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Liebe Leser*innen,

schön, dass ihr hier seid, um unsere 12. Radi-
karla*-Ausgabe zu lesen! Wir hoffen, dass ihr 
trotz zweitem Corona-Lockdown gut durch 
den Winter gekommen seid. Wir haben uns zu 
Hause eingekuschelt, Tee getrunken und sind zu 
der Erkenntnis gekommen: Feministische Zines 
sind die Antwort! 

Seitdem wurde wieder auf  Hochtouren geschrie-
ben, redigiert und gebastelt. Das ging besonders 
gut, weil wir seit Oktober ganz viele liebe neue 
Menschen in unserer Redaktion dabeihaben! So 
konnten wir im letzten halben Jahr sogar zwei 
Ausgaben für euch erstellen, ihr könnt euch 
also schonmal auf  eine Special-Ausgabe freuen 
(die braucht aber noch ein bisschen)…

Hier gibt es jetzt erstmal einiges an Lesestoff, um 
die Zeit bis zum Frühling zu überbrücken. 

Dazu waren wir für euch (digital) in Göt-
tingen unterwegs, um feministische 
Stimmen einzufangen, die gerade 

während der Pandemie nicht untergehen 
sollten! Wir haben zum Beispiel ein Interview 
mit pro familia geführt (S. 9), in dem ihr nicht 
nur etwas über die Beratung zu Schwangerschafts-
abbrüchen erfahrt, sondern auch über weitere An-
gebote und Arbeitsfelder des Vereins. Außerdem 
haben wir uns mit dem Projekt equity* getroffen, 
welches Räume und Angebote für queere Jugend-
liche und junge Erwachsene im Alter von 14–27 
Jahren in Göttingen schafft (S. 34).

Rosa Parks
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Apropos Räume: In unserem Gast-Ar-
tikel „Vom Grundrecht auf  Wohnen“ 
(S. 45) geht es ebenfalls um Räume, die 
Menschen für ein gutes Leben brauchen 
und um die Notwendigkeit einer Stadt-
teilorganisierung von unten. Auch der 
feministische Aktivismus gegen Belästi-
gung geht weiter, nicht nur in Göttingen, 
sondern global! Mehr dazu erfahrt ihr 
in unserem Gespräch mit der Gruppe  
@catcallsofgoe (S. 56). Hintergrundwis-
sen zum Catcalling und Tipps, wie ihr 
euch wehren könnt, findet ihr im gleich-
namigen Artikel auf  S. 5. 

Dann haben wir auf  S. 25 noch einen Ar-
tikel für euch, in dem ihr etwas darüber 
erfahrt, was es bedeutet, non binary zu 
sein. Außerdem haben wir auf  S. 40 eine 
Portion Liebe für euch, aber natürlich 
nicht im klassisch romantischen Sinne! 
Und auf  S. 21 fragt sich unsere Autorin, 
wieso Astrologie im feministischen Akti-
vismus immer sichtbarer wird.

In unserem Artikel „Zero Waste Menstru-
ation“ auf  S. 16 gibt es dann noch Tipps 
und Tricks, wie menstruierende Personen 
ihre Periode nachhaltiger gestalten können.  
Und für ein bisschen Abwechslung vom 
Lesen haben wir euch ein Mini-Zine zum 
Ausschneiden (S. 23) und eine Anleitung 
für Vulva-Origami (S. 50) mitgebracht. 
Wie immer gibt‘s natürlich auch spannen-
de Empfehlungen in Radikarla*s Regal, 
eine Collage und zwei schöne Gedichte. 

Also lehnt euch zurück und ge-
nießt feministische Literatur vom 
Feinsten! 

Wir haben euch lieb!

Kimberlé Crenshaw
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Wir stehen im Winter vorm Supermarkt, 
meine Freundin richtet ihre Haare, ein Mann 
kommentiert das im Vorbeilaufen mit: „Sehr 
sexy.“ Wir laufen im Sommer durch die Stadt 
und ein Typ ruft „geiler Arsch“, als er vorbei-
fährt. Meine Mitbewohnerinnen werden im 
Wald von einem Typen belästigt und auf  die 
direkte Aufforderung, sie endlich in Ruhe zu 
lassen, fragt er sie, ob sie „ihre Tage haben 
oder was?!“ und sowieso, „das war doch nur 
ein Kompliment“. 

Diese Vorfälle – drei von unzählig vielen – 
sind klassische Beispiele von Catcalling, also 
verbaler sexueller Belästigung im öffentlichen 
Raum. Zu Catcalling zählen neben generell 
sexualisierenden Kommentaren und Fragen 
zum Beispiel auch Pfeifen, Hupen, Auffor-
derungen zu lächeln, Misgendering1 sowie 
sexistische, homo- und transfeindliche Be-
leidigungen. Laut einer 2018 veröffentlichten 
Pilotstudie des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) zu Sexismus im Alltag handelt es sich bei 
verbaler Belästigung um die am häufigsten er-
fahrene Form sexueller Belästigung; öffentli-

1 Misgendern bedeutet, dass Menschen absichtlich 
oder unabsichtlich einem falschen Geschlecht zu-
geordnet werden. Geschlechts-Falschzuweisungen 
(z. B. durch die konsequente Verwendung des fal-
schen Personalpronomens) sind aggressive Hand-
lungen und können auf  Dauer zu erheblichen seeli-
schen Verletzungen führen.

che Räume stehen an Platz 1 der Orte, an de-
nen Menschen Sexismus erleben. Die Studie 
erklärt ebenfalls, dass viele dieser Erfahrun-
gen zunächst nicht als Sexismus eingeordnet 
werden, da sie beinahe alltäglich sind und an-
sonsten jeder Tag „ein Tag der Verwundung“ 
(S. 38) wäre.

Gerade aufgrund dieser Häufigkeit steht 
Catcalling in einigen Ländern mittlerweile un-
ter Strafe. In Frankreich müssen Täter*innen 
beispielsweise mit einer Geldstrafe von bis zu 
1500 Euro rechnen – allerdings meistens nur 
dann, wenn der Vorfall von Polizist*innen 
beobachtet wurde. In Deutschland sorgt eine 
Petition für die Strafbarkeit von Catcalling, in-
itiiert von Antonia Quell, für Diskussion. Ein 
großes Problem in der Diskussion sowie bei 
der Tat an sich ist die Täter-Opfer-Umkehr: 
Aussehen (bspw. Kleidung) und Verhalten 
von Betroffenen wird als Rechtfertigung für 
Catcalling herangezogen und mit den Kon-
sequenzen werden Betroffene, zumindest 
auf  rechtlicher Ebene, allein gelassen. Diese 
Täter-Opfer-Umkehr beeinflusst zudem oft 
die Reaktion von Betroffenen: Wut, Scham 
und Reue, nicht genug, nicht angemessen re-
agiert zu haben. Warum fühle ich Scham und 
denke darüber nach, wie ich besser hätte re-
agieren können, während der Mensch, der die 
sexistische Bemerkung gebracht hat, lachend 
weiterfährt? Der Fokus sollte nicht darauf  
liegen, wie sich Betroffene verhalten können, 
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sondern darauf, wie Catcalling bestraft und 
im besten Fall verhindert werden kann. Da 
wohl leider weder ein Gesetz gegen Catcal-
ling noch der Umsturz des Patriarchats un-
mittelbar bevorstehen, kann es dennoch hilf-
reich sein, sich mit Handlungsmöglichkeiten 
und Sichtbarmachung zu beschäftigen. 

Wie mensch in solchen Situationen reagieren 
kann, hängt natürlich immer von der Situati-
on ab, von vorherigen Erfahrungen und wie 
sicher mensch sich fühlt. Eine vollkommen 
legitime und wirksame Option ist schlicht: 
ignorieren. Oft geht es Täter*innen um Auf-
merksamkeit und Machtdemonstration – sie 
zu ignorieren, verwehrt ihnen automatisch die 
Befriedigung dieses Bedürfnisses. Wenn 
Ignorieren nicht funktioniert oder 
schwer fällt, kann andere non-
verbale Kommunikation 
wie Körpersprache 
und Mimik dabei 
helfen, sicherer 
aufzutreten und 
sich etwas sicherer 
zu fühlen. Direkter Augenkon-
takt, eine aufrechte Körperhal-
tung und den Kopf  nicht zu sen-
ken, wirkt zum Beispiel bestimmter 
und damit weniger angreifbar.

Je nach Laune und Kapazität kann mensch 
versuchen, Täter*innen zu konfrontieren. 
In bestimmten Fällen löst es vielleicht einen 
Reflexionsprozess aus, wenn mensch darauf  
hinweist, dass z. B. der Kommentar über-
griffig und belästigend war. Ebenso können 
Fragen wie „Was soll das?“, „Warum redest 
du so mit mir?“ etc. irritieren und das un-
angebrachte Verhalten vor Augen führen. 
Konfrontieren und erklären kostet natürlich 
Kraft. Es ist nicht nur okay, sondern wichtig, 
dass mensch in solchen Situationen das eige-
ne Wohlergehen priorisiert. Das kann z. B. 
bedeuten, nett zu reagieren, wenn du Angst 
vor einer Konfrontation hast. Es kann aber 

auch sehr zum eigenen Wohlergehen beitra-
gen, Wut auszudrücken. Beispiele, was du 
dem*der Catcaller*in hinterher-, entgegen- 
oder ins Gesicht rufen kannst: 

• „Lass mich in Ruhe mit deiner  
sexistischen Kackscheiße!“

• „Das ist ekelhaft!“

• „Pfeif  mir nicht nach!“,  
„Sprich mich nicht an!“

• „Hör auf, Menschen zu belästigen,  
das ist respektlos!“

• „Halts Maul, geh weg, verpiss dich!“  
(Zitat Deutsche Laichen)

(Reminder: Beleidigungen kön-
nen Aggressionen hervorru-

fen, was deine Sicherheit ge-
fährdet. Auch kann es 

eine gute Strategie 
sein, Täter*in-
nen zu siezen, 
um Distanz zu 

schaffen im Gegen-
satz zu der durch die Beläs-

tigung suggerierten Nähe.) 

Wie immer gilt auch bei dieser 
Thematik: Solidarität ist eine Waffe! 

Hol dir Freund*innen oder Menschen zur 
Hilfe, die in der Nähe sind. Komm anderen 
zu Hilfe, wenn du Catcalling mitbekommst 
und merkst, dass die Person sich unsicher 
fühlt und/oder bedrängt wird. Teile deine 
Erfahrung, verschaffe dir Sichtbarkeit. In 
vielen Städten gibt es Gruppen, die Catcalls 
und generell Erfahrungen mit Belästigung an 
den Orten ankreiden, an denen es passiert ist 
und so sichtbar machen; in Göttingen z. B. 
@catcallsofgoe auf  Instagram (s. Interview 
auf  S. 56!). Tausche dich mit Freund*innen 
über Erfahrungen und Bewältigungsstrategi-
en aus – für mich war das sehr hilfreich und  
bestärkend.
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Catcalling, Gender und (mehrfach-) marginalisierte Gruppen

Eine US-amerikanische Studie zu Sex
ual Harassment and Assault von 2018 
untersuchte die Auswirkungen von 
sexueller Belästigung auf  verschiedene Be-
völkerungsgruppen. Die meisten Menschen 
gaben an, dass ihre letzte Erfahrung mit 
sexueller Belästigung von einem einzelnen  
Mann ausging. Außerdem ergaben die Um-
fragen, dass sich queere sowie be_hinderte 
Menschen in Folge von sexueller Belästigung 
eher beängstigt und depressiv fühlen und 
daraufhin ihre Routinen ändern als hetero-
sexuelle und nicht-be_hinderte Menschen. 
Bei Frauen ergaben sich keine Unterschiede 
basierend auf  der sexuellen Orientierung, 
während queere Männer in größerem Maße 
von sexueller Belästigung im öffentlichen 
Raum betroffen sind als heterosexuelle. 55% 
der befragten homosexuellen Männer gaben 
beispielsweise an, in öffentlichen Räumen se-
xuell belästigt zu werden. Die am häufigsten 

erfahrene Form von sexueller Belästigung bei 
Frauen ist, laut der Studie, Catcalling wie Pfei-
fen, Hupen, Kuss- und „Pssst“-Geräusche. 
Bei Männern hingegen stehen misgendering 
sowie homo- und transfeindliche Beleidigun-
gen an erster Stelle. Was zwar in der Studie 
nicht explizit herausgestellt wird, aber eben-
falls wichtig zu bedenken ist: Die Arten von 
Catcalling ändern sich auch abhängig davon, 
ob eine Person rassialisiert wird oder nicht. 
Weder diese noch die Studie des BMFSFJ 
berücksichtigen nicht-binäre Personen in ih-
ren Statistiken und Ausführungen, sondern 
nur Männer und Frauen. Dabei fokussieren 
sich Artikel und Diskussionen um Catcalling 
zu häufig auf  Frauen als vermeintlich aus-
schließlich Betroffene – diese Studienergeb-
nisse weisen jedoch deutlich darauf  hin, dass 
eine solche Darstellung zu sehr vereinfacht 
und wichtige Unterschiede und Details nicht 
beachtet werden.

