkt“ und klitoraler/
vaginaler Orgasmus damit zu tun?
Lasst uns aufräumen mit verwirrenden Begriffen und Mythen. Lernen wir, was sich hinter der Klitoris wirklich verbirgt und finden wir eine neue Identität für unser Genital!
Mit all dem und vielem mehr beschäftigen wir uns in der
nächsten Pottpost-Ausgabe. Freut Euch auf einen spannenden Artikel.
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Im Sommer fühlt sich jeder Schritt nach draußen im
„falschen Outfit“ an, wie der in einen Löwenkäfig. Ich
wurde gegen meinen Willen angefasst, festgehalten und
verfolgt. Die Angst meiner Mutter um mich, wurde mir
früh indoktriniert, „pass auf dich auf“ sagte sie. Ich hatte schon früh das Gefühl ich müsste mich „da draußen“
immer in Acht nehmen. Die Liste der sexistischen Beleidigungen, die mir und Freundinnen, auf offener Straße
entgegengeworfen wurden, ist endlos. Eine Auswahl: „Ich
ziehe dich in den nächsten Hauseingang und ficke dich
durch“, „Geiler Arsch, aber die Brüste sind etwas klein für
mich“, „Antworte mir, wenn ich mit dir rede, eingebildete
Schlampe“, „Muss dein Freund doch nicht wissen“.
Zu männlich gelesenen Menschen auf der Straße bin ich
fast immer direkt unhöflich, das tut mir dann immer leid,
wenn sie gute Absichten hatten, aber ich kann einfach
nicht abschätzen, ob sie mich sexuell belästigen wollen
oder nur eine Frage stellen. Mit 14 Jahren habe ich gelernt in der Öffentlichkeit immer Kopfhörer drin zu haben. Dann kann ich so tun als würde ich es nicht hören.
Angst auf dem Nachhauseweg ist eine Lebensrealität, die
einem nicht mal mehr auffällt.
Vor Jahren erzählte ich einer Freundin, wie ein Mann
Mitte vierzig mir am Rosenthalerplatz in Berlin an den
Po fasste. „Oh man, was hattest du denn an?“ fragte sie
direkt. „Kurzer Rock“ gab ich zu. „Ja, das dachte ich mir“,
sagte sie. Ich bin schuld, habe ich danach gedacht. Oder
eher: Der Rock ist schuld.
„Mir reicht‘s, keine kurzen Röcke mehr“, verkündete ich

meiner besten Freundin Lela daraufhin triumphierend.
„Dann haben sie gewonnen“, sagte Lela damals, „wenn
du nicht das anziehst, was du schön findest, sondern das,
was am ungefährlichsten ist, dann haben sie gewonnen.“
Damals habe ich noch nicht verstanden, dass weder ich,
noch der Rock, die Schuld trug. Sondern Personen, die
sich verdammt nochmal sowas von danebenbenehmen.
Statt, dass man mir beibringt „aufzupassen“, muss es darum gehen „denen da draußen“ klarzumachen, dass sowas niemals geht. Ich bin nicht selber schuld. Und wenn
ich nackt draußen rumlaufe, bin ich immer noch nicht
schuld.
Hinter der Sexualisierung von Frauen steht ein Machtgefüge. Denn Nacktheit oder die bloße Anwesenheit einer
weiblich gelesenen Person wird oft auf eine Art sexualisiert, die nichts mit selbstermächtigter „sexyness“ zu tun
hat. Auch Männer werden sexualisiert, aber dennoch haben sie eine andere Stelle im Machtgefüge inne. Das ist der
Unterschied. Genau diese Position im Machtgefüge wird
aber auch für Männer zur Gefahr, zum Beipsiel indem sie
generell schneller der sexuellen Belästigung verdächtigt
werden. Alle Menschen leiden unter dem Patriarchat.
„Männer“ sterben früher, arbeiten körperlicher, begehen
häufiger Selbstmord, sind öfter Alkoholiker. Das sind oftmals Nebeneffekte von Stereotypen, die auf Geschlechter
projiziert werden. Facts: Sexuelle Belästigung ist immer
noch ein Problem. Sexismus auch. Geschlechterstereotypen auch. Für uns alle.
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Cis-tem

Queering the perspective
Béla Belissima, 23
spezialisiert sich im Studium auf
„Gender and Diversity Studies“ und
veröffentlicht den Podcast „Queering the perspective“.

Die Binarität der Geschlechter ist in Deutschland noch immer die soziale Norm. Béla Belissima lädt im Podcast „ Queering the Perspective“ dazu ein, intersektional zu denken
und verdeutlicht: Das “Cis-tem” muss fallen. Aus der Perspektive einer nicht-binären
Person, beschäftigt sich Béla in dem Podcast mit Themen wie Geschlechtern,
Sexualitäten & verschiedenen marginalisierten Identitätsformen.
VON PAULINA UNFRIED

In deinem Podcast fragst du deine Gäste am Anfang immer mit welchen Pronomen sie angesprochen werden
möchten. Warum machst du das?
Viele Menschen überrascht die Frage, weil Pronomen in
ihrem Leben keine Relevanz haben, da sie nie mit falschen Pronomen angesprochen werden. Sie haben das
Privileg so angesprochen zu werden wie sie sich in ihrem
Geschlecht auch ausdrücken. Dadurch, dass Menschen
für sie die Pronomen benutzen, mit denen sie sich selbst
identifizieren, hat die Frage gar keine Wichtigkeit. Jedoch
gibt es auch Menschen, die täglich beim Aufeinandertreffen mit Anderen mit den falschen Pronomen angesprochen werden. Das führt langfristig zur Dissonanz zwischen Selbstwahrnehmung und externer Wahrnehmung.
Diese Dissonanz kann sehr gefährlich sein, wenn das immer wieder wiederholt wird.

mer innerlich ein bisschen wusste, dass ich anders bin.
Erst als ich dann vor drei Jahren mit dem Studium begonnen habe, ist für mich viel passiert. Im zweiten Jahr meines Studiums habe ich mich wissenschaftlich mit dem
Thema auseinandergesetzt und mit Menschen geredet,
die sich mit Non-Binarität schon beschäftigt haben. Da
habe ich angefangen zu realisieren, ok, vielleicht ist die
Realität nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt auch
noch Optionen dazwischen. Wichtig war für mich, Menschen zu treffen, die sich selbst als nicht-binär identifizieren.

vor allem nicht in einer Herangehensweise, die respektvoll damit umgeht. Zudem gibt es generell wenig Informationen aus der Perspektive von tatsächlich non-binären Menschen. Insofern war es für mich wichtig das zu
ändern und über Themen zu sprechen, die mir als nichtbinäre Person wichtig sind. Ich wollte mit anderen Menschen, die auch von verschiedenen Formen der Diskriminerung oder Marginalisierung betroffen sind, über diese
Themen sprechen und gegen Normen in der Gesellschaft
angehen. Also vor allem die cis-heteronormative Idee, die
in unserer Gesellschaft ständig reproduziert wird.
Es geht also darum das „Cis-tem“ zu bekämpfen. Aber
was bedeutet das eigentlich?
Cis steht für Cis-Gender, also Menschen, die sich mit dem
Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde,
identifizieren. Das Cis-tem steht für das gesellschaftliche
System, das auf Cis-Heteronormativität beruht, welches
beispielweise durch Medien und Bildung ständig als das
„Normale“ dargestellt und somit reproduziert wird. Genderdiverse Menschen haben in diesem System eigentlich
keinen Platz, weil das Verständnis vom Menschsein eben
so eng an das Cis-Gender geknüpft ist.

Im Idealfall frage ich andere also immer erstmal: Wie
möchtest Du gerne angesprochen werden?
Genau. Im genderdiversen Spektrum gibt es Menschen,
die sehr androgyn aussehen, wo du vielleicht nicht direkt
weißt, ist das jetzt eine männliche oder weibliche Person
oder benutzt die Person geschlechtsneutrale Pronomen?
Gleichzeitig kann es auch sein, dass Personen männlich
oder weiblich gelesen werden, das heißt sich weiblich
oder männlich präsentieren mit ihren äußeren Erscheinungsmerkmalen, aber sich nicht so fühlen und auch
nicht so angesprochen werden wollen. Durch die Frage
nach den Pronomen machst du es Anderen einfacher,
sich zu definieren und mit ihren eigenen Regeln zu existieren.

Du wurdest mit einem binären Geschlechterkonzept erzogen, oder?
Ja genau.
Wann wurde Dir klar, dass das problematisch ist?
Das Ding mit der Cis-Heteronormativität bzw. mit dem
“Cis-tem” ist, dass es generell sehr implizit ist. Es wird dir
nicht gesagt, es gibt auf gar keinen Fall etwas anderes,
sondern es wird einfach nicht darüber geredet. Es heißt
nur „es gibt Frauen, Männer, Jungs und Mädchen“. Die
Optionen außerhalb dieser Binärität zu exisiteren, werden nicht aufgezeigt. Das ist ein extremes Manko unserer
Bildung.

Wieso hast Du Deinen Podcast gestartet?
Seit letztem Sommer identifiziere ich mich selbst als
nicht-binär. In der Zeit davor als auch danach hatte ich
immer wieder das Gefühl, dass es viel zu wenig Informationen gibt in den Mainstream-Medien über geschlechterdiverse Identitäten. Das Thema wird kaum aufgegriffen,
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Das kommt bislang in der Schulbildung einfach nicht
vor.
Genau, es fängt jetzt so langsam an, dass über alternative
Sexualitäten geredet wird, und dass nicht-heterosexuelle
Identitäten mehr normalisiert und akzeptiert werden.
Erste Schritte wie die “Homo-Ehe” passieren. Wenn wir
allerdings auf Geschlechterkonzepte blicken, die von der
Binarität abweichen, ist noch wenig passiert.
Wann hast Du gemerkt, dass Du nicht Teil des binären
Systems bist?
Als Kind war ich immer schon subversiv in meiner Geschlechterauslebung, hatte als kleiner Junge schon immer lange Haare und habe viel mit Mädchen gespielt. Das
war aber nie ein großes Thema, ich dachte nie: “Vielleicht
bin ich gar kein Junge”, sondern so war ich einfach. Das
Wissen über Alternativen war aber bei mir auch nicht
vorhanden. Je älter ich wurde desto mehr habe ich mich
dann dem cis-normativen Standard angepasst. Gerade in
der Pubertät ist es sehr schwierig für viele Menschen sich
mit Identitäten, die nicht der Norm entsprechen zu identifizieren, weil sie dann sehr schnell Gefahr laufen Opfer
von Mobbing und Gewalt zu werden. Insofern habe auch
ich mich in dieser Zeit sehr stark angepasst, wobei ich im-
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In deinem Podcast sagte eine deiner Freundinnen, dass
der Druck sich als cis-gender zu präsentieren, ihr vor allem von anderen aufprojiziert wird. Wie kann ich mich
davon befreien?
Ich glaube es bedarf der Realisierung von „agency“ oder
Eigeninitiative: Du hast die Macht über dich in der Hand.
Da braucht es viel Selbstsicherheit: Ich bin so, und es ist
mir egal wie andere mich wahrnehmen, das muss mich ja
nichts angehen und ich präsentiere mich so wie ich das
möchte. So einen Punkt mit sich selbst zu erreichen ist
allerdings sehr schwer, wenn du nie Möglichkeiten aufgezeigt kriegst, wie diese anderen Identitäten aussehen
können und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Punkt zu erreichen. Niemand wird dir vorschlagen:
Vielleicht bist du ja nicht-binär, überleg doch mal. Es gibt
eben diese verfestigte Annahme, dass Menschen als cisgender geboren werden. Die Befreiung von Projizierung
kann dadurch kommen zu realisieren, dass mensch sich
nicht an die Geschlechtervorstellungen des “Cis-tems”
anpassen muss, sondern Geschlecht als sehr individuell
gestaltbar verstanden werden kann.
Lange Zeit war mein Feminismus sehr weiß bezogen,
hast du Tipps wie Menschen hier den Weg zu einem
intersektionalen Verständnis von Emanzipation gehen
könnten? Wie können wir uns die größeren Ungerechtigkeits-Zusammenhänge erschließen?

