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Ich bin die Perle, und du denkst vielleicht, 

ich bin klein und niedlich. Denkste! Die Ket-

te ist gerissen, die Perlen brechen aus. Wir 

sind schön und kostbar, wir sind niemandes 

verdammte Perle, wir sind kein Schmuck-

stück.

Hier ist die Plattform für uns und alle, die Lust haben, 

für unsere Ideen, unsere Meinungen, unsere Poesie, für 

das, was wir zu sagen haben!

Viel Spaß beim Entdecken!

Euer AFK
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FEMINISM - the modern day f***-word

rejected and thrown aside, but who the fuck is doing the defining?

this term was given by our mothers and our sisters

as a gift, in which to name the injustices

laid down by the patriarchy

a langugage, in which to call them on their shit

to recognize our gender oppression

to recognize repression of  our strength and power

to question and fight against it

FEMINISM -

„the radical notion that women are people“

and now they want us to believe that this language, this gift

is a burden bringing us down

that as a women you`re a „bitch“

if  you have found your inner strength and fight for your liberation

„bitch“ - oh, you mean RADICAL

and what the fuck is wrong with beeing radical anyway?

someone has to wake up this blinded, droning society

ANGER is just an inherant reaction to the pain that „we“ have suffered

and oh I forgot, there`s no inequality today anymore

it`s the 90-ies now

„you`ve come a long way baby“

well, I´m not your „baby“ and the fight is not over yet

I still can`t walk alone at night without the fear of  beeing attacked

the brainless, objectified bodies of  women still dangle in the media

and the bruises of  the power hungry fists, have not left HER face yet

some say the label „feminist“ confines women in its limited boundaries

it`s not feminism which confines women

it`s the system that labels our gender as inferior

if  you don`t choose a label

believe me

they`re going to choose one for you

so I would rather accept THIS label, this gift

given by our mothers and our sisters

and run with it

fly with it

push it`s boundaries and expand it`s meaning

so that it fits

me, you,

                                                            us...                        written by AntiProduct
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Allein das Wort „Feminismus“ scheint bei vielen meiner Mitmenschen 
beinahe automatisch zu Abwehrreaktionen zu führen. Wenn ich 

mich dann auch noch als Feministin bezeichne bin ich wahlweise eine 
ewig gestrige oder werde gar nicht erst ernst genommen, schließlich 
sehe ich nicht aus wie eine „Emanze“. Dann befürchte ich, dass das Ste-
reotyp „Frau- kurze Haare - Männerkleidung - ruppig“ gemeint ist und 
denke traurig, dass es so Vielen nicht möglich ist (im Übrigen betri!t 
das nicht nur Frauen und nicht nur den Feminismus) über den Tellerand 
eines Vorurteils hinauszublicken und zu entdecken: Die Wirklichkeit ist 
vielfältiger.
Dabei gibt es so viele Situationen im Alltag in denen wir zu Feministin-
nen werden (sollten). Einfach so, ohne das Wissen um 40 Jahre feminis-
tischer Theorietradition, aus den Erfahrungen des Lebens heraus.

Welche Situationen das sind?
Du kommst in ein Kleidungsgeschäft und versuchst mal wieder 

verzweifelt nicht die dich förmlich anspringenden Plakate dürrer Frau-
en in Bikinis zu beachten.
Du studierst Ingenieurwissenschaften und dein Dozent klärt dich un-
aufgefordert über 
den Kleidungsko-
dex bei der Prüfung 
auf: „Sie können 
natürlich gerne ei-
nen tiefes Dekolle-
té tragen, das wird 
Ihnen aber nichts 
bringen“. Du hörst morgens Radio und zum 30ten Mal läuft der Werbe-
spot „Frisst ihre Heizung genauso viel Geld, wie ihre Frau?...“.
Du sitzt im Zug neben einem Mann der ein T-Shirt trägt, das eine „Great 
Women“ als halbnackte Kellnerin anpreist.