Quellen und weitere Ressourcen:
• bmfsfj.de/blob/141246/f8b55ee-

9dae35a2e638acb530f89dfe0/sexis-
mus-im-alltag-pilotstudie-data.pdf  

• stopstreetharassment.org/wp-con-
tent/uploads/2018/01/Full-Re-
port-2018-National-Study-on-Sexu-
al-Harassment-and-Assault.pdf  

• berlin.ihollaback.org/respon-
ding-to-harassers/?lang=en 

• deutschlandfunknova.de/beitrag/
sexuelle-belaestigung-catcalling-1 

• Zine: A Whisper or a Shout – issue one: 
Street Harassment via penfightdistro.com
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Radikarla*: Was ist pro familia und was macht 
ihr so generell?

litischen Ebenen die Abschaffung des §218 
und somit auch die Zwangsberatung vor einem 
Schwangerschaftsabbruch fordert. Ein weiterer 
ganz großer Teil unserer Arbeit ist die Schwan-
gerenberatung rund um Schwangerschaft und 
Geburt. Hier nehmen finanzielle Aspekte ver-
mehrt einen großen Raum ein, je schlechter 
die finanzielle Situation für viele wird. Da wird 
Beratung gern in Anspruch genommen, weil 
es z. B. Stiftungsgelder für Baby-Erstausstat-
tungen gibt, die über eine Beratungsstelle be-
antragt werden können. Und in dem Zuge in-
formieren wir dann auch ganz viel darüber, was 
Leuten noch beim Jobcenter zusteht und wie 
der Umgang mit Eltern- oder Kindergeld ist. 

Aber genauso gehören zu dem Beratungs-
bereich auch rechtliche Aspekte, viele fragen 
uns: „Wie ist das mit dem Sorgerecht? Müssen 
wir heiraten? Muss der Vater das Kind adop-
tieren?“ – was natürlich so überhaupt nicht 
ist – und „Wie sieht die rechtliche Situation 
aus?“, also mit Vaterschaftsanerkennung. Und 
natürlich auch gesundheitliche Aspekte. Bei 
uns arbeitet eine Ärztin, aber auch wir anderen 
Berater*innen können zu pränataldiagnosti-
schen Untersuchungen beraten, vereinfacht ge-
sagt „Welche Untersuchungen machen Sinn?“, 
„Was gibt es da für Ergebnisse und wie sicher 
ist das?“ – Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass einige der niedergelassenen Gynäkolo-
g*innen eher wenig informieren: Was die gan-
zen pränataldiagnostischen Untersuchungen 

50 Jahre für sexuelle  
Selbstbestimmung –  

Interview mit  
pro familia Göttingen

pro familia: pro familia ist ein Verband und 
unterhält verschiedene Beratungsstellen. Da-
bei besteht das Ziel unserer Arbeit darin, die 
Themen Sexualität, Partner*innenschaft und 
Familienplanung in die Gesellschaft zu bringen 
und dazu auch Beratungen anzubieten. Einmal 
arbeiten wir auf  politischer Ebene, das machen 
wir als Verband, und gleichzeitig sind wir durch 
unsere Beratungsarbeit in diesen großen The-
menkomplexen tätig. 

Zum Hintergrund von pro familia: Es gibt ei-
nen Bundesverband und verschiedene Landes-
verbände, die alle unterschiedlich organisiert 
sind. In Niedersachen ist es so, dass wir einen 
Landesverband mit der Geschäftsführung in 
Hannover haben, der 20 Beratungsstellen und 
einige Außenstellen unterhält. pro familia Göt-
tingen hat noch eine Außenstelle in Northeim, 
die ist normalerweise zweimal die Woche be-
setzt, gerade aber aufgrund von 
Corona nur einmal die Woche. Was 
vielleicht auch noch interessant ist: 
pro familia Göttingen wird dieses 
Jahr 50 Jahre alt, damit sind wir 
eine der ältesten Beratungsstellen 
in Niedersachsen. 

Viele Menschen bringen uns haupt-
sächlich mit der Schwangerschafts-
konfliktberatung in Verbindung 
und denken, wir bieten nur diese 
Beratung an. Das ist ein Teil unseres 
Beratungsangebotes. Das liegt den-
ke ich daran, dass pro familia schon 
seit Jahren auf  verschiedenen po-
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wirklich für Ergebnisse bringen und was eine 
schwangere Person oder das Paar dann mit 
diesem Ergebnis macht, wenn es nicht das ge-
wünschte Ergebnis ist, das wird ganz häufig in 
den Praxen gar nicht so kommuniziert. Das ist 
schon in den letzten Jahren besser geworden, 
jetzt gibt es schon mehr engagierte Gynäkolo-
ginnen (da wirklich eher diese weibliche Form), 
die da doch deutlich besser informieren. Aber 
es kommt vor, dass Schwangere bei uns ganz 
verunsichert anrufen oder vorbeikommen und 
sagen: „Oh, mein*e Gynäkolog*in hat gesagt, 
ich soll das mal machen, ich bin doch jetzt 
schon 30“ und gar nicht unbedingt richtig über 
die Konsequenzen solcher pränataldiagnosti-
schen Untersuchungen informiert worden sind 
und sich hier nochmal eine zweite Meinung 
einholen oder einfach diesen Beratungsbedarf  
in Anspruch nehmen wollen.

Radikarla*: Danke, das ist ja schonmal echt 
interessant, wie groß da die Bandbreite ist. Du 
hast ja eben schon erwähnt, dass ihr früher 
noch mehr Schwangerschaftskonflikt beratung 
gemacht habt, warum ist das so?

pro familia: Nein, das war ein Missverständ-
nis! Wir hatten nicht mehr Schwangerschafts-
konfliktberatungen, sondern wurden früher 
mehr mit dem Thema in Verbindung gebracht. 
Das war, als es noch viel mehr politische Auf-
tritte unsererseits nach außen gab. Also, als es 
in den 90er Jahren darum ging, dass die beiden 
deutschen Staaten zusammengekommen sind, 
da gab es ja unterschiedliche gesetzliche Rege-
lungen zum Schwangerschaftsabbruch: In der 
DDR gab es die Fristenlösung1, in der BRD das 
Indikationsmodell2, da musste jetzt eins draus 
gemacht werden, da haben wir uns viel aktiv 
bemüht. Dann der Memminger Prozess 1988–
1989, in dem es um eine Verurteilung von ei-
nem Arzt ging, der Schwangerschaftsabbrüche 
durchgeführt hatte. In dieser Zeit gab es viele 
Proteste, an denen sich pro familia auch beteiligt 

1 Seit 1972 konnte dort ein Schwangerschafts-
abbruch in den ersten 12 Wochen i. d. R. ohne 
weitere Voraussetzungen durchgeführt werden. 

2 Ab 1976 wurden vier mögliche Indikationen fest-
gelegt, mit denen ein Schwangerschaftsabbruch 
unter bestimmten Bedingungen möglich sein 
sollte (medizinische Indikation, embryopathische 
Indikation, kriminologische Indikation, soziale 
Indikation). Davon wurden die ersten drei jedoch 
kaum angewendet und die vierte, eine ärztlich 
festzustellende Notlage, fand zwar zunächst brei-
te Anwendung, wurde in den 80er Jahren jedoch 
wieder stark eingegrenzt.

Ein weiterer Komplex unseres Beratungsange-
botes ist die Paar- und Sexualberatung, da na-
türlich auch die Einzelberatung. Also viel zum 
Thema Partner*innenschaft und/oder Sexuali-
tät, auch gleichgeschlechtliche Sexualität oder 
alles rund um sexuelle Vielfalt. In der Part-
ner*innenberatung beobachten wir in den letz-
ten Jahren, dass vermehrt (cis) Männer initiativ 
waren. Sonst war es ganz oft so, wenn es Paar-
probleme gibt oder Probleme im Umgang mit 
der Sexualität, dass da oft nur Frauen angeru-
fen haben und dann notgedrungen, sag ich mal, 
der Mann mitgekommen ist, aber das hat sich 
sehr verändert. Männer sind offener gewor-
den sind, Beratung in Anspruch zu nehmen.

Ein weiterer Bereich unserer Beratungsarbeit 
ist die Familienplanung, Verhütungsberatung 

und Kinderwunschberatung. Darüber hinaus 
sind wir auch im Bereich der sexuellen Bildung 
tätig. Wir arbeiten mit Schulklassen und Jugend-
gruppen rund um die Themen Liebe, Freund-
schaft, Sexualität. Wir bieten Fortbildungen 
an für Lehrkräfte und Erzieher*innen, Auszu-
bildende an der Uniklinik, Hebammenschule 
etc. Das sind so weit unsere Aufgabengebiete. 
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Radikarla*: Wie viele Beratungen und wie 
viele Schwangerschaftskonfliktberatungen habt 
ihr im Jahr?

pro familia: Wir haben mit Gruppenberatun-
gen immer so 1800 Beratungen im Jahr. §5 und 
§6, also die Schwangerschaftskonfliktberatun-
gen sind immer so um die 400 Beratungen. 

dem Beratungsschein, den mensch braucht, um 
einen Abbruch durchführen lassen zu können? 

pro familia: Die Beratung ist ja gesetzlich vor-
geschrieben. Schwangere bekommen bei uns 
immer ganz kurzfristig einen Termin, wir sind 
auch immer verpflichtet, Termine freizuhalten 
und machen das immer möglich. Also, sie be-
kommen am selben oder am nächsten Tag ei-
nen Termin, wenn sie das so wollen. Wir versu-
chen ziemlich schnell am Anfang klarzustellen, 
was die Gesprächsgrundlage ist, dass es sich 
um ein vorgeschriebenes Beratungsgespräch 
handelt und dass wir die Entscheidung der 
schwangeren Person auf  alle Fälle akzeptieren. 
Wir haben nicht vor, jemanden in irgendeine 
Richtung zu beeinflussen, das dürfen wir auch 
gar nicht. Wir können über beide Richtungen 
reden, aber wenn die Schwangeren das nicht 
möchten, müssen sie das auch nicht. So steht 
es auch im Gesetz drin, eine schwangere Per-
son muss nichts sagen und ich darf  sie auch als 
Beraterin nicht bedrängen.

3 Zu diesem Thema findet ihr auch einen Artikel in 
Radikarla* Ausgabe Nr. 9!

Radikarla*: Kannst du sagen, wie so ein Ge-
spräch in der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung abläuft? Wie ist da der konkrete Weg zu 

hat. Und natürlich ganz am Anfang der zweiten 
Frauenbewegung, als es um die Abschaffung  
des §218 ging, in den 60er und 70er Jahren. 
Diese politische Diskussion, dass der Schwan-
gerschaftsabbruch noch immer über das Straf-
gesetzbuch geregelt wird, ist bis zur Verurtei-
lung von Kristina Hänel und der vermehrten 
Thematisierung des §219a3 in der Öffentlich-
keit sehr zurückgegangen. Deswegen waren 
wir da auch nicht mehr so öffentlichkeitswirk-
sam unterwegs. 