Es gibt zwei Hauptwege für mich. Zum einen natürlich
Selbstbildung, Bücher und Artikel lesen und mittlerweile
gibt es auch Ressourcen auf Instragram, Seiten die dort
von Feminist:innen of Color organisiert sind. Es gibt heute viel Bildung, die im nicht-akademischen Kontext stattfindet. Auch hier kann Bewusstsein sehr stark gefordert
und gefördert werden.
Der zweite Weg ist Selbstreflexion. Also statt das Problem
bei anderen zu suchen, dies bei sich selbst zu tun, weil wir
in diesem System aufgewachsen sind und ob wir es wollen oder nicht, weiße Menschen haben durch ihre Hautfarbe nunmal ein Privileg. Das ist nicht die Schuld von
weißen Menschen, aber wenn mensch sich dem bewusst
wird, kannst du damit anfangen zu verstehen, wo du im
Machtgefüge von “Gender, Class und Race” stehst. Es hilft
selber zu schreiben und sich mit anderen auszutauschen.
Immer wieder sollte auch der eigene Aktivismus hinterfragt werden. Was mache ich? Wer profitiert davon? Wer
profitiert von meinem Denkansatz? Wer nicht? Und wenn
nicht so viele diverse Menschen profitieren, wie du es
gerne hättest, dann kann immer etwas daran geändert
werden.
Judith Butler sagt vereinfacht, dass wir erst frei und
gleichberechtigt sein können, wenn die sozialen Geschlechter hinter uns gelassen werden. Der Ansatz hat
mich sehr begeistert. Aber hier fehlt die Intersektionalität oder? Denn Race und Class wird kaum mitgedacht.
Judith Butler ist auf jeden Fall theoretisch sehr wichtig,
um zu verstehen, dass Geschlecht eine fiktionale und unterdrückende Kategorie ist. Und dass es uns allen besser
gehen würde, wenn dies so nicht mehr existieren wür-

de. Gleichzeitig kannst du die materielle Realität nicht
ignorieren, es gibt nun mal ganz konkrete Konsequenzen, die Menschen am eigenen Leib erfahren aufgrund
von ihrem angenommenen Geschlecht. Das Gleiche gilt
für “Race” und Klasse. Einfach zu sagen, wir schaffen
jetzt mal “Race” ab, das bringt wenig, weil damit schaffst
du Rassismus nicht ab. Vor ein paar Monaten gab es eine
Debatte um den Vorschlag der Grünen Partei den Begriff der „Rasse“ aus dem Grundgesetz zu streichen. Viele
Afrodeutsche-Aktivist:innen sagten daraufhin, das wäre
kontraproduktiv, weil dies Rassismus nicht bekämpft,
sondern das Problem nur unsichtbarer macht. Die theoretische Dekonstruktion und die Bewusstwerdung dessen, dass diese diskriminierenden Einteilungen fiktional
menschengemacht sind und deswegen auch wieder abgeschafft werden können, ist wichtig. Gleichzeitig muss
aber die intersektionale Realität mitgedacht werden und
Menschen, die von intersektionalen Unterdrückungsformen betroffen sind, empowered werden.

Hört doch mal rein
Queering the Perspective mit Béla Belissima, verfügbar
auf Spotify und Apple Podcast
Wer mag kann Bélas Podcast durch 2,50 Euro im Monat
unterstützen:
https://steadyhq.com/en/queeringtheperspective

Lets talk about Sex (again)
VON PAULINA UNFRIED

© M. Anna Kaminski

UNERHÖRT

Jetzt geht’s noch um Sex. Womit wir beim Lieblingsthema
der „Gesellschaft“ angekommen wären. Über das gleichzeitg auch nur im ganz exklusiven Rahmen gesprochen
werden kann, weil „hihi, so peinlich“. Oder irgendwie so
halt. Die Fragen unserer Zeit: Warum kommt nur er beim
Sex? Warum weiß ich nichts über meine Vulvina? Leute,
Newsflash, den G-Punkt gibt es nicht. Äußerer und innerer Orgasmus sind ein Mythos, beide gehen von der Klitoris aus, die eben sowohl innen als auch außen stimuliert
werden kann. Ach übrigens, ein nein, ist alles, was kein
ja ist. Davon muss ausgegangen werden, das muss gelehrt
werden, weil es eben scheinbar nicht offensichtlich ist.
„Vielleicht“, „Ich weiß nicht“ sind kein ja.
Sex hört bei manchen (ok, wohl einigen) regelmäßig

dann auf, wenn der männliche Teil des Interkurses „gekommen“ ist. „Er macht mich immer zu Ende“ sagte eine
Freundin in einer Girls-Runde. Wow, wie toll, haben wir
anderen gesagt. Auch wenn das ganz toll von ihm ist, ist
erschreckend, dass es eben erwähnt werden muss. „Sie
gibt sich immer Mühe, dass ich auch noch komme“ ist
wohl nicht so ein gängiger Satz unter Männern. Pornos
tragen nicht zu Sexismus freiem Sex bei. Dazu kommt,
dass Selbstbefriedigung immer noch ein Tabu ist. Wer
hat schon mal mit seinen Eltern darüber geredet? Wie
sollen Menschen sich sexuell befreien und erkunden mit
solchen Rahmenbedingungen? Lets get to work.
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Unerhört

Netzwerken

Warum Frauen* mehr
Netzwerken sollten
VON AMELIE FEUERSTACK

Ein Plädoyer für mehr gegenseitige
Unterstützung und Solidarität hin zu
einer gleichberechtigten Welt

Die Corona-Pandemie macht alle Probleme wie unter
einem Brennglas sichtbar. Das ist nun nach einem Jahr
in allen Bereichen klar. Auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit, mit all den Diskriminierungen, Gender-Gaps
und Quoten-Forderungen, wurde gesellschaftlich stark
debattiert und oft auch negiert. Stark in den Fokus gerückt ist nun schon seit längerem die Forderung für mehr
Frauen in Führungspositionen. Dabei ist das natürlich
nur der Beginn einer viel tiefer greifenden und strukturellen Veränderung, die kommen muss. Diese Gedanken
haben mich noch einmal bewogen zu reflektieren, warum denn eigentlich ein studentisches Frauennetzwerk
an der UWH notwendig war – und meiner Meinung nach
immer noch notwendig ist und nicht nur ein Mittel eines
vermeintlich (neo)liberalen Feminismus.

gründet hat, hat kürzlich in einem Interview im SPIEGEL
erläutert, dass viele Frauen, um etwas zu erreichen, sehr
kämpfen mussten und dies dann betonen, indem sie ihr
Territorium abstecken und erklären, dass sie dies alleine erfochten haben. Dadurch fehle oft ein solidarisches
Gefühl und Frauen seien oft „einsame Kämpferinnen“.
Die Geschichte des Feminismus habe gezeigt, dass diese
Kämpfe untereinander eine Vernichtung von Kapazitäten
sind, wenn jede glaubt, dass sie den richtigen Weg habe.
Die fehlende Unterstützung unter Frauen, so scheint es,
hat also eine lange kulturelle Prägung, die sich bis heute
in vielen Teilen der Gesellschaft manifestiert hat. Die fehlenden Verbindungen, die starken männerdominierten
Zirkel zeigen sich dann, wenn es darum geht, strukturell
Probleme in Politik oder Gesellschaft anzugehen. So wie
es in der Vergangenheit der Fall war, wenn es um die Einführung einer Frauenquote ging oder gendersensibler
Sprache bei einem neuen Gesetz. Gleichzeitig macht ein
aktuelles Beispiel bei der Investor:innen-Show Höhle der
Löwen deutlich, dass Ideen von Männern für vermeintliche „Frauenprobleme“ eher akzeptiert werden, als die
Ideen von Frauen, die versuchen nachhaltigere Lösung
zu finden. Es zeigt, wenn 96% der Risikokapitalfirmen
von Männern geführt werden, am Ende doch vor allem
Männer von Männern gefördert werden.

Ich habe PRISMA gegründet, weil ich vor 3 Jahren dachte,
dass man männlichen Netzwerken weibliche Solidarität
und gegenseitige Unterstützung entgegenbringen muss
und dass es dafür vor allem erstmal einer gewissen Sichtbarkeit der Themen und Austausch unter den Interessierten braucht. Wenn ich die Initiative zu Beginn vorgestellt
habe, habe ich immer einen Moment vor 3 Jahren beschrieben. Damals fand das Alumnitreffen 2018 statt. In
einer Halle voller Menschen waren es vor allem die Männer, die an den Tischen zusammenstanden und sich ihre
Visitenkarten zusteckten. Eine Situation von vielen, aber
mir wurde bewusst, dass Frauen die Möglichkeiten des
Netzwerkens nicht nutzen, und damit viele Chancen des
Austausches und des gegenseitigen Supports verpassen.
Diese Empörung über den aktuellen Zustand, war für
mich und meine damaligen Kommilitoninnen die Treiberin uns zusammenzuschließen und ein studentisches
Frauennetzwerkes zu gründen.

Schon lange wissen wir, dass es nicht an der Erkenntnis
des Problems mangelt, sondern vor allem an der Umsetzung von Veränderungen scheitert. Denn wenn wir so
weiter machen – nur knapp 30% Frauen im Bundestag,
Frauenanteil in Vorständen von DAX 30-Unternehmen
liegt bei 13%, nur 10% der Oberbürgermeister:innen sind
weiblich, Anteil weiblicher W3-Professorinnen liegt bei
knapp 20% und nur ca. 15% der mittelständischen Unternehmen werden von Frauen geführt – dann brauchen wir
noch weitere 100 Jahre, bis eine wirkliche Gleichstellung

Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, die den
ersten Studiengang für Gender Studies in Deutschland ge-

20

© M. Anna Kaminski

– 50:50 entsprechend dem Bevölkerungsanteil – erreicht
ist. Wollen wir so lange warten und unsere Bedürfnisse
von Männern erklären lassen, Probleme von Männern
lösen lassen und unsere Zukunft von Männern abhängig
machen?