Becoming a Feminist

Becoming a Feminist
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Wäre ich im Zug nicht alleine gewesen hätte ich vielleicht etwas 
gesagt, anstatt 2,34 Stunden darüber nachzudenken, ob ich et-

was sagen soll.
Hätte ich mich im Zug nicht allein gefühlt mit meinem Anliegen, wären 
mehr Frauen  oder Männer da gewesen, die sich gegen unangenehme 
Situationen wehren, hätte ich nicht die Klappe gehalten aus der Angst 
heraus kleinlich, humorlos und nicht ernstgenommen dazustehen. 
Dann hätte ich damit rechnen können , dass jemand mich in meiner 
Beschwerde bestärkt und sagt: „Ja, stimmt, ich "nde auch Du solltest 
das nächste Mal darüber nachdenken, ob du dieses T-Shirt in der Öf-
fentlichkeit anziehst“.

Das mag jetzt wiederum für einige LeserInnen kleinlich sein, denn 
schließlich sei doch das Shirt nur ironisch gemeint, dass ich keinen 

Spaß verstehe, daran sei ich selber Schuld.
Ich persönlich habe aber keine Lust mehr darauf zu denken, ich sei 
für alles, was mir passiert selbst Schuld, denn komisch, dass so viele 
andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen.  Es scheint mir eher 
so, als sei die individualisierende Leistungsdoktrin der heutigen Zeit 
schon tief in den Menschen drin. Jeglicher Zusammenschluss als Frau-
en (MigrantInnen, Homosexuelle oder Behinderte) scheint legitimati-
onslos angesichts der Überzeugung du seist deines eigenen Glückes 
Schmied. Und wenn du dich schlecht behandelt fühlst, dann hol‘ 
dich da doch selber raus, mit communication skills und antrainiertem 
Durchsetzungsvermögen.

Becoming a Feminist
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Statt uns in diesen Versuchen zu verlieren oder einfach alles aus 
falsch verstandenem Mut zu ertragen, sollten die Menschen sich 

sensibilisieren für Momente im Alltag, in denen sie sich unwohl, weil 
abschätzig behandelt fühlen, weil ich mich als Frau zum Beispiel auf 
Weiblichkeit oder meinen Körper reduziert sehe. Nach dem emp"nd-

licher werden für die ei-
gene Person, die eigenen 
Gefühle kann ein Wille zur 
Veränderung kommen. Das 
mag nur eine blöde Ho!-
nung von mir persönlich 
sein und überhaupt, viel-
leicht wirkt dieser Text jetzt 
wie einer der vielen (kämp-
ferischen) Texte, die Men-
schen in ihren und frem-
den Blogs verö!entlichen. 

Und egal, was der Le-
ser oder die Leserin 

jetzt denkt, ich habe auf 
jeden Fall das böse Wort 

Feminismus so oft benutzt, 
dass wenigstens als Folge dieser Art Schocktherapie Reaktionen, 
wie die am Anfang geschilderte ho!entlich vermehrt ausbleiben. 

Becoming a Feminist
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Wenn ich mit anderen Frauen spreche, und die mir mit einer Mischung 
aus Respekt und misstrauischer Ableh- nung begegnen weil 
sie merken, dass ich eine Feministin bin, frage ich mich, 
was an diesem Begriff so machtvoll ist, dass Menschen 
einen plötzlich in einem ganz anderen Licht betrachten.
Ich frage mich – denken die ich sei i n 
einem Geheimorden, deren g r ö ß -
ter Spaß es ist sich nicht z u 
rasieren und allen Men- s c h e n 
schlechte Laune zu machen, weil frau 
nur auf den nächsten gender unkorrekten S p r a c h -
fehler wartet um darauf rum zu hacken?
Ist die Angst vor Kritik am eigenen Denken so groß, dass die anderen 
in mir einen überdimensionalen moralischen Zeigefinger sehen, oder 
was macht diese plötzliche Verteidigungs- Angriffs Atmosphäre aus?