Von daher bringen uns nicht mehr so viele Per-
sonen nur mit der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung in Verbindung, sondern auch mit unse-
rem übrigen Aufgabengebieten, was mehr ist als 
die Schwangerschaftskonfliktberatung. In der 
Tat machen wir mehr Schwangerenberatung,  
mehr Partner*innenschafts- und Sexualbera-
tung als Schwangerschaftskonfliktberatung. 

Gleichzeitig soll ich laut Gesetz zum „Schutz 
des Ungeborenen“ beraten und dann stelle ich  
meistens die Frage: „Gibt es irgendetwas, was 
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Sie mit mir besprechen wollen, was z. B. das 
Austragen der Schwangerschaft möglich ma-
chen könnte?“ Und wenn dann die schwangere 
Person dies verneint und keinen Beratungsbe-
darf  hat, muss ich nicht weiter insistieren. Das 
liegt uns auch fern, weil wir da sehen: Das ist 
das Selbstbestimmungsrecht der Person und sie 
kann da auch sagen, wenn sie kein Kind möchte. 

Je nachdem wie die Beratungssituation ist, sind 
manche ganz erleichtert, wenn sie das ganz 
am Anfang hören, weil sie sagen, sie wussten 
gar nicht, was sie hier erwartet und sie hatten 
schon Angst, was wir natürlich schade, aber 
auch nachvollziehbar finden. Deshalb ist es uns 
ganz wichtig, die Gesprächsgrundlage schon 
am Anfang zu klären. Und je nachdem, wie das 
Gespräch verläuft, biete ich oft durch die Fra-
ge: „Was glauben Sie, wie es Ihnen nach dem 
Schwangerschaftsabbruch gehen wird?“ noch-
mal an, da drüber zu reden. Manchmal fangen 
die Schwangeren dann auch erst an darüber zu 
reden, wie schwer ihnen das fällt. Aber sie kön-
nen sich immer sicher sein, dass ihre Entschei-
dung immer akzeptiert wird und sie auf  jeden 
Fall die Bescheinigung bekommen. 

Radikarla*: Und was passiert dann nach dem 
Beratungsgespräch? Was erwartet die Schwan-
geren dann? Wo können sie denn dann über-
haupt hingehen?

pro familia: Wenn die Schwangeren das wol-
len, besprechen wir das in dem Gespräch. 
Denn die meisten, die zu uns kommen, sagen 
wir mal 80 bis 85 Prozent, haben sich schon 
längst entschieden. Und sie brauchen Informa-
tionen, wo sie hingehen können, weil der*die 
Gynäkolog*in gesagt hat: „Sie erfahren das al-
les bei pro familia!“, oder sie haben schon im 

Internet recherchiert, aber nichts gefunden. In 
Göttingen ist die Praxis von Dr. Born die einzi-
ge ambulante Praxis, in der Schwangerschafts-
abbrüche durchgeführt werden. Ansonsten 
gibt es noch das Uniklinikum4 und die nächs-
te Möglichkeit ist sonst in Kassel, dort gibt es 
Tageskliniken und mehrere niedergelassene 
Gynäkolog*innen. 

4 Anmerkung der Redaktion: Wir würden euch aus 
persönlichen Erfahrungen empfehlen, eher in eine 
ambulante Praxis als ins Uniklinikum zu gehen – ein-
fach, weil ein Abbruch im Klinikum mehrere Ter-
mine erfordert (Voruntersuchung und OP-Termin), 
in einer ambulanten Praxis aber ein Termin reicht, 
und ein großes Klinikum (verständlicherweise) im-

mer auch einen Notfallbetrieb zeitgleich laufen hat, 
der eher zu Verzögerungen führen kann. Außerdem 
finden Schwangerschaftsabbrüche im Uniklinikum 
Göttingen immer mit der Methode der Ausschabung 
statt, in ambulanten Praxen wird dagegen meist die 
Methode der Absaugung verwendet; eine Methode, 
die extra für den Schwangerschaftsabbruch gedacht 
ist, schonender, und ein kleinerer Eingriff  ist.

Darüber informieren wir, wir haben eine 
Adress enübersicht und geben einen Flyer mit, 
den wir selbst erstellt haben, mit den Adressen 
von den Tageskliniken und von Dr. Born und 
sagen auch, welche Unterlagen sie mitbringen 
müssen: Sie brauchen die Beratungsbeschei-
nigung, Blutgruppennachweis, entweder eine 
Überweisung oder ihre Chipkarte. Dann wird 
auch nochmal besprochen, wie das mit den 
Kosten für den Schwangerschaftsabbruch aus-
sieht; wenn jemand über einer bestimmten Ein-
kommensgrenze ist, muss er*sie die Kosten sel-
ber tragen und unter dieser Grenze übernimmt 
das Land Niedersachsen die Kosten, die Ab-
wicklung läuft über die Krankenkassen. All die-
se Dinge besprechen wir dann. Und die meis-
ten wollen diese Informationen auch haben.
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Radikarla*: Habt ihr generell das Gefühl, dass 
sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die 
Anliegen von ratsuchenden Personen verän-
dert haben? 

pro familia: Die Paarberatung hat sich viel 
verändert. Also nicht, dass da jetzt viel mehr 
Männer als Frauen anrufen, aber einfach, dass 
da eine Zunahme ist, dass (cis) Männer nach-
fragen zur Beratung und dass da jetzt andere 
Schwerpunkte in der Beratung sind. Es geht 
ganz ganz oft auch darum, wenig Zeit zu haben 
in der Beziehung und dass diese ganzen Rah-
menbedingungen – Elternsein, beide berufs-
tätig, wenig Geld haben, und dann noch eine 
Paarbeziehung leben – dass das ganz schwierig 
ist, also dass das viel mehr Raum einnimmt, 
weil beide Partner*innen arbeiten und trotz-
dem diese ganzen Anforderungen meistens 
immer noch bei den Frauen hängenbleiben. 
Dass das ein Thema ist, was sich auch auf  die 
Sexualität auswirkt. Außerdem: Ich bin schon 
seit fast 35 Jahren hier in der Beratungsstelle 
und ich habe früher eigentlich so gut wie nie 
Männer in der Sexualberatung gehabt, die über 
Lustlosigkeit geklagt haben, das war immer ein 
Thema von Frauen. „Frauen haben keine Lust, 
Männer wollen immer“ – ich sag das mal ein 
bisschen platt. Auch sexuelle Funktionsstö-
rungen, z. B. Erektionsstörungen, nehmen bei 
Männern zu – oder was heißt zunehmen, zu-
mindest wird vermehrt Beratung nachgefragt! 

Auch Männer stehen immer mehr unter Druck 
beruflich und familiär: „Ja, ich möchte auch 
ein gleichberechtigtes Elternteil sein, ich will in 

Radikarla*: Was habt ihr für Berufe? Wer ar-
beitet so bei pro familia?

pro familia: Also, hauptsächlich sind wir Sozial-
pädagog*innen und Sozialarbeiter*innen, wir 
haben aber auch immer eine Verwaltungskraft 
bei uns, die Bürotätigkeiten macht und vor al-
len Dingen auch besonders geschult ist für den 
Erstkontakt zu den Klient*innen am Telefon 
oder persönlich. Und in anderen Beratungs-
stellen sind manchmal auch Psycholog*innen. 
Wir haben hier auch eine Ärztin, das ist aber in 
den Beratungsstellen unterschiedlich. Aber der 
Schwerpunkt sind Sozialpädagog*innen, Sozi-
alarbeiter*innen, und die meisten von uns ha-
ben auch therapeutische Zusatzausbildungen… 
wir sind da ganz unterschiedlich aufgestellt.

Radikarla*: Wie kann mensch euch erreichen 
im Moment, während der Corona-Pandemie?

pro familia: Auf  alle Fälle anrufen. Auf  unserer 
Website erhält man alle wichtigen Infos wann 
und wie man uns erreichen kann. Bürozeiten 
bedeutet, dass in der Zeit das Telefon auf  alle 
Fälle besetzt ist. Aber wir haben auch immer 
die Möglichkeit, dass auf  den AB gesprochen 
werden kann und dazu raten wir auch: Bit-
te das unbedingt nutzen, die Telefonnummer 
hinterlassen und wir rufen dann auch zurück. 

Dazu auch noch der Hinweis, wenn wir dann 
zurückrufen: Wir haben unterdrückte Ruf-
nummern! Weil viele sagen: „Och, ich hab auf  
Ihren Anruf  gewartet, ich hab immer nur ge-
sehen ‚anonyme Nummer‘, da geh ich ja nicht 
ran“ – was ich verstehen kann, aber wir müs-
sen das, aus Datenschutzgründen dürfen wir 
nicht mit unserer Nummer anrufen. Weil sonst 
könnte das ja Probleme irgendwo geben, wenn 
z. B. der Mann das sieht: „Ah, was hast du denn 

Elternzeit gehen, aber mein Arbeitgeber macht 
mir das so schwer.“ Also, die Themen haben 
sich gewandelt, und das merkt man. Was sich 
gesellschaftlich verändert hat, das schlägt sich 
dann auch auf  unsere Beratung nieder. 
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mit pro familia am Hut?“ Und deswegen haben 
wir immer unterdrückte Rufnummern.

Wir versuchen schon seit Beginn der Pande-
mie, persönliche Kontakte wenn möglich zu 
reduzieren, das betrifft vor allen Dingen die 
Beratungen, die so hauptsächlichen Informa-
tionscharakter haben. Also, wenn jetzt zum 
Beispiel Leute anrufen und fragen: „Was ist 
Elterngeld Plus?“, das kann man sehr gut am 
Telefon machen, da freuen sich auch die meis-
ten Leute drüber, weil sie nicht extra zu uns 
kommen müssen. Das ist ein ganz großer Be-
reich, wo wir hauptsächlich Telefonberatung 
machen. Was wir nach wie vor auf  alle Fälle 
und die ganze Zeit über immer gemacht haben: 
Die Schwangerschaftskonfliktberatung, die ist 
immer face to face, nur in Ausnahmefällen 
dürfen wir die auch telefonisch oder per Video 
machen – wenn jemand erkältet ist oder so, 
dann hat das Land uns die Erlaubnis gegeben – 
aber nur in Ausnahmefällen! Aber es war ganz 
schwierig, das mit dem Land überhaupt zu ver-
handeln, am Anfang des Lockdowns durften 
wir als Alternative nur Videoberatungen anbie-

Radikarla*: Möchtest du sonst noch was sagen?

pro familia: Ich habe jetzt hauptsächlich die 
Beratungsarbeit beschrieben, aber die ganze 
sexuelle Bildungsarbeit, was wir da auch alles 
machen an Präventionsarbeit, Projekte gegen 
sexuelle Gewalt und sowas, mit Grundschulen, 
das haben wir jetzt gar nicht weiter bespro-
chen, aber das ist natürlich auch noch ein Teil 
unserer Arbeit. Vielleicht habt ihr das gemerkt: 
Die Bandbreite ist wirklich groß, die wir haben, 
und das macht auch das Arbeiten hier sehr in-
teressant: Dass man nicht nur problematische, 
schwierige Sachen hat, sondern auch einfach 
die Beratungsfelder sehr unterschiedlich sind.