Gerade wir Frauen wissen, was es heißt zwischen Erwartungsdruck und Perfektionismus-Anspruch zu bestehen.
Sich zu vernetzen bedeutet auch, sich mit den individuellen Stärken zu unterstützen und gleichzeitigt Verständnis
und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Es bedeutet von
der Empörung in den Veränderungswillen zu kommen.
Und vor allem ist Netzwerken kein Eigennutz, sondern
ein Mittel zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft.
Ich habe früher immer gesagt, dass ich keine Vorbilderinnen habe. Seit der Gründung von Prisma habe ich immer
mehr. Und um nicht noch weitere 100 Jahren zu warten,
braucht es Vorbilderinnen, braucht es Netzwerke.
Ein Vorbild für mich, die weder Netzwerkerin war, noch
sich als Feministin bezeichnet hat, hat mal gesagt und damit will ich abschließen:
„Der Frau bleibt kein anderer Ausweg, als an ihrer Befreiung zu arbeiten. Diese Befreiung kann nur eine kollektive
sein.“ Simone de Beauvoir

Um dem Ziel der Gleichstellung näher zu kommen und
das vor allem jetzt, braucht es – nicht nur, aber auch –
weiterhin Netzwerke, Austausch und Verbindungen
zwischen Frauen*. Wenn wir wirklich etwas verändern
wollen und dies auch nachhaltig, dann müssen wir das
gemeinsam schaffen, mit den unterschiedlichen Mitteln
und Perspektiven, die jede Initiative und jeder Aktivismus mitbringt. Und ja, dafür braucht es auch Männer*,
die bereit sind, zuzuhören, mit anzupacken und auch mal
zurückzutreten.
Für mich ist ein Netzwerk von Frauen, vor allem ein Austausch von Gleichgesinnten. Ein Netzwerk verbindet, es
schafft Sichtbarkeit und gegenseitiges Empowerment.
Dabei müssen wir lernen, das Bestehende nicht zu akzeptieren und mehr zu fordern, von den Männern, von
unserem Umfeld und von der Gesellschaft. Es ist auch ein
gesellschaftlicher Auftrag, denn nicht nur die BusinessFrauen sind oft nicht sichtbar, obwohl sie oft im Besitz
von Privilegien sind, sondern vor allem die Putzfrauen*,
Kassierinnen* und Pflegerinnen* werden nicht gesehen
und finden daher weder wirtschaftlich noch politisch
statt. Das muss sich ändern und das kann sich ändern,
indem wir uns vernetzen, solidarisieren und uns die eigenen Stärken bewusst machen, mit denen wir die Möglichkeit haben etwas zu verändern – vor allem wir, an einer
privaten Universität.

Prisma - Das Frauennetzwerk
Ziel dieser Initiative ist es, Frauen aller Studienrichtungen
zu vernetzen und gegenseitige Unterstützung und Austausch zu ermöglichen. Durch Netzwerktreffen, Podiumsdiskussionen, Coachings und gemeinsame Veranstaltungen mit Alumnae fördert die Initiative Gleichstellung und
freut sich auf Gleichgesinnte.
Instagram: @prisma_uwh
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Trockene Zahlen
Geschlechterverteilung *
an der UW/H

„Vielfalt
leben“
		

UW/H Website

0% (0/4)

Frauen

Frauenanteil nach
Positionen an der UW/H

Männer

Professor:innen

Präsident:in

Fakultät Gesundheit

Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft

Department Humanmedizin

Department Management & Unternehmertum
Dekan:in

10% (1/9)

Departmentleitung

Department Philosophie, Politik, Ökonomik
1

1

Professur mit Lehrstuhl

8%

(1/11)
Professur ohne Lehrstuhl

Zentrum Studium Fundamentale
1

1

66% (2/1)

15% (9/51)

Junior-Professur

0/4

0/2
1/6
11/71
7/14
5/1

Bundesdurchschnitt

Präsidium

UW/H

VON GEORG WEITHAUER

0%

30%

0%

18%

14%

-

3

3

4

13% 47%
4

33% 26%

4

83% 20%

Department Zahnmedizin
2

14% (1/7)
Department Psychologie
1

1

Department Pflegewissenschaften

80% (4/1)
1 Junior-Professur
2 kommissarische Vertretung

45% (5/6)

Frauenanteil UW/H
Professuren

(23/109)

21,1%

Frauenanteil bundesweit
Professuren

24,7%
* das hier dargestellte binäre Geschlechtersystem dient rein zur grafischen Vereinfachung und bildet dementsprechend die Komplexität des
eigentlich nicht-binären Geschlechtersystem nicht ab.
Die UW/H-Daten stammen von der UW/H-Website aus den departmentspezifischen Auflistungen der Professuren (Stand: 03.05.21)
3 Bericht der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz: „Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen“
4 Bericht WBS GRUPPE: „Frauenquote an deutschen Hochschulen und Universitäten: Hier arbeiten die meisten Professorinnen“
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UW/H

gebildet, abgebildet,
ausgebildet?
Die Wittener Didaktik wollte nie klassisch sein.
Welches Bild gibt die UW/H aber ab?
VON MAX BRÜCHER

Von der UW/H lernen, heißt… was eigentlich? Studierende an der Gesundheitsfakultät, so mag man naiv unterstellen, werden diese Frage noch am ehesten beantworten
können. Schließlich werden dort die Lehrinhalte “eindeutig”, da überwiegend evidenzbasiert, also in naturwissenschaftlichen Methoden, fundiert sein. Allerdings
wunderte ich mich schon vor Jahren über die Selbstverständlichkeit, mit der angehende Verarztende bereits bei
ihren ersten Doktorspielen darauf hingewiesen werden,
dass ein signifikanter Teil des Stoffs in wenigen Jahren
schon überholt sein wird. Und die Corona-Pandemie lässt
schließlich die gesamte Öffentlichkeit daran teilhaben,
wie sich binnen Wochen medizinisches Unwissen in Wissen und wieder zurück in Unwissen verwandeln kann.
Manche haben ihre Berufung darin gefunden, minutiös
nachzuverfolgen, wer wann warum etwas Neues gewusst
hat. Und der Wittener Geist hat natürlich (noch?) eine
ganz eigene Position zur Schulmedizin.
Die geisteswissenschaftliche Lehre steht selbstverständlich vor nicht weniger dramatischen Herausforderungen; im Gegenteil. Sinnbildlich dafür steht für mich ein
Ausspruch eines Dozierenden in einem philosophischen
Stufu-Seminar. Seine sehr bemühte, aber zunächst erfolglose Suche nach geteilter popkultureller Lebenswelt,
also nach einem allgemein bekannten Beispiel, an dem
ein Gedanke expliziert werden sollte, endete zunächst in
einem: “Worüber soll ich mit Ihnen eigentlich reden?”
Und die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Während
ich etwa auf Twitter mit Staunen beobachte, für wie viele (Online-)Zeitungen so manche Dozierende Abos - bzw.
Bezahl-Zugänge haben, beziehe ich meine Nachrichten
mittlerweile ausschließlich über uni_wittenherdecke_
memes auf Instagram. Das ist natürlich nicht die ganze
Wahrheit, aber auch nicht ganz falsch. Und der Streit darüber, ob Kant nun prächtige Speerspitze der Aufklärung
oder vor allem ein riesen Cunt war, ist ja auch noch nicht
endgültig entschieden. Kein Wunder also, dass es in die-

ser Gemengelage zunehmend zu Scharmützeln hinsichtlich der Frage kommt, in welche Stoßrichtung man sich
als Universität zu bewegen hat.
Mein nicht ganz naheliegender Vorschlag wäre es nun,
diese Bildungskrise einmal als Abbildungskrise zu betrachten. Überraschenderweise fällt mir dazu als erstes
der Name Boris Palmer ein. Der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein. Auch wenn er es wohl anders intendiert
hatte, hat Boris Palmer im vorletzten Jahr doch in gewisser Hinsicht sehr vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen mit seiner Frage an die Deutsche Bahn: “Welche
Gesellschaft soll das abbilden?” Natürlich möchte ich seine spezifische, implizite Kritik nicht teilen, aber die Frage
hatte erkennbarerweise höchstes Meme-Potenzial. Wer
hat sich nicht diese Frage schon in irgendeinem Kontext
gestellt? Und viele Fragen, die seit dem ersten Erscheinen
von Pottpost gestellt worden sind, lassen sich doch auch
in diesem Sinne interpretieren: Wer steht hier eigentlich
für wen? Wer kann und darf sinnvollerweise worüber
sprechen? Und welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Schließlich geht es auch bei der Frage nach der
universitären Lehre darum, welchen Bildungs- und Bilderidealen diese entspricht.
Die Bedeutung dieser Fragen scheint mir also gar nicht
genug betont werden zu können. Und sind die Fragen
an sich nicht viel bedeutsamer als jede partikulare Antwort jemals sein könnte? Es ist recht offensichtlich, dass
es kein einziges Bild geben kann, das irgendeine Gesellschaft in Gänze abbildet. Selbst die authentische Darstellung eines einzelnen Menschen würde heute wohl kaum
noch jemand in einem einzigen Porträtbild suchen wollen; und ob alle Selfies eines Lebens dazu ausreichen, ist
nicht viel sicherer. Schließlich gibt es noch gute Gründe
dafür, wenn überhaupt, dann nur von „Weltgesellschaft“
zu sprechen, was den Wunsch nach Abbildbarkeit geradezu ad absurdum führt. Die Frage nach der Repräsentation
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ist also drängend; alle Antworten aber immer nur höchstens unvollständig, vorläufig, falsifizierbar, immer mit
einem Sternchen zu versehen: Es sind Antworten*.

sprüchen zu lernen. Das verträgt sich nicht unbedingt mit
klassischen Vorstellungen der Didaktik, aber die Wittener Didaktik wollte ja noch nie klassisch sein. Von daher
lohnt es sich, einmal die Antworten* zu beobachten, die
die private Universität Witten/Herdecke heute gibt. Und
dann sehe ich unter anderem eine Universität, die zunehmend Nachhaltigkeit predigt, während sie auf starkem
Wachstumskurs ist; eine Universität, die zur kreativen
Zerstörung des Bildungssystems aufruft, aber höchstens
auf dem Papier den Mut beweist, Studierenden in Gremien Mitspracherecht auf Augenhöhe einzuräumen (wie
viele Studierende hatten sich nochmal gegen die professorale Mehrheit in Fakultätsräten ausgesprochen?); eine
neue Fakultät, die den Anspruch erhebt, sich gezielt in
der Gesellschaft zu engagieren, so als würde die Weltgesellschaft nicht vor unseren Augen erproben, bis zu
welchem Grad sie sich in schier unauflösbare Paradoxien
verstricken kann; Fakultätsleitungen, die 21st-CenturySkills vermitteln wollen, während wohl niemand den Verlauf des Jahres 2020 auch nur ansatzweise vorhergesagt
hat; und nicht zuletzt Studierende, die glauben, mit Texten wie diesen die Welt verändern zu können.