Ich verstehe einfach nicht, warum nicht alle Menschen es cool finden, 
Vorurteile und Klischees zu bekämpfen. Eine eigene Stärke zu finden 
und zu fördern. Schluss zu machen damit, sich oder andere als minder-
wertig darzustellen. Oder Dinge, die einen schon immer gestört haben 
zu zerschlagen, anstatt sie mit „Das ist halt so - Kann man nichts ma-
chen“ abzutun. Warum haben nicht alle Menschen/ Frauen Bock auf 
Würde und Respekt? Und warum habe ich als Feministin das Gefühl 
Respekt und Würde wären Dinge die man als realistischer Mensch be-
lächeln müsste, und dann abwertend mit „Selbstverwirklichungstrip, 
das ist so ne jugendliche Phase“ abtun müsste. Dieser Psychoscheiss 
gehört nicht in unsere Welt, hier zählt nur, wer sich im Job verwirklicht.
„Liebe dich selbst“ ist eine häufige Parole. Lächerlich und ein biss-
chen „eso“ aber auch irgendwie wahr. Warum ist es Frauen nicht er-
laubt sich mit so Psychoscheiss zu beschäftigen ohne in Kauf neh-
men zu müssen, dass sie damit nicht ernst genommen werden? 

Warum sind nicht alle Frauen Feministinnen?

Warum sind nicht alle Frauen Feministinnen?
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Ja ich habe ein Problem damit, mir selbst gegenüber respektvoll zu 
sein und mir selbst Würde zuzugestehen. Ist das weil ich eine Frau 
bin? Ich kenne auch etliche Männer denen es so geht. Aber wenn 
ich darüber nachdenke, sind meine Gründe anders. Es kotzt mich 
an, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich mit Stöckelschuhen in 
der linken Szene und mit Schlabberklamotten vor einer 12-köp"gen 
Stipendiumsjury einer hochrangigen Stiftung, meine Weiblichkeit 
wahlweise gezielt einsetzten oder vertuschen soll. Man, ich versteh 
einfach nicht, wie es nicht alle Frauen stört, dass frau in der Sprache 
einfach nicht existiert. Wenn Außerirdische in einer Million Jahre Bü-
cher von uns Menschen "nden würden, gingen sie wohl zwangs-
läu"g davon aus, es hätte Männer und den Rest gegeben. So wie es 
ein Bundesministerium für den ganzen minderbemittelten Rest gibt, 
der irgendwie in diese Gesellschaft integriert werden muss, aber 
man weiß nicht so genau wie: Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (es fehlen nur noch Tiere und P#anzen). 
Und warum fällt es mir so unglaublich schwer zu sagen, was mich 
stört und was geändert werden muss? Diese Frauen vom Anfang, 
die mich immer noch skeptisch betrachten, erzählen mir das was ich 
zu wollen habe gibt es doch schon längst. Ist alles schon umgesetzt. 

Warum fühle ich mich nicht so, wenn ich von der Frauenfußball Mann-
schaft höre, die sich für den Playboy auszieht - „So schön sind unsere 
DFB-Mädels“ titeln die Zeitungen (ein Titel wie von 1936) - und das 
sechste Teeservice bekommen, wenn sie wiedermal Weltmeisterin-
nen in einem Sport werden, der mich nicht die Bohne interessiert. 

Warum sind nicht alle Frauen Feministinnen?
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Auffahrunfall der Emanzipation

Was ich tue?
-         mich verbünden mit gleichgesinnten
-         den sexistischen Normalzustand durch 
            z.B. das  Boykottieren/Beschmieren sexistischer   
            Werbung
-         Frauenräume schützen und schaffen
-         Meine Beziehung nach neuen Mustern leben
-         Wann immer es geht soziale Kämpfe unterstützen

Man sagt mir, dass die heutige Emanzipation darin 

bestehe Karriere machen zu dürfen, Opfer vielzähliger 

Gleichstellungspolitiken zur Stärkung meiner Wettbe-

werbsfähigkeit zu sein und immer wann ich will blank 

ziehen zu können, im Playboy, der Bild, in der Werbung 

oder sonst wo.

Ist es das, was noch übrig ist an Arbeit für die Frauenbe-

wegung? Das Herumdoktorn an mir selbst mit dem Ziel 

einer vollständigen Assimilation in die Gesellschaft?