Radikarla*: Vielen Dank für das Interview!

ten. Aber in der Praxis ist das oft nicht einfach 
umzusetzen, da manchmal die Leute auch sel-
ber sagen: Nee, mit ihrem Handy können sie 
das nicht machen per Video, weil sie z. B. im 
Funkloch irgendwo wohnen. 
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4. Dezember, 11:28

Die Birke vorm Fenster 
tritt mir im Winter  
neu entgegen  
sie hat mir etwas mitgebracht 
Die Trübe 

Keine Lust gehabt Zähne zu putzen 
dritte Bialetti aufm Herd 
kein Bock rauszugehen oder zu masturbieren 
muss wohl irgendwas lossein mit mir

Ihre dünnen Äste bewegen sich nur 
minimal  
im Winter ist sie teilnahmslos 
selbst die Krähen landen heute 
lieber auf  dem schrägen Dach daneben

Baldravit 600 sagt meine Ärztin das 
ist ganz ganz toll zum schlafen 
ganz ganz super 
Echt schade dass ich so schlecht bauen kann 
wär ja sonst auch ne Idee

Ich mache jetzt den Vorhang zu 
dann muss ich die heulende Birke nicht mehr sehen 
und sie mich nicht 
Bleibe am Fenster stehen 
schwebe ein wenig zu Patti die auf  meinen Ohren kreischt

Nike Rautenberg
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Nachhaltig menstruieren
Ein Guide von uns für euch

Als menstruierende Person 
hat mensch es mitunter 
nicht leicht. Alle paar 
Stunden auf‘s Klo ren-
nen, Hormonschwan-
kungen und die Stigmati-
sierung in der Gesellschaft 
sind nur ein paar der Struggles, mit denen 
wir monatlich zu kämpfen haben. Dass es 
dann auch noch nur zwei allgemein bekannte 
Menstruationsprodukte gibt, zwischen denen 
mensch wählen kann, erleichtert die Sache 
nicht gerade. In den letzten Jahren hat es 
zum Glück einen vermehrten Umschwung 
zu neuen Alternativen gegeben, die Weg-
werf-Tampons und -Binden hoffentlich bald 
als preiswerte Standardprodukte ablösen und 
das Leben von menstruierenden Menschen 
erleichtern werden. Dazu zählen unter ande-
rem Stoffbinden und -tampons, Menstrua-
tionsunterwäsche, -tassen und -schwämme.

Die Vorteile dieser Produkte sind zum Teil 
offensichtlich: Sie sind besser für die Um-
welt, da meist nachwachsende Rohstoffe wie 
Baumwolle verwendet werden (siehe Mens
truationsprodukte aus Stoff) und auf  Plastik, wo 
es nur geht, verzichtet wird. Dazu kommt, 
dass auch dann, wenn doch Plastik verwen-
det wird, immerhin versucht wird, aus diesem 
eine möglichst lange Lebensdauer herauszu-
holen (siehe Menstruationstasse). Außerdem 
sind viele der Produkte fair gehandelt und 
produziert, während dies bei konventionel-
len Produkten nicht immer klar ist. Andere 
Vorteile sind nicht so allgemein bekannt: Bei-
spielsweise Stofftampons und -binden sind 
nicht nur nachhaltiger, sondern auch besser 
für die Gesundheit als ihre konventionellen 

Pendants, weil hier auf  chemisches Bleichen, 
das zu Irritationen führen kann, verzichtet 
wird. Dazu kommt, dass alternative Mens-
truationsprodukte langfristig (meistens) 
Geld sparen. Außerdem hat mensch mehr 
Möglichkeiten, das richtige Produkt oder die 
richtige Produktkombination für die eigene 
Menstruation zu finden, denn – so viel sei 
vorab gesagt – nicht jedes Produkt funktio-
niert für jede menstruierende Person!

Nachdem das Thema Geld sparen nun schon 
angeschnitten ist, ist auch schnell klar, was 
einer der größten Nachteile von nicht kon-
ventionellen Menstruationsprodukten ist: Sie 
sind verdammt teuer. Die meisten zero waste 
Produkte (mehr zu zero waste siehe Infokas-
ten) haben extrem hohe Anschaffungskos-
ten und sind nicht für alle Menschen gleich 
zugänglich. Außerdem sind viele dieser Pro-
dukte noch immer sehr schwierig spontan in 
Geschäften zu kaufen und es ist allgemein 
wesentlich mehr Planungsaufwand (z. B. bei 
Menstruationstassen das Abkochen) notwen-
dig. Auch die Informationsbeschaffung zu 
den verschiedenen Alternativen ist alles ande-
re als einfach, da viele Menschen noch nicht 
mit den Produkten vertraut und allgemein 
weniger Informationen verfügbar sind. All 
diese Punkte machen es für viele Menschen 
– sowohl im Hinblick auf  Geld als auch auf  
Zeit – wesentlich komplizierter und kostspie-
liger, einen Zugang zu zero waste Menstrua-
tionsprodukten zu finden.

Und genau hier kommt die Radikarla* ins 
Spiel. Wir möchten mit diesem Artikel we-
nigstens einem der Punkte, die den Zugang 
zu nachhaltigen und fairen Menstruations-
produkten erschweren, entgegenwirken: Und 
zwar dem der Informationsbeschaffung. Die-
ser Artikel soll ein kleiner Guide von uns für 
euch sein. Wir haben uns mit allen möglichen 
zero waste-freundlichen Produkten beschäf-
tigt, damit ihr es nicht müsst. Feminismus 
und Solidarität bedeuten für uns nämlich 
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auch, anderen Menschen, die vielleicht nicht 
die Energie oder Lust haben, sich stunden-
lang durch irgendwelche (oft beschissenen) 
Onlineratgeber zu kämpfen, das Leben ein 
wenig zu erleichtern. Was folgt, ist nicht 
nur eine Zusammenfassung unserer Recher-
chen, sondern auch ein Erfahrungsbericht 
mit Tipps und Tricks, die wir gerne gewusst 
hätten, bevor wir die jeweiligen Produkte ge-
kauft haben.

Was ist eigentlich zero waste?

Die Bewahrung aller Ressourcen durch 
verantwortungsvolle Produktion, Kon-
sum, Wiederverwendung und Rückge-
winnung von Produkten, Verpackung 
und Materialien ohne die Verbrennung 
und Entladungen an Land, Wasser oder 
Luft, die die Umwelt oder menschliche 
Gesundheit schädigen.

(nach: Zero Waste International Alliance, 
mehr dazu siehe weiterführende Links)

Menstruationstassen (€–€€)

• Kosten: 9–28€ (für einen Preis-Leistungsvergleich siehe weiterführende Links)
• Tragedauer: bis zu 12 Stunden
• Lebensdauer: Sehr lange, bei richtiger Pflege 10–15 Jahre 
• Material: Medizinisches Silikon (vegan) oder Naturkautschuk
• Schwierigkeiten: Ausprobieren, welche Größe, Marke, Materialstärke und Falttech-

nik individuell am besten funktioniert (siehe weiterführende Links); Lernen, wie die 
Pflege funktioniert und wie sie in den Alltag integriert werden kann

• Vorteile: Hypoallergen, schadstoffarm, nicht austrocknend, geringe Infektionsge-
fahr

• Verwendung: Während der Periode wird die Tasse nach jedem Leeren kurz ausge-
spült und dann wiedereingesetzt, am Ende der Periode wird sie ausgekocht

• Unsere Tipps & Tricks:
• Wenn die gekaufte Größe nicht passt: Menstruationstassen können unter 

Freund*innen auch einfach getauscht werden, gesundheitlich ist das nach dem 
Auskochen absolut unbedenklich

• Menstruationstassen funktionieren nicht für alle Menschen, z. B. bei einer starken 
Beckenbodenmuskulatur kann sich die Tasse verformen und undicht werden. 
Aber das ist ganz normal und es gibt genügend andere Alternativen!

• Ein Schneebesen funktioniert wunderbar als Halterung beim Auskochen, damit 
die Plastiktasse nicht am Topfboden anschmilzt

17



Allgemeine Infos 

• Reinigung: Mit kaltem Wasser (am besten 
direkt nach Benutzung) auswaschen und 
bei mindestens 40°C (Stofftampons und 
-binden gehen auch bei 60°C) waschen

• Alle Stoffprodukte sind chlorfrei gebleicht, 
ohne Duftstoffe und somit verträglicher

• Regelmäßiges und gut geplantes Waschen 
ist bei allen Stoffalternativen Voraussetzung 
– das bedeutet natürlich für viele einen grö-
ßeren Zeitaufwand und weniger Flexibilität

• Tipp: Schwarzer Stoff  verfärbt sich we-
sentlich weniger als andere Farben

Menstruationsunterwäsche (€€€)

• Kosten (pro Stück): 24–35€ (Femtis), 29–38€ (Kora Mikino), 33–44€ (ooia), 50€ (Almo)
• Tragedauer: 12–24 Stunden (je nach Modell halten sie 1–3 Tamponmengen Blut)
• Lebensdauer: Zwei Jahre (längeres Tragen ist möglich, aber die antibakterielle Wir-

kung lässt dann nach und es riecht schneller)
• Material: Synthetische Stoffe (vegan, mit Plastik) oder Wolle (nicht vegan, ohne Plastik)
• Schwierigkeiten: Sehr hohe Anschaffungskosten, bei starken Blutungen zieht das 

Blut nicht schnell genug ein, wodurch das Tragen etwas unangenehm wird
• Verwendung: Blut zieht in die antibakteriellen Schichten der Unterhose ein und trocknet
• Unsere Tipps & Tricks:

• Kauft euch Menstruationsunterwäsche, die ihr auch als normale Unterwäsche 
weitertragen würdet!

• Menstruationsunterwäsche ist sehr gut als zusätzliches Produkt verwendbar, 
z. B. bei starken Blutungen, wenn eure Blutungen stark schwanken oder ihr neue 
Produkte ausprobieren und euch absichern wollt

• Um die Unterwäsche nach dem Tragen auszuwaschen, könnt ihr sie beim Du-
schen einfach auf  den Boden legen, dann spart ihr euch Wasser und Mühe

• Mindestens eine Unterhose pro Periodentag und in Kombination mit anderen 
Produkten (v. a. an starken Blutungstagen) halten wir für ideal, bei einer Anwen-
dung ohne andere Produkte sind ggf. zwei Unterhosen pro Tag nötig
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Stoffbinden (€€–€€€)

• Kosten (pro Stück): 11–20€ (Almo), 14–19€ (Bloodmilla), 
15–20€ (Kulmine)

• Tragedauer: Nach Bedarf, können aber länger als klassische 
Einmalbinden getragen werden, da sie etwas saugstärker sind

• Lebensdauer: Bis zu 200 Wäschen oder ca. 10 Jahre
• Material: Ökologische Baumwolle mit oder ohne Plastikschicht
• Schwierigkeiten: Verrutschen leichter als Einmalbinden
• Verwendung: Befestigung durch Druckknöpfe oder Falttechniken
• Unsere Tipps & Tricks:

• Stoffbinden mit Druckknöpfen halten fast genauso gut wie Einmalbinden mit 
Klebestreifen, allerdings hängt es immer von der Slipform ab, welche Befesti-
gungsart am besten funktioniert (siehe weiterführende Links).

• Für alle unter euch, die nähen können oder es lernen wollen, gibt es in den wei-
terführenden Links eine Anleitung zum Selbernähen!

• Eine Plastikschicht macht die Stoffbinden sicherer, aber auch weniger nachhaltig
• Bei besonders starken Blutungstagen sollten die Stoffbinden mit anderen Pro-

dukten kombiniert werden, da sie alleine eventuell nicht ausreichen könnten
• 6 Binden (und ggf. zusätzlich ein paar Stoffslipeinlagen) sollten reichen, wenn mensch 

diese rechtzeitig auswäscht und trocknet (kann aber je nach Blutung variieren)

Stofftampons (€€)

• Kosten: Ab 22€ für 8 Stück (ImseVimse, bisher 
einzige Herstellfirma)

• Tragedauer: Ähnlich wie herkömmliche Tampons 
(4–6 Stunden)

• Lebensdauer: Bis zu 10 Jahre, je nach Pflege
• Material: Ökologische Baumwolle, Wetbag zur Aufbewahrung ist innen mit Plastik 

beschichtet
• Schwierigkeiten: Etwas schwieriger einzuführen als herkömmliche Tampons
• Verwendung: Der Baumwollstreifen wird so fest wie möglich aufgerollt und mit 

dem Stofffaden umwickelt und verknotet
• Unsere Tipps & Tricks:

• Bei ImseVimse werden zwei Aufbewahrungstaschen mitgeliefert: Eine Tasche für 
die unbenutzten und ein Wetbag für die benutzten Tampons. So können sie auch 
unterwegs sicher transportiert werden

• Stofftampons sind ein bisschen weniger saugstark als herkömmliche Tampons, 
trocknen dafür aber auch weniger aus!