Nun ist natürlich nichts gegen Antworten* einzuwenden.
Wir kommen in der Gesellschaft anderer nicht umhin,
Antworten* zu geben, Repräsentationen* zu akzeptieren
und Urteile* zu fällen. Und obwohl das eigentlich keine neue Erkenntnis sein kann, fällt es uns momentan
wie Schuppen von den Augen: Antworten*, Repräsentationen*, Urteile* so weit das Auge reicht. Und alle falsch!
Niemand, der nichts beizutragen hat. Gut, die Antworten*, die an Universitäten gefunden werden, sind selbstverständlich* richtiger* als die Antworten*, die im Internet mit Likes versehen werden. Aber was hilft’s? Gerade
an Universitäten weiß man ja um die ganzen Sternchen,
die man an die ganzen Sternchen eigentlich noch machen
müsste.
Als Universität, so meine ich, muss man also, statt (Ab-)
Bildungsoffensiven zu starten, vielmehr “Sternchenphilologie” betreiben, auch wenn ich diese wunderbare Wortschöpfung etwas anders als ihr Urheber Steven
Berchtold in der letzten Ausgabe von der Pottpost gebrauche. Schließlich glaube ich daran, dass es sich dabei um
eine überhaupt nicht polemogene (wie man in manchen
Ecken mancher Ecken der Universität vielleicht sagen
würde) Wissenschaft handelt. Vielmehr kann die Sternchenphilologie doch nur auf der Erkenntnis gründen,
dass wir alle mal unser Schwert zücken, uns mal bescheiden zurückhalten, uns mal über die Konnotationen solcher Sprachbilder wundern (man denke nur an den oben
erwähnten, abschätzigen Begriff „Cunt“) und dass wir
bisweilen selbst dann, wenn wir unüberlegt eine Lanze
gebrochen haben, noch lange nicht dauerhaft impotent
sein müssen.

Die Werkzeuge, mit denen mich die UW/H einmal entlassen wird, sind also weder scharfes Schwert noch schützende Scheide. Meine im Studium angehäufte Bibliothek halb analog, halb digital - wirkt auf mich manchmal eher
wie der zusammengesammelte Werkzeugkasten einer
Studi-WG mit vielen identischen Schraubendrehern und
einer stumpfen Säge. Aber kann es denn überraschen,
dass die Universität die Werkzeuge der Zukunft noch nicht
kennt? Wäre nicht schon viel gewonnen, wenn sie mir
ihren verstaubten Werkzeugkasten präsentiert mit den
aufrichtigen Worten: “Ich weiß auch nicht, was Du davon
für Deine Aufgaben gebrauchen können wirst. Manches
lässt sich vielleicht reparieren. Und das Ding da vorne
hatte ich ja total vergessen. Alles wegschmeißen würde
ich aber nicht.”? Natürlich wäre es schön, wenn ausgerechnet an der UW/H das selbstbescheidende Schwert der
Zukunft erfunden werden würde, aber selbst das Proof of
Concept steht noch aus. Eine gewisse Bescheidenheit täte
der UW/H also insgesamt gut: Für uns Studierende hieße das vielleicht, von der Universität keine Antworten zu
verlangen, die sie gar nicht geben kann; für die Dozierenden, nicht zu behaupten, eben jene Antworten zu haben;
für die Verwaltung bis hoch zum Präsidium, einzusehen,
dass sie einigen Veränderung im Weg steht; für die ganze
UW/H, dass die gemeinschaftliche Stoßrichtung, wenn
überhaupt, eher kollaborativ als kooperativ erarbeitet
werden kann, und ein solches Vorhaben dennoch riskant
bleiben wird.

Gerade die Einsicht in Letzteres scheint der Universität,
aber längst nicht nur ihr, abzugehen. Es grassiert der
Glaube, dass nur existiert, was abbildbar ist; dass jedem
Positiv ein Negativ entspricht; dass jedes Schwert von
einer Scheide aufgenommen werden können muss; dass
irgendwann das letzte Sternchen gesetzt sein wird; und
dass Misscharakterisierungen mindestens in der Wissenschaft nichts zu suchen haben. Aber an ein Konstrukt
wie etwa den Wittener Geist lässt sich doch nur glauben,
wenn man nicht auf Geisterfotografie setzt; wenn man
ihn nicht eindeutig charakterisieren können will; wenn
man ihn nicht als rhetorische Spitze zücken möchte und
wenn man nicht meint, das letzte Wort zu ihm gesprochen haben zu können.
Vielleicht etwas überraschend bin ich nichtsdestotrotz
davon überzeugt, dass mich die UW/H die meisten Einsichten*, die diesem Text zugrunde liegen, gelehrt hat.
Nur hat sie nicht immer vorgehabt, mich all dieses auch
zu lehren. Von der UW/H zu lernen, heißt für mich also,
die UW/H zu beobachten und gerade aus ihren Wider-

Dahingehende Entscheidungen würden mit Sicherheit
allen Beteiligten auch weh tun. Mir persönlich erscheint
dieses Szenario aber angenehmer als das Schreckbild
der vielen zu erwartenden Operationen mit angerosteten
Skalpellen, die uns als Excalibur angepriesen wurden.
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Feministin sein

@kate.de.la.ruhr
Auf ihrem Profil (@kate.de.la.ruhr) spricht Katharina offen und ehrlich darüber, wie sich ihr Leben als
Studentin, Mutter, politische Aktivistin und Feministin gestaltet und welchen Herausforderungen sie
dabei im Alltag begegnet.

© M. Anna Kaminski

Who the f**k is patriarchy?
Und was soll das mit dem Feminismus?

VON KATHARINA SAELZER

Feminismus erschlägt mich oft mit all den Begriffen, die
damit verbunden sind - von Misogynie bis Mansplaining.
Und wer oder was ist eigentlich das Patriarchat? Wer hat
das erfunden? Und wieso stelle ich es mir als reichen,
weißen, männlichen, alten Geheimbund vor, der sich verschworen hat, um mich höchstpersönlich dazu zu zwingen, mich einem System zu beugen, das mich als Frau
sowie andere Geschlechtsidentitäten viel zu oft übergeht,
übersieht und nicht mitdenkt.
Das fängt bei der Straßenräumung im Winter an, die die
Wege der „Hauptverdiener“ priorisiert, während unzählige Wege kreuz und quer durch die Stadt, die Frauen beschreiten, um der ungesehenen Care-Arbeit nachzugehen, verschneit bleiben. Eingeschneite, versperrte Wege
für Frauen ist sowieso der Punkt. Dieses Beispiel klingt
nach Verschwörungstheorie? Es ist aber wissenschaftlich
belegt. Wie so viele unsichtbare Ungleichbehandlungen,

die wir im Alltag nicht sehen (wollen)*.
Als ich Mutter wurde – also jene Rolle einnahm, für die
ich laut gesellschaftlichem Standard vorgesehen bin – flog
mir diese Ungleichbehandlung einmal mehr um die Ohren. Was manch einem:r als Bagatelle vorkommt, ist für
mich ein steter Tropfen, der meine Wut formt. „Wo lässt
du eigentlich dein Kind?“, „Und wo hast du deinen Sohn
gelassen?“, „Hast du ihn gar nicht dabei?“ So oft muss ich
diese Fragen beantworten, sobald ich allein unterwegs
bin und so oft meldet sich in mir tatsächlich mein programmiertes schlechtes Gewissen, das mir sagt, dass es
nicht legitim sei, als Mutter ohne Kind unterwegs zu sein.
Ich drücke mir selbst den Stempel des Versagens auf. Und
das, während mein Mann, als Vater, in 15 Monaten nicht
einmal gefragt wurde, wo er seinen Sohn gelassen hat,
wenn er alleine unterwegs war. Ein vielleicht sehr plakatives Beispiel dafür, dass Frauen so oft von unsichtbarer
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Hand limitiert zu werden scheinen. Und allein, dass ich
gerade versuche, mein Beispiel selbst zu entkräften, ist
Zeugnis dafür, dass diese limitierende Kraft da ist. In der
Gesellschaft, in Strukturen, in uns. Vielleicht ist es zu einfach, die Antwort auf diese Misere in einem Geheimbund
namens Patriarchat zu suchen. Das bekämpft das Problem ebenso wenig, wie es den Rassismus bekämpft, seine
Wurzel nur in rechten Gruppen zu suchen.
Feminist:in sein heißt für mich zu versuchen, Anti-Sexistin zu werden. Mich für die Existenz meiner Stärke und
meiner Stimme, und für mein Laut-Sein genauso einzusetzen, wie dafür, dass mein Sohn nicht immer stark und
laut sein muss, nur weil er zufällig mit einem Penis geboren wurde.
Feminist:in sein heißt, den ätzenden blau-rosa-BarbieKen-Strukturen den Mittelfinger zu zeigen. Feminist:in
sein heißt, als Mutter nicht jeden Teil der Rolle nice finden zu müssen, nur weil das dem gesellschaftlichen Prototypen entsprechen würde. Und Feminist:in sein heißt,
zu versuchen, genau dazu mit voller Selbstverständlichkeit zu stehen.
Feminist:in sein heißt, zu reflektieren, sich einzugestehen, selbst oft genug sexistisch zu sein.
Feminstin:in sein heißt, heute diese Worte zu finden, und
morgen ganz anderen. Mal versöhnlich und diplomatisch. Mal roh und voller Wut.
Feminist:in sein heißt, mit alten Strukturen zu brechen
und den Fokus von der Schuldigkeit zu nehmen – auch
wenn mir selbst das noch allzu oft passiert. Es bedeutet,
diejenigen zu sehen, die es besser machen wollen, die
Pionier:innen.

Feminist:in heißt, die Message von Gleichberechtigung,
Gleichverteilung von Gehältern und Care-Arbeit, Selbstbestimmung und Chancengleichheit aus der eigenen
Bubble hinaus in die Welt zu tragen.
Feminist:in zu sein heißt so viel. Vor allem aber: „Stachel
sein“. Ständig sich und anderen die Witze zu versauen,
eine kritische Haltung einzunehmen, schon wieder die
zu sein, die mit ihrem „Emanzengehabe“ nervt. Immer
wieder zu betonen, dass mein Sohn Ballett nice finden
darf, genauso wie er Bagger nice findet. Nicht weil er
„auch weibliche Sachen“ feiern darf – sondern weil die
Kategorisierung in „männlich“ und „weiblich“ für’n Arsch
ist.
Stachel sein bedeutet auch immer wieder zu predigen,
dass ein Kind nicht direkt hetero ist, nur weil wir das irgendwann mal als vermeintlichen „Standard“ festgelegt
haben.
Stachel sein, heißt, universitäre Strukturen anzuprangern, wo sie anzuprangern sind, Verständnis und Berücksichtigung für meine Rollen einzufordern.
Stachel sein heißt, ungemütlich zu werden, wo andere
sich in ihre festgefahrenen Normen kuscheln.
Jede:r kann das. Jede:r nach den gegebenen Möglichkeiten. Jede:r in einem anderen Kontext. Der erste Schritt
heißt „Zum Umdenken anstoßen“ – und wir sind auf einem guten Weg dorthin.
* Dazu als Quelle und als absolute Leseempfehlung: „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez
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Alleine sein

Gebt uns die Resonanz zurück
Was uns Studis fehlt, sind nicht Parties und Präsenzseminare. Uns fehlt die Welt.