Ich glaube nicht, dass beides möglich ist. Den he-gemonial männlich produzierten Vorstellungen und Bildern zu genügen und gleichzeitig als autonomes weibliches Subjekt zu existieren.

In diese Falle laufe ich nicht, diesen, wie es eine Publizistin nannte „Auffahrunfall der Emanzipation“ möchte ich rückgän-gig machen.

Meine Emanzipation ist es nicht im Job aufzusteigen und als 
Managerin meiner selbst Kind und Karriere unter einen Hut 
zu bekommen, dabei auch noch „gut“ auszusehen.
 

Auffahrunfall der Emanzipation
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Eigentlich sollte mittlerweile auch bei der letzten ach so emanzipierten 
Frau angekommen sein, dass sie sich für natürliche Körperfunktionen 
nicht zu schämen braucht. Und auch die Männer sollten es langsam 
kapiert haben. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie immer noch „norma-
ler“  beispielsweise am sogenannten Vatertag einer Horde pissender 
noch dazu vollkommen betrunkener Männer zuzusehen als als Frau 
über diese und ähnliche Körperfunktionen auch nur zu reden, schon 
gar nicht in Anwesenheit von Männern. Immer wieder höre ich Ge-
schichten, dass Frauen lieber furchtbare Bauchschmerzen aushalten, 
als in einer Wohnung kacken zu gehen, in der zufällig gerade ein Mann 
anwesend ist, oder es ihnen sogar unangenehm ist, im Supermarkt To-
ilettenpapier oder Tampons zu kaufen. In meinem unmittelbaren Um-
feld ist dieses Problem nur noch in abgeschwächter Form vorhanden, 
aber wenn ich an frühere Freundeskreise denke, scheint mir die Pro-
blematik plötzlich wieder sehr nah.
Als Mädchen hatte ich eine so enge Freundin, dass wenn wir uns tra-
fen wir nicht einmal während des übelriechenden Kackprozesses Re-
depausen einlegen wollten, also haben wir uns eben begleitet. Aber je 
älter wir wurden desto unangenehmer wurde uns das Thema augen-
scheinlich. Jetzt kacken diese Frauen tatsächlich wieder „Blümchen“, 
um ihrem weiblichen Rollenbild zu entsprechen. Erstaunlich was der 
Körper alles kann!
Ziel dieses Plädoyers ist es nicht, die Frauen aufzufordern sich zwangs-
läu"g der pissenden, kackenden, rülpsenden Mackerattitüde anzupas-
sen, und auch nicht ihre feministische Freiheit darüber zu erreichen 
zusammen Kacken zu gehen – Privatsphäre ist mir oft auch wichtig. 
Ich möchte auch keinen Feminismus à la Charlotte Roche propagie-
ren – Feminismus lässt sich nun mal nicht auf die Frage reduzieren, 
ob Frauen kacken dürfen – aber eine Trennung von Verhaltensnormen 
entlang des ohnehin scheinbar unüberwindbaren Geschlechtergra-
bens wird hier o!ensichtlich und es gilt ihn de"nitiv zu bekämpfen. 

Wenn Frauen Blümchen kacken, kriegen sie Bauchschmerzen

Wenn Frauen Blümchen kacken, kriegen sie Bauch-
schmerzen
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                                                                  Und deshalb gehe ich jetzt kacken!
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1995 fand in Beijing die 4. UN Weltfrauenkonferenz unter dem Motto 
„Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden“ statt. Ergebnis 
dieses Zusammentreffens war ein Forderungskatalog, der von insgesamt 
189 Staaten im Konsens verabschiedet wurde. Wichtige Punkte des Ka-
talogs waren die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen der 
Gesellschaft (d.h. Politik, Wirtschaft, Kultur) zu fördern, die Rechte der 
Frauen zu schützen, die Armut von Frauen zu bekämpfen, Gewalt gegen 
Frauen als Menschenrechtsverletzung zu verfolgen und geschlechtsspezifi-

sche Unterschiede in der Gesundheitsversorgung und im Bildungssystem 
abzubauen. Die Machtgleichstellung der Frau und die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern befand die Konferenz als Grundvoraus-
setzungen für die Herbeiführung politischer, sozialer, wirtschaftlicher, kul-
tureller und ökologischer Sicherheit in der Welt und sprach damit die 
Problembereiche an, in denen Frauen nach wie vor benachteiligt und dis-
kriminiert wurden, obwohl die Gleichstellung auch schon Ziel der Zukunfts-
strategien, die aus früheren Weltfrauenkonferenzen resultierten, waren. 