• Die Umgewöhnung, wenn mensch klassische Tampons gewohnt ist, fällt hier 
leichter als bei anderen Alternativprodukten
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Natürlich gibt es neben den hier vorgestellten 
Produkten auch noch viele andere Möglich-
keiten, die eigene Menstruation nachhaltiger 
und entspannter zu gestalten. Dazu zählen 
z. B. Einmaltampons aus Bio-Baumwolle 
oder Free Bleeding (siehe dazu in den wei-
terführenden Links oder auch in der Radikar-
la* Nr. 6, S. 32 im Artikel „Let it Flow“). Wir 
haben die vorgestellten Produkte ausgewählt, 
weil wir sie selbst gerne nutzen und euch da-
durch mehr dazu berichten können. 

Ans Herz legen möchten wir euch abschlie-
ßend noch den Rat: Kombiniert eure Mens-
truationsprodukte frei miteinander! 

Wir finden es sehr befreiend, die Möglichkeit 
zu haben, zwischen verschiedenen Mens-
truationsprodukten wählen zu können und 
die Produkte so an unsere akuten Menstru-
ationsbedürfnisse und -wünsche anpassen zu  
können.

Weiterführende Links zu allen Produkten 
und allen angesprochenen Thematiken 
gibt es gesammelt hier:

linktr.ee/zerowastemenstruation

Menstruationsschwämme (€)

• Kosten (pro Stück): 4–9€ (Almo), 5–6€ (Marie Natur), 5€ 
(Bloodmilla und Kulmine)

• Tragedauer: 4–6 Stunden, je nach Blutung
• Lebensdauer: Bis zu zwei Jahre
• Material: Naturschwämme (nicht vegan)
• Schwierigkeiten: Das Entfernen kann am Anfang etwas schwierig sein
• Verwendung: Vor dem Einführen müssen die Schwämme immer angefeuchtet wer-

den. Während der Periode können sie einfach mit Wasser ausgewaschen und direkt 
wieder eingeführt werden, ihr braucht also sehr wenig Schwämme während einer 
Periode. Nach der Periode legt ihr die Schwämme in eine 1:2 Essig-Wasserlösung 
und lasst sie anschließend trocknen.

• Unsere Tipps & Tricks:
• Ihr könnt die angefeuchteten Schwämmchen ganz einfach zurechtschneiden, 

wenn sie euch zu groß sind.
• Die Schwämme sind wunderbar für Periodensex geeignet! Wir haben es für euch 

getestet und ihr merkt die Schwämmchen beim Sex kaum bis gar nicht.
• Wenn ihr Probleme habt, die Schwämmchen zu entfernen, könnt ihr ein Bänd-

chen drannähen, an dem ihr sie wieder rausziehen könnt.
• Wenn ihr die Nutzung von Tampons gewohnt seid, aber auch das starke Aus-

trocknen stört, sind die Schwämme eine tolle Alternative.
• Achtet beim Kauf  der Schwämme unbedingt darauf, ob diese nachhaltig geerntet 

und angebaut werden! (mehr Infos dazu in den weiterführenden Links)
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Astrologie in feminis-
tischen Kontexten –

Ab und zu, dieses Jahr war es zwei Mal, taucht in 
meinem Instagram-Feed eine Flut von Memes, 
Tweets und Posts zum Planeten Merkur auf. „Mer-
cury is in Retrograde!“ ist dann plötzlich überall 
zu lesen und warum nun alles schief  ginge. „Ein 
rückläufiger Merkur“ führt nämlich angeblich aus 
astrologischer Sicht zu allerlei Katastrophen. So 
sagt mir die Vogue:

„Mercury Retrograde 2020 und seine Auswirkun-
gen: […] Es ist ein gefürchtetes astronomisches 
Ereignis. […] Dass Sie derzeit ungewöhnlich un-
geschickt oder vergesslich sind, hängt – laut Ast-
rologie – mit einem etwa 77 Millionen Kilometer 
entfernten Himmelskörper zusammen.“

Ja, genau. Das ist kein Scherz. Es geht um Astro-
logie – Sternzeichen und so. Was für mich wie ein 
Witz klingt, wird aber mittlerweile das ganze Jahr 
über auf  Instagram geteilt: Lustige Memes und 
Texte zu Sternzeichen – und das ganz besonders 
von vielen feministischen Accounts, denen ich fol-
ge. Aber warum?? Hm, mal schauen, was die noch 
so reposten.

“#pisces choose solitude because they know 
that not many people can match their emo-
tional intensity”, sagt mir die Seite “sweet-
serialpisces” (87,500 Follower*innen). Und 
schiebt gleich hinterher: “If  you want to 
learn how to save thousands of  dollars in 
taxes for free, follow XY!”

Ich klicke mich weiter durch die mir vollkommen 
fremde Welt der Astrologie-Instagram-Community.

“Girls don’t actually shop we just walk 
round touching the clothes saying ‘this is 
cute’ – that’s on being a LIBRA!” (zodiacbe-
ar, 1 Million Follower*innen)

Instagram Story-Umfrage, Account „glossy_zodi-
ac“, abonniert von 11 befreundeten Personen und 
4,2 Millionen weiteren: 

„Who is: drama queen? Cancer or Aries? – 
Who is: shopping addict? Taurus or Leo? – 
Who is: hopeless romantic? Pisces or Cancer?”

Und in der nächsten Story des Accounts dann: 

„Workout routine to get a  
flat stomach + light abs! Swipe up!”

 – gefolgt von weiterer Werbung für eine App, 
die dir anzeigen soll, „who you’re a match with!”, 
sternzeichenmäßig. Herzchenaugensmiley, follow 
this promo code, swipe up!!

Und so geht das weiter.

Und ich frage mich: Leute. Ich hab euch echt 
gern. Aber warum feiert ihr diese Instagram-Sei-
ten voller Werbung, die irgendwelche random un-
wissenschaftlichen und erfundenen Inhalte teilen, 
um damit Geld zu machen? Inwiefern erscheint 
es euch plausibel, dass jeder Mensch irgendwel-
che angeborenen Eigenschaften hat? Oder dass 
Menschen bestimmter Sternzeichen zueinander 
passen, aber andere weniger? (Zum Beispiel gibt 
es in der selbsternannt feministischen Dating-App 
„Bumble“ seit 2018 ein unglaublich beliebtes Tool 
zum Filtern nach Sternzeichen…) Warum ist es 
in den letzten Jahren so ein Ding geworden, dass 
feministische Accounts sowas teilen? Alle oben 
genannten Beispiele hab‘ ich über sonst sehr coole 
Accounts gefunden, denen ich folge. 

Manche wollen mir dann verkaufen, dass das was 
mit „female energy“, Spiritualität, dem Reclaimen 
von Naturbräuchen und mit Feminismus zu tun 
hat. Und damit, weiß-männlich, eurozentrisch ge-
prägter Wissenschaft etwas entgegenzusetzen, 
die beispielsweise als weiblich oder nicht-weiß 
markierte Heilungsmethoden historisch verurteilt 
und verfolgt hat. Diese Argumente verstehe ich 
ja grundsätzlich, wenn es um Spiritualität geht. 
Aber eben nicht beim Thema Horoskope und 
Astrologie! Viele der Seiten, denen ihr folgt, tei-
len doch einfach nur erfundene Klischees über 
„shopping queens“, reproduzieren Sexismus und 

21



schieben dann gleich noch den Promo-Code für 
ein Abnehmprodukt hinterher. Abgesehen davon 
ist Esoterik, die sich auf  „natürliche Weiblichkeit“ 
bezieht, aus vielen verschiedenen Gründen prob-
lematisch. Sie schließt z. B. trans* Menschen aus, 
naturalisiert und romantisiert Geschlechterunter-
schiede und wird nicht ohne Grund von rechten 
Communities gefeiert, die sich dann auch gerne 
mit der esoterischen Szene der Impfgegner*innen 
und antisemitischen Corona-Leugner*innen tref-
fen. Aber die Problematik von Esoterik ist noch-
mal ein eigenes, großes Thema.

Außerdem: Was unterscheidet den Glauben an 
die angeblich „katastrophalen Auswirkungen des 
rückläufigen Merkurs“ von Aberglauben über 
schwarze Katzen, Freitag den 13. oder zerbroche-
ne Spiegel? Warum gibt es dazu keine fancy Me-
mes? #blackcatcrossing?

Ich weiß, dass viele einfach Spaß daran haben. 
Und es ist ja eigentlich auch harmlos, Horoskope 
zu lesen, da zwischen den Sternzeichen zumin-
dest keine Hierarchien bestehen. Es gibt wohl 
auch queere Astrologie und Seiten, die vielleicht 
weniger sexistische Klischees reproduzieren als 
der Großteil (der aber ja anscheinend auch gerne 
geteilt wird).

Aber trotzdem: Ich verstehe es einfach nicht und 
kann so gar nichts damit anfangen. Und ich ver-
misse kritische Stimmen oder überhaupt Texte 
über das Phänomen, was aus meiner Sicht immer 
verbreiteter wird. Sollten wir aus feministischer 
Sicht nicht gerade kritisch gegenüber dem Kon-
zept „angeborene Eigenschaften“ sein? 

Deswegen schreibe ich diesen Text. Um einfach 
mal zu fragen: Was soll das mit der Astrologie?? – 
Falls mich aber jemand vom Gegenteil überzeugen 
will: immer her mit euren Argumenten.
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- Anleitung -
1) Entlang der gestrichelten Linie längs falten und wieder auffalten

2) Entlang der Linien 
zweimal quer falten 3) Einmal auffalten und bis 

zur Hälfte einschneiden

4) Ganz auffalten, längs falten und zusammenschieben

5) So falten, dass Cover und 
Rückseite außen liegen 6) Viel Spaß beim Ausmalen!





Ich bin non binary. „Nicht-binär“, wenn 
mensch so möchte. Und wenn ich das hier 
schreibe, dann ist es das erste Mal, dass ich 
das aktiv formuliere. Nachgedacht habe ich 
darüber natürlich schon viel, aber ich habe 
es noch nie ausgesprochen oder -geschrie-
ben. Denn auch für Menschen, die sich 
viel mit den Themen Gender, Feminismus 
oder Gesellschaftskritik beschäftigen, ist es 
trotzdem noch mal etwas ganz anderes, die 
Kategorien bei sich selbst anzuwenden, die 
eigene Identität zu reflektieren und damit 
umzugehen.

Das Schwerpunktthema „Emotionen“ der 
vergangenen Ausgabe war für mich An-
schub, mich endlich weiter damit ausein-
ander zu setzen und dieses Herzensthema  
zu teilen.

Nicht-binär, was heißt das eigentlich?

Nicht-binär-Sein bedeutet, dass eine Per-
son sich weder als ‚Frau‘ noch als ‚Mann‘ 
fühlt, auf  sie treffen diese beiden Katego-
rien nicht zu. Herkömmlich werden in un-
serer Gesellschaft von Geburt an nur zwei 
Gender vergeben, nämlich ‚weiblich‘ und 
‚männlich‘, es gibt nur zwei Optionen. Das 
System ist zweigeteilt, was ‚binär‘ bedeutet. 
Damit wird ‚nicht-binär‘ zu ‚außerhalb dieser  
beiden Kategorien‘.