VON PAULINA UNFRIED

© M. Anna Kaminski
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Wir reden über die ausstehende Weltrettung, die wir natürlich maßgeblich einläuten werden, und über „tiefe Gefühle“ und sowas.
„Habt ihr schon mal so richtig geliebt?“ fragt Hannes.
Anton macht gerade den Espresso-Martini, Hannes liegt
schon auf dem Sofa.
„Ich weiß nicht“ sagt Anton.
Früher war ich ständig bei ihnen in der WG, jetzt ist es
eine Seltenheit. Ich bin gefangen in Freundschaft mit Liebe, aber ohne Nähe. Ich fühle ich mich zwar nicht alleine,
aber bin es ständig.
Ich will solidarisch sein, ich will mit euch („der Gesellschaft“) gemeinsame Sache in dieser Pandemie machen,
ich will das Richtige tun, aber ich will auch in einem Verhältnis leben, dass ich selber einsehe. Deswegen bin ich
aus meinem Zimmer ausgebrochen und liefere mich und
andere einer Infektionsgefahr aus. Sorry, Gesellschaft.
Ich bin seit dreizehn Monaten mit mir im Dauerkonflikt,
mental am Ende, potenziell tödlich, dagegen waren meine ersten unerwiderten Liebesgefühle ein spaßiges Unterfangen am Rande.
Apropos Weltrettung, Hannes sagt: „Dieses ganze ‚ich will
die Welt besser machen‘ ist nur das neue ‚ich will einen
Benz fahren und viel Geld‘, es ist beides die gleiche kapitalistische Scheiße, es ist nur die neue Art, nach gesellschaftlichem Ansehen zu winseln.“
Wir sind in vollem Bewusstsein darüber, dass wir jung,
verträumt und privilegiert sind, das Lebensgefühl ist top,
aber es entfaltet sich eben auch nur in der Gegenwart der
Anderen.
Wir können nicht klagen, weil wir jung sind, und Corona „ist nicht so schlimm bei jungen Menschen“. Physisch
mag das stimmen.
Wegen der Privilegien wurden die jungen Menschen zu
Beginn der Pandemie schnell aus dem gesellschaftlichen Diskurs vernichtet, indem ihnen „unsolidarisches“
und „unverantwortliches“ Verhalten vorgeworfen wurde.
Es war klar: Ihr bleibt besser ruhig und beschwert euch
nicht, sonst folgt soziale Ächtung. Drehen wir durch?
Nein, dabei wissen wir, dass wir die letzten sein werden,
die geimpft werden. Die letzten, die ihre mentale Ausgeglichenheit zurückbekommen, die letzten, die wieder leben, obwohl wir die sind, die sich am meisten nach dem
Leben sehnen.

etwas. Und, ganz ehrlich, den Foucault fühle ich nur so
halb, wenn ich ihn nicht mit anderen besprechen kann.
Wie prätentiös. Aber true. Das Beste, Tollste, Wahre am
Studieren, ist das sich am-Größten-fühlen, durch die ständige Hin- und Her-Bestätigung mit anderen Menschen,
die wir-gegen-alle, die wir-für-das-bessere-Dynamik, die
da entsteht. Purer Luxus, der einem in jungen Jahren vergönnt ist, wenn man mit anderen zusammentrifft, die
denken.
Ich werde erst interessant durch die anderen Menschen.
Wenn die Bestimmten da sind, kommen meine wirklichen Gedanken raus, und dann sind sie da, und die anderen fangen sie besser auf, als ich es je könnte.
Studieren, nicht um in Seminaren zu sitzen, sondern um
dringend notwendige Selbstkritik zu üben und um auf
andere zu treffen, die auch denken wollen, letztlich, um
sich mit anderen zu spüren. Nicht mal die Corona-Schulden, die ich später abzahlen werde, sind so schmerzlich
wie die fehlende Resonanz, die mir von heute auf morgen
genommen wurde. In einsamen Stunden in meinem Zimmer denke ich an die anderen, die mir eigentlich gerade
helfen sollten, mich mit der Welt zu verknüpfen. Ich bin
unter Druck, wenn ich jetzt kein Gefühl für die Welt kriege, wann dann? Ich lebe in Zeiten der Singularisierung,
nehme mich dementsprechend super wichtig. Wir drehen uns alle schon genug um uns selbst. Und dann auch
noch ich, allein mit mir selbst, jeden Tag.

Der Prof kann sich anstrengen wie er will, niemand lässt
mich so inspiriert zurück, wie meine Freund:innen. Niemand fordert mich so heraus. Zoom ist hier nicht das
größte Problem, es läuft. Ich habe dieses Semester mehr
Leistungspunkte (CP) eingeräumt, als in Präsenz jemals
möglich gewesen wäre, ich bin überall synchronisiert,
maximiere meinen Output, weil ich überall gleichzeitig
sein kann. Zoom wird trotzdem nie als Ersatzuniversität funktionieren, das Zwischenmenschliche fehlt. Geil
wird’s doch erst, wenn wir aus der Wirtschaftsvorlesung
kommen, uns angucken und alle denken „wtf war das
denn gerade?“. Dann folgen 60 Minuten heiße Kapitalismuskritik, und erst dann fühlen wir etwas. Wir werden

Nach diesem Abend laufe ich nach Hause in mein Zimmer
und fühle mich glücklich. Warum gerade jetzt? Durch das
mit anderen sein, fühle ich mich zum ersten Mal seit langem wieder jung. Jung genug, um einen narzisstischen
Text zu schreiben, der meine vielen Privilegien durch
ihre satirische Verkennung nochmal auf die nächste Stufe
hebt. Aber wofür ist man sonst noch jung?

An diesem Abend auf dem Sofa von Hannes und Anton
machen wir gemeinsame Sache, obwohl wir nie einer
Meinung sind. Mit ihnen komme ich raus aus meinen Gedanken, die sich sonst schlimmer um sich selbst drehen
als nach exzessivem Alkoholkonsum.
Anton sagt: „Warum streben wir nach dem Benz, statt
nach Mehrwert im Leben anderer? Warum schauen wir
zu den Großen, die gegen die Gesellschaft arbeiten?“
Ich glaube, wir werden später darüber reden, wie die jungen Menschen, die eigentlich da draußen sein müssten
und die Welt erfahren, um dies im nächsten Schritt als
erfolgreiche Weltverbesser:innen produktiv zu kriegen,
wie die jetzt emotional vereinsamen. Ihnen wird die Jugend genommen, nicht weil sie nicht im Club Party machen sind, sondern weil sie nicht mit anderen zusammen
existieren können.
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You never work alone
Wie Du Schüler:innen in der Pandemie unterstützen kannst
VON HENRIKE JEHN UND OLE KISTENMACHER

Vier Personen, eine Familie, ein Laptop. Kein eigenes
Zimmer. Kleine Wohnung ohne Garten. So sieht der Alltag
von einer nicht zu unterschätzenden Anzahl an Kindern
und Jugendlichen aus. Seit letztem Jahr kommt durch
die Pandemie erschwerend hinzu: viel zu Hause bleiben,
wenige Abwechslungs- und Austauschmöglichkeiten und
eine steigende Anzahl an Konflikten innerhalb der Familie. Ein besonderes Problem für die Schüler:innen stellt
der Unterricht dar. Schulen waren/sind seit Monaten geschlossen, Schüler:innen – vor allem sozial schwächeren
Familien – stehen vor einer extremen Problemsituation.
Jugendliche und Kinder leiden unter diesen Umständen.
Mal stärker, mal schwächer. Das sind die schlechten
Nachrichten.
Die Gute ist: Wir können helfen! Du als Studierende/r
der UW/H kannst helfen! Studierende aus NRW haben
im Frühjahr 2020 die „Corona School e.V.“ gegründet, um
Eltern und Schüler:innen während der Corona-Krise zu
entlasten und für eine sichere sowie zuverlässige Lernatmosphäre zu sorgen, vermittelt die Corona School den
Kontakt zwischen Schüler:innen und Studierenden für
eine virtuelle und kostenfreie Lernunterstützung.

@Kritzel.Anna
Schaut mal auf Annas Instagram-Account
vorbei, dort zeigt sie einige ihrer wunderbaren Zeichnungen. Darunter auch andere Vulva Darstellungen.
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Wie läuft der Prozess konkret ab? Nachdem Du dich auf
https://www.corona-school.de/ registriert hast, nimmst
Du an einem kurzen Screening-Gespräch teil, in welchem
dein Studierendenstatus überprüft wird und Du dich mit
den Werten und Verhaltensrichtlinien der Corona School
vertraut machen kannst. Mithilfe eines Matching-Algorithmus werden im nächsten Schritt geeignete Lernpaare gebildet. Vorab kannst Du differenziert auswählen, in
welchen Fächern und bis zu welchen Jahrgangsstufen Du
Nachhilfe geben möchtest. Nur die Fächerauswahl ist für
die Zuteilung entscheidend, andere Faktoren wie Bundesland, Geschlecht, Leistungsniveau oder Schulform spielen keine Rolle.

Mit diesem Angebot sollen vor allem Schüler:innen erreicht werden, die herkömmliche Nachhilfe aufgrund
persönlicher oder finanzieller Ressourcen nicht wahrnehmen können. Die Nachfrage ist hoch – mehr als
20.000 registrierte Schüler:innen sprechen für sich. Um
diesen jungen Menschen eine entsprechende Lernunterstützung zu ermöglichen, bedarf es auf der anderen Seite
eine entsprechende Anzahl an Studierenden, die ehrenamtlich helfen und einen sinnstiftenden Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten möchten. Genau da sind wir
Wittener:innen gefragt – schon eine Stunde pro Woche
kann ausreichen!

In einem ersten, digitalen Kennenlerngespräch könnt ihr
Unterrichtsinhalte und das weitere Vorgehen klären. Ihr
entscheidet zusammen, wie ihr die Lernunterstützung
konkret gestalten möchtet. Es ist der Corona-School wichtig, dass sich beide Seiten mit der jeweils anderen Person
wohlfühlen. Sollte es also zwischen Euch nicht passen,
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, den/ die Lernpartner:in zu wechseln. Das kommt zum Glück selten vor, da
die Schüler*innen sehr dankbar für Euer Engagement
sind!

Du musst kein Lehramt studieren. Hauptsache Studierende/r. Gerade weil nicht alle angehende Pädagoginnen
sind, bietet die Corona School zahlreiche Unterstützungsmaterialien und Anlaufstellen bei Fragen oder Problemen. Zudem kannst Du deine überfachlichen Kompetenzen trainieren – beispielsweise deine Fähigkeit der
zielgruppengerechten Kommunikation oder deine Strukturierungsfähigkeit.