Die Erklärung von Beijing schrieb nun fest, wie die Probleme von den zuständi-
gen Stellen angegangen werden sollten, um sie zu lösen: Zunächst sollte eine 
Problemdiagnose der jeweils einzelnen Problemfelder vorgenommen wer-
den, um dann strategische Ziele festzulegen und die konkreten Maßnahmen 
auszuloten, die von den einzelnen Akteur_innen ergriffen werden sollten. 
Schlussendlich verpflichtete die Resolution von Beijing die Mitgliedstaa-

ten dazu, in ihren nationalen Strategien ein Konzept zur Implementierung 
von Gender Mainstreaming zu entwickeln. Das hieß, dass in Zukunft je-
des politische, wirtschaftliche oder auch kulturelle Vorhaben und dessen 
Konsequenzen aus geschlechtergerechter Perspektive geprüft und dem-
entsprechend modifiziert oder nicht durchgeführt werden sollte. Also 

müssten Reflexion und Analyse der Auswirkungen auf die Geschlechter-

verhältnisse politischem, organisatorischem und auch unternehmerischem 
Handeln vorausgehen, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erzielen. 

Gendermainst(r)eaming - alles bloß heiße Luft?

Gendermainst(r)eaming - alles bloß heiße Luft?
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Niedergeschlagen haben sich diese Forderungen in der BRD beispielswei-
se in Quoten, Förderungsseminaren, die den Frauen in Gehaltsverhand-
lungen mehr Mut machen sollen, Schulungen für Verwaltungsangestellte, 
zahlreichen Informationsbroschüren und Gleichstellungsbeauftragten, also 
Einzelpersonen, die im Nachhinein Entscheidungen kritisieren sollen. Nack-
ten Zahlen nach zu urteilen verdienen Frauen aber nach wie vor deutlich 
weniger als Männer und das nicht nur weil sie meist in wertschöpfungs-
schwachen Berufszweigen arbeiten, Führungspositionen werden ebenfalls 
mit Männern besetzt, eine akademische Laufbahn wird selten von Frauen 
eingeschlagen, Sexismus erleben Frauen noch immer tagtäglich und die 

Hausarbeit und Kindererziehung bleibt statistisch gesehen meistens an den 
Frauen hängen. Ständig wird von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gesprochen und den Frauen werden dafür Trainings und Förderprogram-
me angeboten, in denen sie die Fähigkeiten erlernen sollen, beides im 
Selbstmanagement unter einen Hut zu bekommen, anstatt sie wirklich von 
der Doppelbelastung zu befreien. Diese Maßnahmen bedeuten in erster 
Linie mehr Eigenverantwortung für Frauen und nicht eine Gleichstellung. 
Ein offensichtliches Ziel des Gender Mainstreaming in der BRD ist es, die 
Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. Arbeitsmarktintegration ver-
hilft der Wirtschaft zu mehr „Humankapital“, das zur Profiterzeugung 

verwertet werden kann. Letztendlich findet eine massenhafte Mobilisie-

rung von Frauen für die neoliberale Ökonomie statt. Ich unterstelle die-
ser Geschlechterpolitik also, als erklärtes Ziel nicht die Gleichstellung zu 
haben, sondern Frauen als reines Arbeitsmarktsubjekt zu konstituieren. 

Gendermainst(r)eaming - alles bloß heiße Luft?
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Gendermainst(r)eaming - alles bloß heiße Luft?