Dabei gibt es viel mehr Gender-Identi-
täten als nur ‚weiblich‘ und ‚männlich‘ 
und nicht alle Menschen fühlen sich mit 
dem Gender wohl, das ihnen zugewie-
sen wurde oder wird. Nicht-binäre Men-
schen wissen, dass sie nicht (nur) strikt 
das eine oder das andere sind, aber was 
genau sie sind, kann ebenfalls variieren. 

‚Nicht-binär/non binary’ bildet zusammen 
mit ‚genderqueer’ quasi einen Oberbegriff, 
unter dem vielfältige Selbstbeschreibun-
gen zu finden sind: Zum Beispiel genderfluid 
(auf  einem Spektrum von Gender verortet, 
wo genau, kann aber zu unterschiedlichen 
Zeiten verschieden sein), agender oder gen
derless (nicht weiblich und nicht männlich, 
ohne Gender), bigender (in gleichen Teilen 
weiblich und männlich), demigender (nur teil-
weise mit einem Geschlecht identifiziert), 
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graygender (ohne ein festes Gefühl für das ei-
gene Gender oder gleichgültig dem eigenen 
Gender oder dessen Ausdruck gegenüber) 
und weiteres. Manche Menschen lehnen es 
generell ab, ein Geschlecht zugeordnet zu 
bekommen.

Menschen, die nicht-binär sind, mit einem 
englischen Begriff  auch ‚Enbys’ genannt, 
wissen selbst am besten, wie sie sich füh-
len. Aber es ist nicht immer leicht, das in 
Worte zu fassen und eine Selbstbeschrei-
bung zu finden. In vielen Fällen muss das 
auch gar nicht passieren, denn Gender 
ist natürlich Privatsache. Aber im Alltag 
kommt es zu vielen Situationen, in denen 
Gender eine Rolle spielt. Andere Menschen 
sehen mensch an und ‚sehen‘ sofort, was 
für ein Gender mensch ‚hat‘ – denken sie 
zumindest. Und wenn sie mensch anspre-
chen, dann benutzen sie entsprechende  
Pronomen. 

Eigentlich kann mensch einer Person ihr 
Gender natürlich nicht ansehen, aber was 
zu sehen ist, wird Gender-Repräsentation 
(engl. gender expression, wörtlich: Gen-

der-Ausdruck) genannt. Durch Aussehen, 
Kleidung, Verhaltens- und Sprechweise 
etwa wird ein Bild nach außen transpor-
tiert, das eine bestimmte Repräsentation 
eines Genders ist. Zum Beispiel werden 
Frisuren, Make-up, Kleidungsstücken oder 
-stilen bestimmte Gender zugeschrieben 
(so gelten etwa Röcke und Kleider als 
‚weiblich‘).

Solange eine Person sich so kleidet und 
verhält, dass Gender-Repräsentation und 
Gender übereinstimmen, wird die Person 
entsprechend ihres Genders wahrgenom-
men und benannt (etwa das weibliche 
Pronomen ‚sie‘ für eine sich als weiblich 
definierende Person oder das männliche 
Pronomen ‚er‘ für eine sich als männlich 
definierende Person). Für alle Menschen, 
die sich aber entgegen eines traditionellen 
Genderbildes oder gender non-confor-
ming verhalten oder kleiden, kann es dazu 
kommen, dass falsche Pronomen oder An-
reden (Frau xy, Herr xy, meine Dame etc.) 
verwendet werden. Und das kann sich sehr 
schlecht anfühlen.
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Pronomen

Für manche nicht-binäre Personen ist es in 
Ordnung, mit unterschiedlichen Pronomen 
angesprochen zu werden, andere bevorzu-
gen bestimmte Pronomen. Welche Prono-
men oder Anrede eine Person bevorzugt, 
ist ihr, eben weil es um Gender geht, nicht 
anzusehen. Und es ist auch nicht die Aufga-
be eines Individuums, dafür zu sorgen, dass 
die Gesellschaft seine Pronomen ‚ablesen‘ 
kann. Vielmehr ist auf  einen sensiblen zwi-
schenmenschlichen Umgang zu achten, 
der Raum dafür lässt, klarzumachen, wel-
che Pronomen einzelne befürworten. Na-
türlich werden dabei Fehler gemacht und 
auch dafür muss Raum gelassen werden. 
Aber im Zweifelsfall ist es gut, neue Be-
kannte zu fragen, welche Pronomen sie be-
nutzen möchten und sich in Vorstellungs-
runden mit Pronomen vorzustellen (und 
in vertrauten Runden auch andere darum  
zu bitten).

Da Pronomen Teil der Sprache sind, bil-
den sie häufig ein traditionell binäres Gen-
derverständnis ab. Im Deutschen sind die 
Personalpronomen sie und er (und alle ihre 
Formen) die Wörter, die benutzt werden, 
wenn mensch auf  eine Person referieren 
möchte, ohne ihren Namen zu nennen. 
Alltagssprachlich gibt es keine Alternati-
ve, die nicht weiblich oder männlich kon-
notiert, also gender-neutral ist, es gibt also 
keine „einfache“ Lösung. Was es gibt, sind 
Vorschläge und Ideen, die zum Beispiel 
online im Nichtbinär-Wiki gesammelt wer-
den. Um das Ganze ein wenig anschau-
licher zu machen, stelle ich hier ein paar  
der Beispiele vor:

„die“: „Die“ hat den Vorteil, dass es bereits 
im Deutschen verwendet wird und deshalb 
leicht verständlich ist. Es wird analog zum 
englischen „they“ verwendet, nutzt also die 
Mehrzahl-Form von Verben. Zum Beispiel: 
Die heißen Erik. Das ist deren Fahrrad. Ich 
helfe denen. Ich sehe die.

„es“: „Es“ ist ja bereits ein Personalprono-
men, das im Deutschen allerdings für Dinge 
und Sachen verwendet wird. Deshalb sollte 
es nicht einfach so verwendet werden, da 
es als abwertend empfunden werden kann, 
Personen damit zu bezeichnen. Wenn sich 
jemensch allerdings für die Verwendung 
von „es“ ausspricht, hat es den Vorteil, dass 
der Sprachgebrauch bereits etabliert ist. 

„sie*er“, „er*sie“ (auch sie_er, sie:er, er-
sie etc.): In Anlehnung an die weiblichen 
und männlichen Personalpronomen wer-
den verschiedene Varianten von „sie*er“ 
verwendet. Zum Beispiel: Sie*er heißt Erik. 
Das ist ihr*sein Fahrrad. Ich helfe ihr*ihm. 
Ich sehe sie*ihn.

Vorname: Eine weitere Möglichkeit ist, 
anstelle eines Pronomens den Vornamen 
einzusetzen. Das funktioniert natürlich 
nur, wenn mensch den Namen der Person 
kennt. Zum Beispiel: Erik heißt 
Erik. Das ist Eriks Fahrrad. 
Ich helfe Erik. Ich sehe Erik.

X: Als Pronomen kann eben-
falls „x“ verwendet werden. 
Dabei unterscheidet sich 
das Schriftbild leicht von 
der Aussprache. Mensch schreibt 
z. B.: X heißt Erik. Das ist x Fahr-
rad. Ausgesprochen wird es dann so: 
Iks heißt Erik. Das ist ikses Fahrrad. Ich 
helfe iks. Ich sehe iks.
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Gefühle und 
Emotionen

Ich persönlich habe mich 
noch für keine der Perso-

nalpronomen entschieden. 
Aber mir ist bewusst gewor-

den, wie wichtig es ist, auf  die 
Pronomen anderer Menschen 

zu achten, als ich gemerkt habe, wie 
unangenehm es mir ist, falsch ange-

sprochen zu werden. Meine Gender-Re-
präsentation wird als weiblich gelesen und 
auch, wenn es mich (noch) nicht so sehr 
stört, „sie“ als Pronomen zu verwenden 
(weil ich meine persönliche Alternative 
noch nicht gefunden habe), fühlt es sich 
einfach falsch an, wenn mich Fremde mit 
„junge Dame“ ansprechen oder im Alltag 
„Frau XY“ zu mir gesagt wird. 

Mit falschen Pro nomen oder Anreden 
konfrontiert zu sein, kann ernsthafte psy-
chische Folgen haben. Immerhin ist die 
eigene Gender-Identität oder das eigene 
Geschlecht bereits ein Thema, das ei-
nen sehr beschäftigt. Von außen dann 
auch noch falsch wahrgenommen zu 
werden, kann traurig machen, verlet-
zen und sich auf  die geistige Gesund-
heit auswirken. Umso wichtiger ist 
mir also, dass genderneutrale Spra-
che breitflächig Einzug in die All-
tagssprache und Schrift hält!

Ich habe Tage, an denen ich sehr un-
glücklich mit meinem Körper bin und ganz 
stark wahrnehme, dass das einfach nicht 
‚Ich‘ bin, was ich da im Spiegel sehe. Mei-
ne Brüste fühlen sich nicht so an, als wür-
den sie an meinen Körper gehören, meine 
‚weiblichen Rundungen‘ sind einfach ‚zu 
viel‘ und mein langes Haar war irgendwie 
auch nicht richtig. An anderen Tagen sehe 

ich das viel entspannter und bin zufrieden 
damit, dass ich eben keine besonders enge 
Bindung zu meinem Körper habe. Das 
hängt aber auch damit zusammen, dass 
ich vor einiger Zeit angefangen habe, mich 
eher gender non-conforming zu kleiden 
und zu frisieren. Und das hilft vor allem, 
weil das in meinem Freund*innen-Kreis 
und von meiner Familie akzeptiert wurde 
und ich auch in Studium und Freizeit vor 
allem mit Menschen zu tun habe, die das 
ohne Kommentar hinnehmen. 

Ich bin allerdings noch lange nicht da, wo 
ich gerne wäre. Als nächstes möchte ich 
mir eigene Pronomen aneignen, mich noch 
mehr von sozialen Konventionen lösen 
(etwa dem Gefühl, zu bestimmten Anläs-
sen Make-up tragen zu ‚müssen‘) und lang-
fristig darüber nachdenken, ob der Name, 
den ich bei meiner Geburt bekommen 
habe (der traditionell weiblich besetzt ist), 
wirklich mein Name sein soll. Dazu gehört 
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aber auch, dass ich den Mut aufbringe, das 
wirklich zu tun. Und das wird für mich (und 
alle anderen Menschen, die sich mit solch 
persönlichen Dingen an die Außenwelt 
wenden) einfacher, wenn mehr Menschen 
wissen, worum es geht und verstehen, dass 
Gender keine binäre Sache, sondern ein 
Spektrum mit großer Vielfalt ist!

Erfahrungen

Meine eigenen Erfahrungen mit dem non 
binary-Sein fühlen sich bisher noch sehr 
theoretisch an. Auch wenn ich für mich 

persönlich weiß, was meine 
Gender-Identität ist, habe 

ich das bisher nur meinem 
engsten Freund*innen-

Kreis mitgeteilt. Von 
den meisten 

anderen 
Menschen 
werde ich 

automatisch 
als weiblich ge-

lesen und auch so 
angesprochen.

Weil ich es aber ein 
spannendes Thema finde, wie Men-

schen mit ihrer nicht-binären Identität 
umgehen, habe ich zwei Freund*innen ge-
fragt, ob sie ihre Erfahrungen mit mir und 
euch teilen wollen:

Mimis Erfahrungen:

Rückblickend lässt sich sagen, dass ich oft-
mals mit meiner Gender-Identität verunsi-
chert und verwirrt war.

Ich war spätestens in der Grundschule die 
Größte in der Klasse und somit größer als 
„die Jungs“, während alle meine Freund*in-
nen kleiner und zierlicher waren. Ich habe 

mich ab irgendeinem Punkt geweigert, 
Kleider anzuziehen, da ich diese als zu 
„mädchenhaft“ für mich empfunden habe.