Selbst wenn Du feststellst, dass Du selbst nicht unterstützen kannst, freuen sich alle wartenden Schüler:innen,
wenn Du dir die Corona-School merkst und Freund:innenen und Familien davon erzählst, denn jeder kennt bestimmt eine/n Studierende/n, die/der gern partizipieren
würde. Weil es ein bundesweites Programm ist, können
Studierende prinzipiell von überall helfen und unser
Wunsch ist, dass wir als Wittener Studierende unseren
Beitrag leisten. You should never work alone.
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UW/H

Promising Young
WOMAN

VON KATRIN ISABEL BORCHERS

Ein Kommentar zum Film

Promising Young Woman ist ein 2020 auf dem Sundance
Filmfestival erstmals gezeigter Film von Emerald Fennell.
Der Film begleitet Cassie (Carey Mulligan), eine ehemalige Medizinstudentin auf ihrem Rachefeldzug gegen sogenannte Nice Guys.
Der Film bedient sich unterschiedlicher gestalterischer
Einflüsse und bewegt sich geschickt zwischen Genres wie
dem Thriller-, Romcom- und Horrorgenre.
Eröffnet wird der Film mit einem Kameraschwung
durch eine Clubszene, in welcher Männer im mittleren
bis hohen Erwachsenenalter Hüfteschwingend auf der
Tanzfläche gezeigt werden, wobei der Kamerafokus auf
Schritthöhe bleibt und wenig vorteilhaft auf die langsam heranwachsenden Bierbäuche zielt. Diese beliebte
Kameratechnik kennen wir üblicherweise von dem Zusammenschnitt erotisch tanzender Frauen, mit konventionell überdurchschnittlich attraktiven Körpern. Sie ist
ein typisches Beispiel für Kameratechniken, die der Male
Gaze, dem männlichen Blick entsprechen. Die Male Gaze
meint nichts anderes, als die Perspektive eines heterosexuellen Mannes und diese führt nicht selten zu der Übersexualisierung und Objektifizierung von Frauen, die den
männlichen Zuschauer bedienen sollen. Emerald Fennell
dreht dieses Klischee geschickt um und zeigt uns die nun
grotesk wirkende Realität, der Frauen in Clubs begegnen
und wie wenig diese mit der weiblichen Sexualität zu vereinbaren ist.
In dieser Szenerie lernen wir nun unsere Protagonistin
Cassie kennen. Sie liegt stark alkoholisiert auf einem
Sofa. Die ZuschauerInnen dürfen sich beruhigen, als
der anscheinende Nice Guy (Adam Brody) einer Männergruppe, ihr seine Hilfe anbietet. An diesem Bild des anständigen Mannes festzuhalten, wird jedoch zunehmend
schwieriger. Auf Komplimente folgt ein Taxifahrer, der
ohne Cassies Einverständnis zu dem Apartment des Mannes statt Cassies Apartment fährt, und schließlich landet
Cassie scheinbar schlafend im Bett eines Mannes, der
ohne Einwilligung über sie herfällt.
Während er seinen Kopf zwischen Cassies Oberschenkel
schiebt, öffnet die vorher noch halb bewusstlos scheinende Cassie ihre Augen. “What are you doing?” fragt sie ihn
und er schreckt hoch, offensichtlich nicht erfreut darüber, dass sein Objekt der Begierde nicht so wehrlos ist wie
vermutet.
Nach einer weiteren Szene dieser Art, lernen die ZuschauerInnen, dass Cassie jede Woche in einen Club geht,
sich wehrlos betrunken stellt und darauf wartet, dass ein
Nice Guy ihr zu Hilfe eilt, um im selben Atemzug ihre anscheinende Schutzlosigkeit für seine sexuellen Verlangen

auszunutzen. Cassies Rache ist die Konfrontation dieser
Männer mit ihren eigenen Taten.
Im Kontrast zu diesem düsteren Nachtleben steht die
Bubblegum Ästhetik in Cassies Alltag. Cassie ist blond,
trägt ihr Haar gewellt oder geflochten, trägt Pastellfarben, Blümchenmuster und steht so dem männlichen Klischee-Bild einer Rache-Suchenden-Frau, die Lederjacken
trägt und weiß wie man mit Waffen umgeht, entgegen. Es
ist leicht, sich selbst in Cassie zu sehen, weil dieser Film
ein realistisches Bild davon malt, wie Frauen Rache ausüben würden. Im Gegensatz zu Männern die physische
Gewalt anwenden um ihr Gegenüber zu dominieren, greifen Frauen meist zu psychischer Gewalt. Cassie zeigt uns
die weibliche Perspektive, nicht die gewohnte weibliche
Hülle mit dem Innenleben eines Mannes, die wir aus so
vielen Rache- und Actionfilmen kennen.
Als Cassie von ihrem ehemaligen Kommilitonen Ryan (Bo
Burnham) angesprochen und umworben wird, spricht
dieser Cassie auf ihr abgebrochenes Medizinstudium an
und fragt, ob sie noch Kontakt zu ihren damaligen KommilitonInnen hat, mit denen er noch befreundet zu sein
scheint.
Die ZuschauerInnen fangen nun an Cassies Beweggründe
aufzudecken. Cassie hat das Medizinstudium gemeinsam
mit ihrer Kindheitsfreundin Nina abgebrochen und Ninas Schicksal ist der Grund dafür, dass sie den Nice Guys
zeigen will, dass sie nicht so nett sind, wie sie es sich gerne einreden. Auch ihre ehemaligen KommilitonInnen
werden nun zu Cassies Zielscheibe.
Der Name des Films “Promising Young Woman” ist angelehnt an Vergewaltigungsfälle wie den, des US-Studenten
Brock Turner an Chanel Miller. Dieser wurde inflagranti
bei der Vergewaltigung der offensichtlich bewusstlosen
Chanel Miller erwischt. Der junge Sportler erhielt eine,
mit einem Klaps auf die Hand vergleichbare, Strafe von
sechs Monaten Haft, von denen er lediglich drei absaß.
Der Richter begründete dies damit, dass man die Zukunft
eines so vielversprechenden jungen Mannes nicht gefährden dürfte, anscheinend ohne jedes Mitgefühl für das von
Grund auf veränderte Leben Chanel Millers
und ohne Gedanken an die Gefährdung des Lebens, der
viel versprechenden jungen Frau.
Der Film verdeutlicht uns auch, wie Justizsysteme Opfer
sexueller Gewalt weiter traumatisieren, in dem diese im
Kampf zwischen Verteidiger und Staatsanwalt entweder
stark in die Opferrolle gerdrängt werden, um glaubwürdig zu erscheinen, oder indem jegliche sexuell selbstbestimmte Handlungen ausgenutzt werden, um sie als promiskuitiv und damit fälschlicherweise als unfähig, Opfer
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zu werden, darzustellen.
Cassies Geschichte bringt uns an unsere Grenzen und
schafft es, uns im nächsten Moment mit dunklem Humor
zu besänftigen. Sie scheint Grotesk in all ihrer schmerzhaften Realität und bringt uns so manches näher, was in
bisherigen Thrillern nahezu romantisiert wurde.

stellung von sexuellem Einverständnis überschreiben
müssen. Eine offensichtlich betrunkene Person kann
nicht einwilligen. Wenn wir von Einverständnis sprechen, dann dürfen wir nicht mehr bloß die Handlungen
oder Worte der einwilligenden Person betrachten. Denn
einer Person, die bereits zehn mal nein sagen musste,
geht buchstäblich die mentale Kraft verloren, um dies
aufrechtzuerhalten. Einverständnis muss auch die vorausgehenden Handlungen des Gegenübers beinhalten,
denn wenn das Einverständnis nicht freiwillig erfolgt,
ist es kein Einverständnis. Dieses Umdenken wird Konsequenzen tragen. Welche Bedingungen verleiten Menschen dazu “ja” zu sagen, ohne dies wirklich zu wollen?
Die finanzielle Not, die gesellschaftlich nicht aufgefangen
wird? Die Bestätigung einer deutlich älteren und erfahreneren Person, weil unser Selbstwert nie gefestigt wurde?
Die Angst, dass es viel schlimmer sein könnte, wenn wir
uns wehren.
Promising Young Woman ist Realität und das macht diesen Film so bewegend. Er zeigt uns gnadenlos, auf welch
dünnen Beinen die Annahme thront, dass Opfer ihren
Übergriffen durch unklare Aussagen Mitschuld zu tun
und dass ahnungslose Männer Signale womöglich falsch
interpretieren könnten. Kein anderes Verbrechen stellt
die Mitschuld des Opfers so in den Vordergrund wie sexuelle Übergriffe an Frauen. Wenn Männern die Kompetenz
fehlt, soziale Signale richtig zu interpretieren, dann ist es
ihre Verantwortung diese Kompetenz zu entwickeln und
nicht die Verantwortung der Frau ihr Verhalten zu verändern. Denn solange wir Frauen die Verantwortung dafür
geben Opfer zu werden, halten wir die Vergewaltigungskultur am Leben. Wenn Promising Young Woman euch
angreift, dann könnte es daran liegen, dass auch ihr Teil
des Problems seid und Cassie euch zeigt, dass wir euch
den Nice Guy-Akt nicht mehr abkaufen. Passt auf, dass
ihr keine Cassie mit nach Hause nehmt.

Was können wir aus Promising Young Woman lernen?
Promising Young Woman wurde von vielen Männern beschuldigt Männer verhetzend zu sein. Dabei stellt der
Film ganz offensichtlich auch jene Frauen an den Pranger, die Männer in ihren Taten entschuldigen oder den
Blick auf die Handlungen des Opfers richten. Wir lernen,
dass nicht einzelne Individuen isoliert zu Tätern werden,
sowie es uns die Geschichten des schwarzen Mannes
(eine Kinderschreckfigur in schwarzer Kleidung), der im
Wald auf uns wartet, weiß machen wollen, sondern dass
wir über Jahrhunderte ein System geschaffen haben,
welches es Männern ermöglicht, sich scheinbar schuldfrei an Frauen zu vergehen, weil sie mit dem Anspruch
aufwachsen, dass Frauen einzig dafür existieren und wer
sich nicht hingibt, dem Mann gegenüber in Schuld fällt.
Frauen wachsen mit dem Gefühl auf, dass ihr Körper
nicht wirklich ihnen gehört. Unsere Brüste sind zu klein
oder zu groß, wir sind zu dünn oder zu dick und nur wer
sexuell begehrt wird, hat einen Anspruch auf Aufmerksamkeit und Sprache. Wir dürfen “ja” sagen, aber nicht zu
oft und “nein”, aber nicht zu dir.
Wir müssen cool sein, immer auf der Seite des Mannes.
Wenn wir wütend sind, sind wir verrückt oder hysterisch.
Wenn wir klassisch feminine Hobbies verfolgen sind wir
Tussis, wenn wir klassisch männliche Hobbies verfolgen
machen wir das nur, um den Jungs zu gefallen. Es scheint
ein naheliegender Schluss, dass es gar nicht darum geht
was wir machen, sondern eher wie. Und zwar selbstbestimmt und autonom.
Promising Young Woman zeigt uns, dass wir unsere Vor-

33

Kulturelles

Ausstellung
UW/H

Platz für Frauen schaffen
Verstaubte Bilder vergessener Künstlerinnen kommen ins Licht der Öffentlichkeit.
Das Märkische Museum Witten widmet Frauen in der Kunst eine Ausstellung.