Für eine Bewertung des Gender Mainstreaming ist außerdem die Betrach-
tung der makroökonomischen Veränderungen oder Rückschritte wichtig. 
Infolge der sogenannten „Entwicklungshilfe“, die im Falle von Weltbank 
und IWF hoch verzinste Kredite zur Durchführung von Entwicklungspro-
jekten sind, die mit staatlichen Strukturanpassungen verbunden sind, re-
sultieren meist stark gekürzte Staatsbudgets, die für die Staaten harte 
Sparmaßnahmen notwendig machen. Unter diesen Sparmaßnahmen lei-
den nachweislich überproportional stark Frauen, beispielsweise weil der 
Staat dann vormals öffentlichen sozialen Aufgaben wie Gesundheit, Pfle-

ge oder Betreuung privatisiert oder an die Familie delegiert. (Vgl. Row-
hani- Ennemoser, Inge: Arbeitsmarktpolitik als Frauenpolitik. In: Kreisky, 
Eva, Sauer, Birgit (Hg.) (1998): Geschlecht und Eigensinn: feministische Re-
cherchen in der Politikwissenschaft. Wien, Köln, Weimar, Böhlau Verlag.)
Es ist höchst widersprüchlich, dass diese Staatsbudgets dann mit der Auf-
lage des Gender Mainstreamings und dem daraus folgenden Gender 
Budgeting (geschlechtergerechte Haushaltspolitik) auch noch geschlech-
tergerecht ausgegeben werden sollen. Zusammenfassend werden also 
internationale Handelsbeziehungen beschlossen, die unter dem Deck-
mantel der Entwicklungshilfe laufen, und die kontradiktorischen Konse-
quenzen – die Auflage des Gender Mainstreaming und gleichzeitig ein 

gekürztes Staatsbudget, dass nicht geschlechtergerecht ausgegeben 
werden kann – werden an den Nationalstaat zur Umsetzung weiterge-
geben. Wenn ein Gender Mainstreaming ernsthaft durchgeführt würde, 
müsste es automatisch auch zu einem Engendering der Makroökonomie 
kommen. Denn Entscheidungen wie die Einführung von Steuersenkungen 
oder der Abbau von Schutzzöllen, die auf nationaler und supranationaler 
Ebene getroffen werden und beispielsweise im Rahmen der weltweiten 
Durchsetzung einer freien Marktwirtschaft herangezogen wurden, wir-
ken sich nachweislich hauptsächlich negativ für Frauen aus. Doch nach 
Aussagen der Weltbank und WTO habe die soziale Kategorie Gender 
nichts in makroökonomischen Regelwerken zu suchen, weil dort unterneh-
merische Freiheiten, Handels-  und Eigentumsrechte Vorrang vor allen 
anderen Rechten haben und Zahlen nun einmal kein Geschlecht hätten. 
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Wenn also für viele wichtige Entscheidungen letztendlich doch ökonomi-
sche Rechte und Strategien Vorrang haben – weil der Systemrahmen es 
so vorschreibt und notwendig macht – und somit eine wirkliche Gleich-
stellung verhindert wird, scheint ein unüberwindbarer Widerspruch zwi-
schen Gender Mainstreaming und Kapitalismus offensichtlich zu werden. 

Gendermainst(r)eaming - alles bloß heiße Luft?
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Ich bin Martha, 23 Jahre alt und lasse mir bald ein Tattoo stechen. Mit-
ten auf die Stirn. „13 %“ soll da stehen. Warum? Ich studiere im achten 
Semester Maschinenbau, und alles, was den Leuten dazu einfällt, ist 
mich nach der Frauenquote zu fragen, und dann zu sagen, das sei aber 
mutig von mir, so was zu studieren. Oder sie machen Bemerkungen 
darüber, dass ich ja tatsächlich wie eine Frau aussehe. Zeitweise bin ich 
dazu übergegangen, Leuten zu erzählen, dass ich Biomedizintechnik 
studiere (was eine meiner Vertiefungsrichtungen ist), doch eigentlich 

sollte ich mein Stu-
dienfach nicht ver-
schweigen, vielmehr 
sollten die Menschen 
verstehen, dass Frau 
sein ein Maschinen-
baustudium nicht aus-
schließt. Zur Zeit sind 
wir 2849 Studierende 
an der Fakultät für 
Maschinenbau, davon 
sind 363$ weiblich. 
Diese 363 Frauen 
spielen nicht alle 
Fußball und seh-

en auch nicht aus 
wie Männer. Genau so wenig, wie die Männer alle Karohemden 
tragen und permanent Samenstau haben. Wir sind eine bunt ge-
mischte Gruppe und besonders eines: Individuelle Menschen. 