Ich kleidete mich laut meinen Mitschü-
ler*innen in der weiterführenden Schule 
„jungenhaft“ und wurde oftmals deswegen 
gemobbt oder bekam Sprüche von älteren 
Schüler*innen, die sich wunderten: „Ist das 
ein Mädchen oder ein Junge?“ Lange Haare 
wollte ich auch nicht haben und als ich sie 
noch kürzer haben wollte, sagte unsere da-
malige Friseurin zu mir: „Nein, kürzer wür-
de ich sie dir nicht schneiden, dann siehst 
du aus wie ein Junge.“ Solche Aussagen 
(besonders von Erwachsenen) haben mich 
in meiner Kindheit und Jugend stark ver-
unsichert. Mir wurde damals klar, dass es 
offenbar eine klare Vorstellung davon gibt, 
wie ein Mädchen und ein Junge zu sein hat-
ten, aber ich fühlte mich weder dem einen 
noch dem anderen Term zugehörig und 
konnte mich damit nie zu 100% definieren. 
Es wurde besser, als ich meine erste Freun-
din und heutige Verlobte kennenlernte und 
mit ihr zusammenkam. Ab diesem Punkt 
hatte mein 18-jähriges Selbst das erste Mal 
das Gefühl, ansatzweise in eine Identität 
zu passen. Ich liebe eine Frau, also macht 
mich das automatisch lesbisch und eben-
falls zu einer Frau – so zumindest mein 
Denkansatz damals. Ich habe meine Haare 
wachsen lassen, die nie wieder so lang in 
meinem Leben waren und ich habe mich 
überwiegend feminin gekleidet (Kleider, 
Röcke, Blusen) und geschminkt. Aber das 
war immer noch nicht wirklich Ich. Statt-
dessen hatte ich mich nur angepasst, um 
dem weiblichen Geschlechterbild der Ge-
sellschaft zu entsprechen. 
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Vor drei Jahren habe ich immer stärker ge-
spürt, dass ich nicht zufrieden mit mir und 
vor allem meinem Körper war. Ende 2018 
erfuhr ich tatsächlich über diverse Profile 
bei Instagram und eigene Recherchen dar-
aufhin, dass es Personen wie mich gab, die 
den Begriff  non binary benutzten. Darauf-
hin eröffnete sich eine ganz neue Möglich-
keit und vor allem ein ganz neues Empfin-
den für mich. Zum ersten Mal in meinem 
Leben fühlte ich mich verstanden, gesehen, 
gehört, nicht alleine, und vor allem nach 
27 Jahren in meiner Geschlechteridentität 
endlich stimmig definiert. Dadurch ist in 
den letzten zwei Jahren eine sehr große in-
nerliche Last von mir gefallen.

Doch auch jetzt, da ich mich als eine non 
binary Person verstehe, gibt es Tage, an 
denen ich mich unterschiedlich fühle. An 
manchen Tagen nerven mich meine Brüs-
te, sodass ich mindestens einen Sport-BH 
trage und mir überlege, nun doch endlich 
einen Binder zu kaufen. An wenigen Ta-
gen im Monat und eigentlich nur wenn 
ich meine Periode habe, fühle ich mich 
stärker denn je als Frau. An den meisten 
Tagen fühle ich mich einfach dazwischen 
(manchmal schon eher geschlechtlos) und 
damit einfach als Ich. In meinem Freundes-
kreis wurde ich lange schon nur noch bei 

meinem Spitznamen angesprochen, den 
ich schließlich dann in meine anderen Le-
bensumwelten wie z. B. Arbeit und Schule 
etablierte. Derzeit sind meine Pronomen 
noch ‚sie‘, aber ich fühle mich damit nicht 
vollkommen zufrieden oder wirklich ange-
sprochen (v. a. Anrede mit Frau xy finde 
ich schlimm), da es eher wie eine Gewohn-
heitssache geworden ist. Am liebsten hätte 
ich das englische they/them, aber hier bin 
ich mir noch nicht sicher, wie ich das Perso-
nen in meinem deutschsprachigen Umfeld 
erklären soll. 

Es lässt sich festhalten, dass ich in meiner 
gefassten Gender-Identität also noch eini-
ge Hürden zu überwinden habe. So sehe 
ich mich vielen Leuten gegenüber, die den 
Begriff  non binary noch nie gehört haben 
bzw. es nicht nachvollziehen können. So 
fragen mich oftmals fast fremde Perso-
nen explizit nach meinen Geschlechtsor-
ganen („Aber du bist schon als Mädchen 
geboren worden, oder?“) und mir sehr nah 
stehende Personen denken, dass ich trans 
bin („Bist du jetzt trans? Und willst du dich 
dann operieren lassen, oder wie?“) oder nur 
einem „Trend folge, da das gerade _alle_ 
machen“. 

Für mich ist es wichtig, über non binary 
aufzuklären, zu sprechen und damit einher-

gehende Gefühle von betroffenen 
Personen transparent zu halten, um 
zu zeigen: Ja, uns gibt es und wir 
sind echt.
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Connys Erfahrungen:

Ich definiere mich als genderfluid. Allge-
mein bedeutet das, dass eine Person sich 
nicht immer oder ausschließlich einem Ge-
schlecht zugehörig fühlt. Die Geschlech-
terzugehörigkeit ist also nicht statisch, son-
dern mal so, mal so.

Wenn ich meinen Körper ansehe, dann sehe 
ich darin keine bestimmte Geschlechtlich-
keit. Für mich ist er wie ein weißes Stück 
Papier, auf  das ich Schablonen legen kann. 
Mein Geschlecht wird dann aus Kleidungs-
stücken, bestimmten Styles und Make-up 
konstruiert. Dazu passe ich dann mein 
Äußeres an stereotype Vorstellungen von 
dem an, was als besonders „weiblich“ oder 
„männlich“ gilt (Ich binde meine Brüste 
ab und rasiere meine Haare kurz, oder ich 
trage Kleider und Lippenstift, etc.). Manch-
mal konstruiere ich mich auch absichtlich 
geschlechtslos.

Für mich ist das ein ganz gefühlsbeton-
ter Prozess. Manchmal möchte ich meine 
Genderwahrnehmung von Tag zu Tag än-
dern, manchmal bleibt sie auch über Wo-
chen oder Jahre gleich, das ist ganz unter-
schiedlich.

Wie genau ich meine Erscheinung 
lesen lassen will, entscheide ich 
nach Gefühlslage. Je nach kon-
struiertem Gender fühlen sich 
dann für mich auch bestimm-
te Pronomen besser an als 
andere. Wenn ich mich z. B. 
betont „weiblich“ kleide, 
fühlte ich mich wohler mit sie/
ihr. Wenn ich mich im binä-
ren Gegensatz betont „männlich“ 
kleide, gefällt mir er/ihm besser. 
Allgemein wäre ich wohl mit um-
fassenden Pronomen wie dem 

schwedischen „hen“„ am glücklichsten (ei-
nem Pronomen, das sich auf  ein Individu-
um bezieht, ohne dabei Geschlechtlichkeit 
auszudrücken).

Quellen & weitere Infos:

• nonbinary.ch/auspraegungen
• nonbinary.ch/non-binaeres-geschlecht/

Broschüre „Mein Name ist ___ und mein 
Pronomen ist ___:“ für grundlegende 
Infos und Anregungen vom AKProNa: 
meinnamemeinpronomen.wordpress.
com/downloads.

• Veranstaltungen, Workshops und Beisam-
mensein speziell für FLINT-Personen in 
Göttingen z. B. über die Termin-Übersicht 
des Queeren Zentrums: queeres-zent-
rum-goettingen.de/de/termine-2.

• Mehr zu Pronomen: nibi.space/pronomen.
• YouTube: Ash Hardell (engl.), zimt-

kopfliest (dt.).
• Zum Thema Gender: youtube.com/

watch?v=aq-GfJ2H-jY&t=732s.
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CN: Sexualisierte Gewalt in „Grand Army“

https://dickstinction.com
https://familiarfaces.de


Po
dc

as
ts

:
tra

ns
* 

se
in

 –
 G

en
 &

 S
op

hi
e

Sc
ha

rf
 m

it 
al

le
s –

 S
ib

el
 S

ch
ic

k
M

ac
hi

av
el

li 
– 

Ra
p 

&
 P

ol
iti

k



„Göttingen ein bisschen queerer machen“
Interview mit Denise und Moriz über das neue Jugendprojekt  

des Queeren Zentrums: equity*

Radikarla*: Hallo Denise und Moriz, ihr 
seid hauptamtliche Mitarbeiter*innen des 
Queeren Zentrums für das neue Jugendpro-
jekt equity*, stellt euch und euren Weg zum 
Projekt doch gerne vor. 

Denise: Ich bin seit September hauptamtli-
che Mitarbeiterin bei equity* und habe davor 
Geschlechterforschung im Bachelor und Mas-
ter in Göttingen studiert, momentan schreibe 
ich auch noch meine Doktorarbeit. Während 
des Studiums und danach war ich immer 
schon politisch in queer-feministischen Pro-
jekten aktiv und habe auch immer noch eine 
Gruppe, in der wir uns regelmäßig treffen. 
Die Arbeit in dem Feld ist zwar anstrengend, 
aber auch schön und der Austausch ist sehr 
wertvoll. Ich habe bereits während meines 
Studiums ehrenamtlich bei der Aidshilfe ge-
arbeitet und bei einem kleinen Projekt beim 
Queeren Zentrum mitgemacht. Als dann die 
Ausschreibung für equity* da war, dachte ich 
mir: Da bewerbe ich mich drauf! Das ist ein 
cooles Projekt mit Jugendlichen, das mache 
ich auf  jeden Fall! 

Moriz: Ich bin vor ein paar Jahren zum Stu-
dium (Geschlechterforschung und Religions-
wissenschaft) nach Göttingen gekommen. 
Seit 2007 bin ich, mit Anfang des Studiums, 
in der queeren Szene in Göttingen quasi auf-
gewachsen und habe deswegen einen starken 
Bezug zu der Stadt. Ich war immer schon 
während des Studiums in queer-feministi-
schen Zusammenhängen politisch aktiv. Frü-
her in der queeren Hochschulgruppe und vor 
ein paar Jahren habe ich angefangen, nach ei-
ner Beratungsfortbildung in der Trans*Bera-
tung im Queeren Zentrum als ehrenamtlicher 

Peer-to-Peer Berater mitzuarbeiten. Ich habe 
daraufhin an der Ausarbeitung des Projektan-
trags für equity* mitgearbeitet und habe mich 
initiativ für die Stelle beworben, die damit 
entstanden ist. 

Radikarla*: Was für ein Projekt ist equity*? 
Welche Zielgruppe wollt ihr erreichen und 
worum geht es genau?

Moriz: equity* ist ein Empowerment-Projekt 
für queere Jugendliche und junge Erwachse-
ne im Alter von 14 bis 27 Jahren. Das Projekt 
soll durch die Schaffung von Schutzräumen, 
aber auch durch Freizeit, Sport und Bera-
tungsangebote für die Zielgruppe selbst und 
für deren Angehörige (wie zum Beispiel mit 
der Elternberatung) durch Hilfestellung ein 
Empowerment-Ansatz bieten.

Denise: Wir haben auch vor, an Institutio-
nen, Vereine und Organisationen heranzutre-
ten, die es in Göttingen schon gibt und zu 
schauen, wie mensch diese queer-freundli-
cher gestalten könnte. Das ist eine indirekte 
Zielgruppe, mit der wir arbeiten wollen, da 
langfristig der Plan besteht, dass queere Ju-
gendliche auch unbeschwert in bereits vor-
handene Jugendzentren und Sportvereine 
gehen können. Wir würden damit gerne die 
Gesellschaft insgesamt ein bisschen umge-
stalten, im Sinne einer Öffnung nach außen 
und durch das Öffnen von Räumen, damit 
sich mehr Menschen in ihnen wohlfühlen 
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können. Auch ist uns auf  jeden Fall super 
wichtig, dass die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ihre Ideen, Vorstellungen und 
Wünsche mit einbringen! Wir können selbst 
Angebote machen, aber cool ist es, wenn 
Menschen mit ihren Ideen an uns herantre-
ten und wir unterstützen dann dabei und 
schauen, wie wir das gemeinsam umsetzten 
können. 