VON THEDA VON DER RECKE
Neulich sprach ich mit Claudia Rinke. Sie ist Kuratorin des
Märkischen Museums in Witten. Neben Kunstgeschichte
hat sie auch Gender Studies studiert, was ihren Blick auf
die Kunstwelt verändert hat. Ich fragte sie: Wie wird ein:e
Künstler:in bekannt? Wir fragten uns: Warum gibt es so
viele berühmte männliche Künstler? Wir kennen Namen
wie Rembrandt, Picasso, Monet. Ganz vereinzelt kennt
man auch Frauen in der Kunst. Frau Rinke erzählte viel.
Am Ende steht ein Teufelskreis der Geschichtsschreibung.
Lange Zeit war den Frauen eine rein reproduktive Natur
zugeschrieben. Wo dem männlichen Geschlecht Motive
von „Wirtschaft“, „Schaffen“ und
„Kreativität“ attribuiert wurden,
verdrang das gesellschaftliche
Konstrukt Frauen ins Häusliche.
Kreatives Schaffen wurde ihnen
aberkannt. Auch an Kunstakademien durften Frauen bis vor 100
Jahren nicht studieren. Einzelne
Kämpferinnen machten Karriere
in der Kunst. Stachen heraus. Waren bekannt zu ihrer Zeit. Heute
kennt man sie jedoch trotzdem
kaum. Denn: Wer wird gefördert
in der Kunst, wer schreibt letzten
endes darüber? Persönlichkeiten
stechen heraus, gehen in die Forschung ein. Werden zu Schlüsselfiguren. Ein Bild von Geschichte
festigt sich. Es manifestiert sich
in einem kollektiven Gedächtnis, das wir schon in der Schule
lernen. Dabei bleibt einiges auf der Strecke. Was ist mit
„Seitensträngen“ der Kunst? Künstler:innen der Kolonialgeschichte zum Beispiel. Welche Rolle spielt die Zugehörigkeit von Minderheiten, Gender und sexuelle Identität?
Und: Wer beurteilt, was gut ist?
Lange Zeit haben Männer andere Männer gefördert. Und
Männer haben Geschichte geschrieben. Welche Rolle
spielt das heute noch? Es studieren mittlerweile mehr
Frauen an Kunstakademien. Jedoch: Die höchsten Preise
in Ausschreibungen werden von Männern erzielt. In Ran-

kings der berühmtesten Künstler:innen sind unter den
ersten 10 in den letzten Jahren nur höchstens 3 Frauen gewesen. Ich frage mich: Welche Rolle spielt das Geschlecht
wirklich?
Um die unterschwelligen Machtverhältnisse und Marktstrategien aufgedeckt und langfristig Veränderungen in
Gang setzen zu können, müssen auch Museen sich ihrer
Strukturen bewusst werden und Veränderungen innerhalb der musealen Praxis vollziehen.
Das Märkische Museum Witten stellt sich in einem ersten
Schritt mit der Ausstellung „ANDERS NORMAL! Revision
einer Sehschwäche“ im Herbst
diesen Jahres dieser Herausforderung und hat die eigene
Kunstsammlung genauer untersucht. Herausgekommen ist,
dass 10% des rund 5.300 Werke
umfassenden Bestandes von 93
Künstlerinnen stammen. An
diesen geringen Prozentsatz
wird deutlich, dass in der Ankaufs- und Sammlungsstrategie
des Museum weibliche Positionen zwar nicht ignoriert, doch
aber eine untergeordnete Rolle
gespielt haben. Viele der Kunstwerke wurden teilweise Jahrzehnte lang nicht gezeigt und
sind im Depot in Vergessenheit geraten. Sie werden nun
ins Licht der Öffentlichkeit gebracht. 50 Künstlerinnen von
Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart wurden
aus dem Sammlungsbestand ausgewählt. Darunter befinden sich bekannte Künstlerinnen wie Paula ModersohnBecker, Gabriele Münter oder Käthe Kollwitz aber auch
viele regionale Künstlerinnen, die im Laufe der Zeit in
Vergessenheit geraten sind bzw. in den letzten Jahren wiederentdeckt wurden, werden in der Ausstellung gezeigt
Bild: Ida Gerhardi, Selbstbildnis, 1903, Öl auf Leinwand,
Märksches Museum Witten. © Foto: Eric Jobs, Hattingen
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Bild: Elisabeth Schmitz, ohne Titel, 1918, Scherenschnitt, Märkisches Museum Witten

© Foto: Thomas Kersten, Unna

Bild: Johanna Reich: RESURFACE (part I), Polaroids / Ausstellungsansichten Galerie Priska Pasquer, Köln 2016
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VG Bild-Kunst, Bonn 2021
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WG-Interview

Rentnerclique vs. Studierende

© Christian Emmel

Die nächste Runde des WG-Kennenlernens führt nach Bochum. Christian, Jan und Samuel war Witten zu klein und sie entschieden sich für ein Leben mit der U-Bahn vor der
Tür und allem, was eine Großstadt sonst noch zu bieten hat.
In der “schönsten” Gegend im Ruhrgebiet landeten sie dann aber im Haus mit einer
militaristischen Rentner:innen-Gang.

VON THEDA VON DER RECKE UND PAULINA UNFRIED
High-Life in Bochum: In der „Aspestfreien Zone“ wird Eierlikör getrunken

Wer seid ihr?
Christian: Jan Bardelle neben mir ist geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen. Er ist examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger und studiert Medizin im
sechsten Semester. Er ist ehrenvoller Träger des Studienstiftungsstipendium des deutschen Volkes und langjähriger Vorstand des Veranstaltungsressorts des Unikats.
Außerdem DJ und Weinkenner. Seit diesem Semester studiert er auch noch Managment an der UW/H. Sein Wappentier ist der Maulwurf.
Jan: Das ist Samuel Bongartz, er ist 28 Jahre alt, auch gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger aus Münster. Er
ist viel herumgekommen. Schildkröten-Enthusiast und
Pfleger. Surft, Diskutiert. Er studiert Medizin, aber widmet sich gerade eher seinem neuen Start-Up. Das gibt’s
seit zwei Jahren, seit einem Jahr ist es ernst. Sein Wappentier ist der Otter.
Samuel: Christian Emmel ist aus Sulzbach-Rosenberg.
Weit weg. Er ist 26 Jahre alt. Gelernter Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger. In Fürth hat er auch gewohnt. Ist
Musiker, hat eine Big Band geleitet. Christian ist einer der
wenigen Menschen, dem man wirklich alles sagen kann,
und der nicht nur so tut als wäre es so. Er hat ein Faible
für Verstärker und Verstärker vor Verstärkern. Er ist mit
vier Nebenjobs in multiplen Bereichen engagiert.

immerhin zwei Wohnungen in einem Haus.
Samuel: Wenn man sich den Altersdurchschnitt unserer
Mitbewohner im Haus hier anschaut, dann könnte es
auch bald unser Haus werden.
Warum wohnt ihr in Bochum und nicht im place-to-be
Witten?
Samuel: Wir wohnen in der Speckschweitz. Das solltet ihr
direkt bei Immoscout eingeben, denn eine schönere Gegend habe ich im Ruhrgebiet noch nicht gesehen.
Jan: Die entscheidende Frage ist doch warum ihr nicht in
Bochum wohnt.
Christian: Ich habe die ersten zwei Jahre meines Studiums in der Breiten Str. in Witten gewohnt, Shoutouts an
die 103A, aber abgesehen von der WG hat Witten für mich
nicht viel zu bieten. Es gibt keinen kulturellen Anschluss,
den ich oder Studierende, nicht selbst organisieren müssen. Es gibt keine Museen oder spontanen künstlerischen
Aktionen, die ich irgendwie attraktiv finde. Und es gibt
keine Cafés, wo ich nicht mindestens 15 Studierenden
über den Weg laufe. Außerdem gibt es keine U-Bahn. Das
spricht hart gegen Witten.
Ist das Zusammenleben so wie ihr es euch vorgestellt
habt?
Samuel: Ich habe mir es schön vorgestellt und es ist
schön. Nur unser Co-Working Space funktionert nicht so
gut wie wir es gedacht hätten. Da nervt man sich doch
schneller als gedacht.
Jan: Ich dachte unsere Beziehungen werden noch enger
und das hat sich bestätigt.
Ich wusste schon davor, wie die anderen ticken, wo die
Macken liegen. Na gut, ein paar neue haben sich dann
doch noch offenbart, aber ich hab‘s noch nie bereut.

Wie kam es zu eurer WG?
Christian: Sam und Jan hatten die Idee. Der eine hatte
Lust auf eine WG, der andere auf einen neuen Lebensabschnitt.
Jan: Joa, wir haben uns dann genau eine Wohnung auf Anraten von Christian angeguckt, der dann zwischendurch
auch eingestiegen ist. Sam und ich dachten wir wollen ein
Haus, aber Christian hatte andere Pläne: Jetzt haben wir
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Christian: Ich hätte nicht gedacht, dass ich als kleines
Eichhörnchen, an einem Ort mal so viel Ruhe finden werde.

passieren eher so, weil alle den gleichen Anspruch haben.
Was war so der lustigste Abend bei euch?
Mikrofon ausgeschaltet, Stille, geheime Absprache, hinter der
Kamera wird gelacht
Christian: Wir sind eigentlich sehr gesittet.
Samuel: Erwähnenswert ist die Eierlikörgeschichte:
Unsere Nachbarn sind so eine alt eingesessene Ruhrgebietstruppe. Ungefähr alle haben bei Thyssen Krupp gearbeitet. Der älteste Onkel Bubi ist 87 Jahre alt, aber immer noch sehr vital. Die sogenannte “Asbestfreie Zone”
in unserem gemeinsamen Garten ist ein Begegnungsspot,
an dem die Altherrenfraktion aus unserem Haus sich mit
der Fraktion aus dem Nachbarhaus im Garten trifft. Es
gibt ein Holzbrett, da klopfen die mit dem Hammer drauf,
dann kommen alle und trinken Eierlikör.
Christian: Wenn du ans Holzbrett gehst und klopfst, hast
du drei Bier in der Hand zu haben. Jedenfalls einmal habe
ich mit meiner Nachbarin Rita etwas im Garten gemacht.
Eine Versammlung an der Asbestfreien Zone kam mit Eierlikör bewaffnet dazu.
Es gab anlässlich zu Ostern so Becher, die man essen
konnte. Und immer wenn man nicht sofort aufgegessen
hat, wurde nachgeschenkt. Bevor ich meine Aufgabe erledigt hatte, war ich so abgefüllt, dass ich mich verabschieden musste und sofort schlafen gegangen bin.
Samuel: 16:50 Uhr
Christian: Als es mir mal nicht gut ging in der Lernphase
hat mir eine Frau aus dem Haus einfach mal einen Teller
Salat vorbeigebracht. Sweet, sowas passiert dann auch.
Samuel: Oder man wird direkt mit einer Mettwurst in der
Hand begrüßt.
Christian: Traumatisch.