Auch Frauen können Maschienenbau studieren!

Auch Frauen können Maschienenbau studieren!

16



Man muss auch nicht mutig sein, um als Frau Maschinenbau zu 
studieren. Klar bekommt man manchmal  blöde Sprüche von 
Kommilitonen, Kommilitoninnen, Dozenten oder Dozentinnen 
zu hören. Man sollte dann blöde Antworten parat haben oder 
es einfach ignorieren. Denn auch wenn es der älteren Generati-
on schwer fällt zu glauben: Die Frauenquote im Maschinenbau 
steigt kontinuierlich. War es in den 60iger Jahren noch so unvor-
stellbar, dass eine Frau Ingenieurswesen studiert, dass ins OK-
Haus% (Im Moore 11b)  keine Damentoiletten eingebaut wurden, 
denken jetzt sogar kleine und mittelständische Unternehmen 
um und bauen Damenumkleiden für die Praktikantinnen. Man 
ist zwar in einem solchen Unternehmen als Praktikantin eine 
kleine Sensation, aber man wird in der Regel ernst genommen. 
Und das ist etwas, das man in akademischen Kreisen misst: Man 
möchte ernst genommen werden, sowohl fachlich als auch als 
Frau. Das Geschlecht hat keinen Ein#uss auf die fachliche Kom-
petenz und umgekehrt. Frauen können genau so gut einparken, 
dreidimensional denken und Technik verstehen wie Männer. 
Also liebeR LeserIn, das nächste mal wenn du eine Maschinen-
bauerin kennen lernst: Frage sie nicht nach der Frauenquote 
(denn das würdest du bei einer Juristin auch nicht tun). Stelle 
lieber eine andere Frage, wenn du ein Gespräch einleiten möch-
test, denn eine Maschinenbauerin hat viel mehr zu erzählen. 

$ Quelle: http://www.maschinenbau.uni-hannover.de/

% Bescheibung des OK-Hauses: http://maschbau-hannover.de/blog/?page_

id=108

Auch Frauen können Maschinenbau studieren!

17



Immer wieder, wenn ich auf einer Party oder auch woanders auf ein 
Plakat einer halbnackten Frau aufmerksam mache, die für Zigaretten 
wirbt oder mich über einen sexistischen Spruch aufrege, reagieren ei-
nige meiner Zeitgenossen mit Aussagen, wie „Wenn mir eine Frau auf 
den Arsch starrt, das ist doch auch sexistisch. Es gibt genauso wie ge-
gen Frauen auch Sexismus gegen Männer!“ Noch viel öfter kommt das 
vor, wenn es um die Bevorteilung von Frauen in der Gleichstellungs-
politik, wie zum Beispiel um die Quote geht. „Das ist doch Sexismus!“
Dann stocke ich innerlich kurz, denn keineswegs möchte ich ab-
sprechen, dass auch ein Mann sich diskriminiert und auf sei-
nen Körper reduziert fühlt, wenn er unangenehm angestarrt 
wird. Sinn dieses Textes ist es nicht, einzelnen Menschen ihre 
Erfahrungen abzusprechen oder diese herunter zu spielen. 

Und doch denke ich, dass es hier einen wichtigen Unterschied gibt: Die 
Benachteiligung oder Diskriminierung von Frauen ist nicht ein Phäno-
men, das auch beliebig anders hätte aussehen können. Die Ungleichheit 
von Frauen hat eine strukturelle Dimension. Frauen nehmen in dieser 
Gesellschaft eine andere Position als Männer ein: So z.B. in der Ökono-
mie, in der Frauen immer noch für die gleiche Arbeit weniger Lohn be-
kommen oder in der Politik, die ihnen die Verantwortung für Kinderer-
ziehung und Hausarbeit ganz heimlich und leise wieder zuschustert, in 
dem sie Sozialleistungen abbaut oder gar nicht erst fördert ohne einen 
entsprechenden Ersatz zu scha!en. Die Reform des Unterhaltsrechts 
beispielsweise sieht vor, dass Alleinerziehende für sich selbst keine Un-
terhaltsleistungen mehr bekommen. Müssen sie deswegen mehr ar-
beiten, wird es schwieriger, Kinder allein groß zuziehen. Auch nach den 
Hartz IV Gesetzen muss man eine Vollzeitstelle wahrnehmen, sobald das 
Kind über drei Jahre alt ist. Diese Reformen tre!en gerade Frauen, da 
immer noch sie es sind, denen die Verantwortung für die Kinder zufällt. 

Sexismus gegen Männer? Über die strukturellen Dimensionen von Ungleichheit
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Auch in Hinblick auf die Sexualität werden ihnen nicht die gleichen 
Freiheiten und Rechte zugesprochen. Ein Beispiel dafür ist das Recht 
auf sexuelle Selbstbestimmung, dass Frauen zwar juristisch zukommt, 
in der Praxis aber immer wieder verletzt wird. Die Proteste auf den 
Slutwalks, die kürzlich stattgefunden haben, wenden sich genau da-
gegen.  Dieser strukturelle Hintergrund muss im Hinterkopf behal-
ten werden, damit nicht allzu schnell eine Einstellung à la „In einigen 
Bereichen der Gesellschaft werden halt Frauen diskriminiert und in 
anderen Männer“ herauskommt. In den 70er und 80er Jahren haben 
Feministinnen  deshalb den Kampfbegri! „Patriarchat“ eingeführt, 
weil sie die Unterdrückung von Frauen als Frauen sichtbar machen 
wollten. Der Begri! „Patriarchat“ ist heute (aus guten Gründen?) für 
zu altmodisch erklärt worden. Der Streit darum zeigt aber, wie schwer 
es ist, die strukturelle Benachteiligung zu fassen und zu benennen. 
Festzuhalten bleibt, dass sich die Benachteiligung von Frau-
en durch alle Bereiche der Gesellschaft zieht, ja sogar, in Be-
zug auf unbezahlte Hausarbeit, das kapitalistische Wirtschafts-
system am Laufen hält. Uns ist es deshalb wichtig, diesen 
Unterschied zu benennen. Deswegen macht es Sinn, Sexismus ge-
gen Frauen nicht mit jeder Form von Diskriminierung gleichzusetzen.

Sexismus gegen Männer? Über die strukturellen Dimensionen von Ungleichheit
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Das Autonome Feministische Kollektiv hat sich im Sommersemes-

ter 2009 gegründet. Wir arbeiten als Kollektiv autonom, Entschei-

dungen werden bei uns nach dem Konsensprinzip getroffen. Mit 

unserer Arbeit wollen wir Frauen in ihrer Selbstbestimmung stär-

ken und dazu beitragen, Sexismus und Ungleichheitsstrukturen 

– sei es an der Uni oder anderswo – aufzudecken und andere 

damit zu konfrontieren. Wir wollen u.a. Veranstaltungen und Kon-

zerte zu Themen wie Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen, 

Frauen- und Lesbenpolitik, sowie zu verschiedenen Feminismus-

ansätzen uvm. anbieten. Bei unseren Aktionen und Veranstaltun-

gen arbeiten wir ausschließlich mit Frauen zusammen. Mit die-

sem Prinzip wollen wir aktiv Positionen von Frauen stärken. Weil 

wir aber auch bei Männern Bewusstsein schaffen wollen, sind sie 

auch angesprochen. Bei Veranstaltungen und Aktionen also bit-

te darauf achten, ob es reine Nichtmänner-Veranstaltungen sind 

oder nicht. Generell sind wir eine offene Gruppe und jede, die 

unseren Grundsätzen zustimmt, ist eingeladen mitzuarbeiten!

afk-hannover@gmx.de

Selbstverständnis: Autonomes Feministisches Kollektiv
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