Aber was nervt am Zusammenleben?
Stille
Hui, bei euch scheints ja harmonisch.
Jan: Harmonisch, aber nicht problembefreit. Ich glaube
das liegt daran, dass wir unsere Macken kennen und auch
akzeptieren.
Christian: Sam ist manchmal morgens so ein Muffel,
aber das wissen wir schon.
Jan: Ja und Christian völlig aufgedreht
Christian: Und Jan völlig genervt nach der Arbeit in der
Klinik. Wir lassen uns dann aber gegenseitig einfach in
Ruhe.
Samuel: Wir nerven auf jeden Fall alle. Aber miteinander
und nicht gegeneinander.
Jan: Communication is key.
Kleiner Anstoß für euch, wie läuft es mit dem Putzplan?
Samuel: Ich putze mein Klo.
Jan: Putzen klappt. Tendenziell ist es sauber bei uns. Nur
manchmal katastrophal für ein bis zwei Wochen. In meiner alten WG war es aber auch so, dass man sich immer
stundenlang übers Putzen unterhalten hat, statt einfach
in der Zeit zu putzen.
Samuel: Bei uns wird dann eher gemacht.
Was ratet ihr denn den ganzen Leuten, bei denen der
Putzplan nicht funktioniert? Ihr habt jetzt eine Vorbildfunktion.
Jan: Sucht euch Leute, die ein gleiches Empfinden von
Sauberkeit haben. Wir haben keinen Putzplan. Die Dinge
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Was war denn euer peinlichster Moment in der WG?
Jan: Jetzt muss ich hier wieder so eine nervig harmonische Antwort geben. Ich glaube mir war tatsächlich noch
nichts peinlich vor euch.
Samuel: Einmal saß ich mit Licht an auf der Toilette, man
sieht alles von außen, einer der Herren spazierte durch
den Garten und winkte. Peinlich ist vielleicht übertrieben, aber in Kombination mit der Mettwurst und den Gesprächen war das einfach too much.

nouranour

Ist euch denn schon mal was peinliches vor Zoom passiert?
Alle: Ja! (lachen)
Samuel: Das war ein ziemlich wichtiges Meeting, mit einem potentiellen Investor für mein Start-Up. Jan ist mit
einem Spruch in den Tag geplatzt, den man so bringt,
wenn man gerade einen guten Tag hat. Wenn man mit der
Stimmung in den Raum kommt: “die Welt ist meins.” Für
jemanden der ihn nicht kennt, muss das ziemlich drüber
gewirkt haben. Das war jetzt aber auch nicht unbedingt
peinlich, sondern einfach nur f****** unpassend.

eröffnet in der Ruhrstraße 18 in Witten
eine Näh- und Lernwerkstatt.

Was macht euch zur besten WG?
Samuel: Eine schöne Form der Kommunikation untereinander. Da ist ehrliche Harmonie, man kann sich auch mal
auf den Sack gehen.
Jan: Das ist hier das Beste, sonst würden wir ausziehen.
Christian: Die U-Bahn vor der Haustür.

Ein kleiner Einblick in die Arbeit von nouranour

Wie Kulturen sich durch Kleider, Farben und Muster verbinden lassen. Das zeigt nouranour. Doch nicht nur das:
nouranour setzt sich für die Herstellung von mehr #Chancengleichheit für Frauen verschiedener Kulturen, sexueller Orientierungen, Altersgruppen, Religionen, Weltanschauungen, Behinderungen und Sozialisierungen ein.
Das Sozialunternehmen entstand aus dem Verein Signal
of Solidarity e.V., der sich 2015 als Geflüchtetenhilfe gründete.
Nouranour ist ein nachhaltiges Modelabel, hinter dem ein
interkultureller und inklusiver Gedanke steht. Dieser Gedanke zieht sich durch das gesamt Konzept. Geflüchtete
Frauen und Männer designen und nähen hier Kleidung,
die so entworfen wird, dass sie für alle kulturellen Hintergründe Freude bereiten, und dabei aus wiederverwerteten und nachhaltigen Materialien hergestellt werden wie
Tecel, eine Naturfaser aus Holz, oder Leinen. Dabei gehen sie weit über Klamotten hinaus. „Langfristig wollen
wir es Frauen ermöglichen hier eine staatlich anerkannte Ausbildung zu machen“ sagt nouranour-Mitgründerin
Lilia Galarza Orcada. Die Initiatorinnen verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz, bei dem sogar die Kinderbetreuuung mitintegriert wird. „Im vorderen Teil des Ladens
werden die Kinder der Frauen betreut, die hier arbeiten.
Denn sonst könnten viele gar nicht hier sein,“ sagt Sabine Gerlach, die hier ehrenamtlich mitarbeitet. nouranour
arbeitet in einer Kooperation mit dem Jobcenter. Darüber
hinaus können sich Interessierte aber auch direkt im Laden vorstellen. Mit nouranour wurde in Witten ein neuer
Raum für Begegnung und Austausch geschaffen.

©Jan Hagelstein

Was ist eure größte politische Auseinandersetzung?
Samuel: Was den Glauben und die Lebensphilosophie
angeht, haben wir große Unterschiede. Politisch sind wir
sehr nah beieinander.
Jan: Trotzdem diskutieren wir sehr viel.
Samuel: Ich könnte mir vorstellen, dass Jan sich bei mir
öfter mal denkt: “mein Gott, was ist los mit dem?!” (lacht)
Dafür denke ich mir dann auch manchmal: “Jan, sei der
Welt doch mal etwas wärmer gegenüber, du kalter Atheist.”
Christian: Das schöne ist aber, dass wir immer ergebnisoffen in die Diskussionen gehen.
Fehlt bei euch die Frauenquote?
Samuel: Unsere Freundinnen sind 50 Prozent der Zeit da,
wir haben die Quote nicht bewusst eingeführt.
Wie steht ihr so zu Gleichberechtigung?
Jan: Wir alle sind natürlich dagegen.
Christian: Ich bin klarer Verfechter des universellen Feminismus.
Jan: Ich hoffe wir reden uns jetzt noch um Hals und Kragen. Man kann nur glänzen, wenn man mit 3 Männern
zusammenwohnt.
Christian: Wir können uns ja betiteln als „die wirklich allerletzte Instanz“.

Instagram: nouranourorganics
Facebook: https://www.facebook.com/SignalofSolidarity
& in der Ruhrstraße 18 in Witten

©Jan Hagelstein
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Buchvorstellung

„Frausein“ von
Mely Kiyak

„Kim Jiyoung, geboren 1982“
von Cho Nam-Joo

VON BENEDICTE FINGER

VON SOPHIE BETHKE

"Auf die ehrlich an mich selbst gestellte Frage, womit ich am zufriedensten und ruhigsten war, lautet die Antwort: mit mir."

Nach einer fast Beinahe-Erblindung wirft die Erzählerin einen Blick
auf sich selbst, ihr Leben und wie sie zu der Frau wurde, die sie nun
ist. Es ist ein fragmentarischer Blick auf ihre Lebensstationen. Was
heißt es, Tochter kurdischer Gastarbeiter in Deutschland zu sein,
Mädchen zu sein, Frau zu sein und zu werden, Geliebte zu sein, Studierende im Nachwende-Leipzig zu sein, Schriftstellerin zu sein.
Anekdoten, die einen zum Lachen bringen und zum Weinen. Zum
Nachdenken, warum es im 21. Jahrhundert immer noch ungewöhnlich scheint, wenn sich eine Frau gegen ein konventionelles Leben
entscheidet und ihrem ganzen Lebensinhalt dem Schreiben widmet. So ist „Frau sein“ kein weiteres feministisches Bollwerk, wie
man vielleicht erwartet hätte, sondern ein zartes intimes Porträt
einer mutigen Frau.
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Kim Jiyoung, geboren 1982 in Seoul, ist 33 Jahre
alt, verheiratet und Mutter einer kleinen Tochter, als ihr Mann sonderbare Auffälligkeiten
an ihr feststellt. Sie imitiert sowohl Stimmen
als auch charakteristische Verhaltensweisen
von ihnen nahestehenden Personen. Nicht
selten spricht sie in diesem Kontext unangenehme Wahrheiten aus und ist dabei kaum
von ihrer Familie wiederzuerkennen. Schnell
wechselt jedoch die Erzählkulisse und man*
findet sich plötzlich in der Vergangenheit der
Protagonistin wieder. Ihr von patriarchaler
Unterdrückung und systemischer Misogynie
geprägtes Leben wird durchweg sachlich und
schmucklos beschrieben. Bereits früh erlebt
sie, dass unabhängig von ihrem Fleiß, zu Hause ihr Bruder und in der Schule die Mitschüler
bevorzugt werden. Sie lernt auch, dass es völlig normal sei, von fremden Männern belästigt sowie verfolgt zu werden und dass solche
Ereignisse ihre eigene Schuld seien.
Die nüchterne Sprache wirkt oft paradox, irritiert und passt kaum zu den geschilderten
Ungerechtigkeiten. Dies geschieht jedoch ohne zu viel vorwegzunehmen - aus triftigen
Gründen, wie sich am Ende zeigt und hinterlässt noch einen bitteren Nachgeschmack.
Das Schicksal der Protagonistin ist nämlich
nicht individualpsychologisch, sondern gesellschaftspolitisch begründet. Wir mögen
argumentieren, dass einige angesprochenen

Probleme kulturspezifisch sind, erkennen womöglich aber auch, dass sich erschreckend
viele Parallelen zu unserer vermeintlich aufgeklärten und gleichberechtigten Kultur herstellen lassen. Das Buch bietet hierbei Potential eine Sensibilität für feministische Diskurse
zu schaffen und diese für einen nicht-westlichen Blickwinkel zu öffnen.
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Blaues Brett

Feedback & Tipps:
pottpost@uni-wh.de

ANKÜNDIGUNGEN

Ihr habt Lust zu schreiben, malen oder zu fotografieren? Oder wollt ins
Team? Schreibt uns, wir
freuen uns sehr!

Pottkutsche startet

©Johannes Buldmann

Nach gut einem Jahr Planung nimmt das Projekt „Pottkutsche • freies Lastenrad Witten“ Fahrt auf und startet
jetzt den regulären Betrieb. Ab sofort kann das Lastenrad „PottsBlitz“ von allen kostenfrei ausgeliehen werden.
Dazu ist eine einmalige Registrierung auf der Website
pottkutsche.de nötig. Dort kann der gewünschte Zeitraum gebucht und dann das Rad zur reservierten Zeit im
Radcafé der WABE in der Augustastraße abgeholt werden.
Dabei sind natürlich die üblichen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona einzuhalten. Neben der Rückgabe
und Rückmeldung, was eventuell noch optimiert werden
kann, freuen wir uns über kleinere Spenden direkt bei
der Station oder auch online.
Das Lastenfahrrad „PottsBlitz“ (Modell: eBULLITT) ist ein
klassischer Long John und hat eine maximale Zuladung
von 180 kg (inkl. Fahrer:in). In der Transportbox können
bis zu zwei Kinder mitgenommen werden, Anschnallgurte dafür sind vorhanden. Werden die Seitenteile demontiert, können auch sperrige Gegenstände praktisch und
nachhaltig durch die Stadt transportiert werden.

Coronah - Eine Einladung
Wir haben uns gefragt, was fehlt uns in diesem Onlinestudium eigentlich gerade am meisten? Was könnte uns während
eines Studiums in Pandemiezeiten guttun. Dazu haben wir (das Lernen-lernen-Team, IBAP und die Fachschaft-Psychologie) eine Austauschreihe entwickelt, bei der unterschiedliche Themen besprochen werden: Wie schaffe ich es neue
Menschen kennenzulernen? Wie kann ich mein Lernen gut und gesund strukturieren? Was kann ich tun, wenn ich jetzt
viel prokrastiniere? Was hilft gegen Einsamkeit? etc.
Ab jetzt wird es jeden Dienstag um 8:00 Uhr morgens ein 45 minütiges Meeting geben, in dem es zunächst einen kurzen
Impulsvortrag zu einem der oben genannten Themen geben wird und dann ganz viel Raum für Austausch.
Es gibt eine UWE Veranstaltung dazu: Einfach nach „CoroNAH“ suchen. Die Anmeldung ist unverbindlich. Man kann
auch ohne Anmeldung vorbeischauen.
Wir freuen uns, wenn du dabei bist!
Meeting-ID: 848 1485 3436
Kenncode: Dmd2yD
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