Moriz: Genau dafür haben wir auch eine 
Umfrage bei Instagram gestartet. Wir wollen 
nicht nur Sachen vorgeben, sondern Partizi-
pation ermöglichen, damit wirklich das ange-
boten wird, worauf  die Leute Lust haben. 

Radikarla*: Wie kam es zur Entstehung von 
equity*? Welche Rolle spielt die Förderung 
durch Aktion Mensch und was bedeutet das 
Wort an sich?

Moriz: Das Projekt ist maßgeblich aus der 
Trans*Beratung entstanden. Diese hatte da-
mals noch eine hauptamtliche Stelle, die dann 
als Projektstelle nach einer bestimmten Zeit 
ausgelaufen ist. Daraufhin haben wir uns 
überlegt, dass es sehr gut wäre, etwas zu ha-
ben, das über ehrenamtliche Arbeit hinaus-
geht. Dort sind die Ressourcen doch eher 
begrenzt, wenn das noch nebenberuflich ge-
macht wird. Es hat sich frühzeitig herauskris-
tallisiert, dass es Sinn macht, den Fokus auf  
Jugendliche und junge Erwachsene zu legen, 
weil wir schon in der Trans*Beratung in letz-
ter Zeit einen massiv gestiegenen Bedarf  sei-
tens junger Menschen erlebt haben. Ein Be-
ratungsangebot an sich ist zwar nett, aber es 
fehlt darüber hinaus einfach an einer queeren 
Infrastruktur in Göttingen für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Es gibt die Queere 
Jugendgruppe, die viel macht, aber auch die 
platzt mittlerweile aus allen Nähten. Es ist 
großartig, wie gut die Gruppe angenommen 
wird! Doch die große Anzahl der Leute, die 
mittlerweile dorthin kommen, kann gar nicht 

mehr aufgefangen werden. So hat sich also 
gezeigt, dass es den Bedarf  gibt. Daraufhin 
haben wir uns überlegt, den Projektantrag zu 
stellen und das hat zum Glück funktioniert! 

Denise: Die Förderung von Aktion Mensch 
bildet einen riesigen Anteil, ohne sie wäre es 
nicht möglich gewesen. Die 5 Jahre sind ein 
Zeitraum, für den wir hoffen, dass wir viel 
umsetzen und Göttingen ein bisschen quee-
rer machen können. Da sind wir echt froh, 
dass das funktioniert hat und das Projekt 
trotz erschwerter Bedingungen wegen Coro-
na starten konnte. 

Moriz: Für „equity“ als Wort ist es schwie-
rig, eine gute Übersetzung zu finden. Es kann 
mit „Gleichheit“ oder „Gleichberechtigung“ 
übersetzt werden, aber im Deutschen ist die 
Abgrenzung zu „equality“ nicht gegeben. 
Den Unterschied zwischen „equality“ und 
„equity“ erkläre ich gerne bildlich: Es gibt 
einen Comic, in dem drei unterschiedlich 
große Personen über einen Zaun gucken wol-
len und nur die größte Person kann wirklich 
hinüberschauen. Das wäre das Sinnbild für 
equality, da alle von außen die gleichen Vo-
raussetzungen haben. Der Zaun ist für alle 
gleich hoch und sie stehen alle auf  der Erde. 
Equity wäre es dann, wenn die kleineren Per-
sonen je so große Kisten bekämen, dass sie 
mit der größten Person auf  eine Kopfhöhe 
kämen und dann alle über den Zaun blicken 
könnten. Im weiteren Sinne ist equity also ein 
Ausgleich von Ungleichheits- und Diskrimi-
nierungserfahrungen durch Mittel von außen. 
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Radikarla*: Wie schätzt ihr die Situation 
von jungen queeren Menschen in unserer 
Gesellschaft ein? Was bedeutet in diesem Zu-
sammenhang Empowerment und weshalb ist 
es so wichtig?

Denise: Es ist sehr schwierig, das persön-
lich so komplett einzuschätzen, doch es hat 
sich in verschiedenen Studien gezeigt, dass 
junge queere Menschen eine besonders ver-
letzliche Gruppe sind. Das liegt daran, dass 
sie auf  mehreren Ebenen mit unterschiedli-
chen Anforderungen konfrontiert sind. Zum 
einen ist da das Erwachsenwerden und in der 
Schule zu sein, und zum anderen nicht in die 
Norm zu passen und außerdem noch Erfah-
rungen von Diskriminierung und Stigmati-
sierung ausgesetzt zu sein. Alles zusammen 
bildet eine Mehrfachbelastung, die für junge 
queere Menschen nochmal herausfordernder 
ist, als eh schon in dieser Gesellschaft queer 
zu sein. Das kann dann in einigen Fällen zu 
Verunsicherungen oder Selbstverleugnung 
führen und mit einem erhöhten Suizidrisiko 
einhergehen. So wie die Gesellschaft ist, ist es 
leider einfach nicht cool, darin zu leben und 
sich dann gleichzeitig noch mit Fragen zu 
beschäftigen wie: „Vor wem kann ich mich 
eigentlich outen?“, „Wo kann ich mich hin-
wenden mit meinen Fragen?“, … Da gibt es 
bisher, vor allem in Göttingen, keine Institu-
tionen, an die sich gewendet werden kann. Es 
gibt an einer Schule eine Gruppe, was richtig 
gut ist, doch leider ist das insgesamt immer 
noch viel zu wenig. Wir versuchen das abzu-
federn und für mehr Menschen den Zugang 
zu Unterstützung zu ermöglichen. Empower-
ment ist in dem Zusammenhang super wich-
tig. Insbesondere um Räume zu schaffen, in 
denen es möglich ist, anzukommen, zu ent-
spannen und sich mit anderen queeren Men-
schen auszutauschen und dabei vor allem die 
eigenen Ressourcen herausfinden zu können. 
Es geht darum, sich der Kraft, die mensch 
hat, bewusst zu werden und sich dadurch zu 

stärken. In diesem Gruppenraum besteht die 
Möglichkeit, zu merken: „Hey, ich bin doch 
gar nicht allein!“ und das kann ganz viel Stär-
ke geben. Wir schaffen die Möglichkeit, ge-
meinsam Dinge zu unternehmen und sich da-
bei untereinander wohlfühlen und bestärken 
zu können. Empowerment kann auch in dem 
Sinne verstanden werden, eigene Ressourcen 
zu stärken, um in der Gesellschaft zurechtzu-
kommen. Klar wäre es schön, in den 5 Jahren 
die Gesellschaft zu ändern, aber so schnell 
geht das leider nicht. Wir schauen dann, wie 
mensch Strategien entwickeln kann, mit Dis-
kriminierung umzugehen und sich davor zu 
schützen.

Moriz: Im besten Fall wird dabei eine Art 
von Reframing erreicht. Dann werden die 
eigenen Ressourcen nicht nur entdeckt, son-
dern es werden Aspekte, die gesellschaftlich 
abgewertet werden und/oder nur bestimm-
ten Gruppen zugeschrieben werden, als Stär-
ken erkannt und besser angenommen. Nur, 
weil einem von außen gesagt wird, dass die 
Kompetenz, die ich habe, keine ist oder nicht 
passend ist, kann ich sie trotzdem als solche 
wahrnehmen und daraus Stärke ziehen. 

Denise: Genau! Als Beispiel dafür die Ver-
letzlichkeit. Sensibilität kann eine Stärke 
sein, auch wenn gesellschaftlich gesagt wird, 
dass du stark sein musst und alles abkönnen 
musst. Dann zu sagen, dass das für mich eine 
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Kompetenz ist, lässt mich auch Dinge anders 
wahrnehmen und ermöglicht mir, anderen 
Menschen zu helfen. So können eigene, be-
reits vorhandene Aspekte einer Person noch-
mal anders eingeordnet werden. 

Radikarla*: Inwieweit kann equity* da jun-
gen queeren Menschen helfen und ihnen Un-
terstützung bieten?

Denise: equity* bietet Beratungsangebote, 
wie Peer-to-Peer Beratungen und Beratun-
gen für Angehörige, also für Freund*innen 
und Familie. Anfragen für Fachberatungen 
gegenüber sind wir auch offen, also wenn In-
stitutionen an uns herantreten und Fragen zu 
queeren Themen haben. Ein anderer großer 
Bereich ist die Bereitstellung von Informati-
onsmaterial, die mensch bei uns bekommen 
kann. Außerdem sind Gruppenangebote, 
Veranstaltungen, Workshops und Sportan-
gebote ein großer Teil des Angebots. Aktuell 
ist das durch Corona etwas schwierig, aber 
wir hoffen, dass diese Angebote unter ande-
ren Bedingungen nächstes Jahr [2021] richtig 
starten können. Die Sportangebote richten 
sich dann nach dem Bedarf, der durch die 
Umfrage ermittelt wurde. Von Kraftsport 
über Yoga und Tennis kann da alles dabei 
sein. Wir sind auch grade dabei, die erste Wo-
chenendfreizeit für nächstes Jahr zu planen. 

Moriz: Wichtig ist uns auch, dass wir nicht 
nur einen abgegrenzten Raum schaffen, son-
dern dass sich andere Räume öffnen. Wir 
wollen und können diese Sportangebote, die 
uns vorschweben, gar nicht allein stemmen. 
Dafür müssen wir mit Institutionen zusam-
menarbeiten und Vereine sensibilisieren, da-
mit diese ihr Angebot so gestalten können, 
dass sich auch junge queere Menschen dort 
wohlfühlen. Einerseits wollen wir so nach 
außen in die Gesellschaft wirken. Anderer-
seits ist es nach innen aus meiner Erfahrung 
heraus wichtig, dass es auch geschlossenere 

Angebote gibt. Diese bieten sogenannte „safe 
spaces“. Das sind Empowerment-Räume, in 
denen die othering- bzw. Ausgrenzungser-
fahrungen, die queere Jugendliche und junge 
Erwachsene häufig noch erleben, nicht oder 
zumindest weniger stattfinden. 

Radikarla*: Erzählt doch gerne, was schon 
für Projekte und Aktionen geplant sind und 
woran ihr momentan arbeitet. 

Moriz: Das aktuellste Angebot läuft noch 
bis zum 7. Dezember und ist eine queere 
Stadtrally, um den momentanen Lockdown 
ein bisschen abzufedern. In der Rally werden 
dann queere Eckpunkte abgeklappert, die 
sich über Göttingen verteilen.

Denise: Die Bedarfserhebung in Form der 
Umfrage läuft noch bis Ende Dezember 
als Startpunkt, um Wünsche und Ideen der 
Menschen in Göttingen und im Landkreis 
zu sammeln. Außerdem lief  gleich zu Be-
ginn eine Logo-Aktion, per Aufruf  über Ins-
tagram. Wir wollten ein Logo haben, welches 
aus der queeren Community selbst entstan-
den ist. Das Logo kommt dann bald mit der  
Website raus! 

Radikarla*: Wie können Menschen bei euch 
mitmachen und Kontakt aufnehmen?

Denise: equity* braucht auf  jeden Fall Men-
schen, die Lust auf  ehrenamtliche Arbeit ha-
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ben! Das kann in verschiedenen Bereichen 
sein, zum Beispiel bei der Peer-to-Peer Bera-
tung, im Geben eines Workshops oder indem 
Ideen eingebracht werden und dann mit uns 
zusammen umgesetzt werden. Wir sind für 
alles offen. Erreichbar sind wir über E-Mail, 
Instagram, Facebook, über die Website und 
Briefe nehmen wir auch an. 

Moriz: Und wir sind auch montags im Quee-
ren Zentrum telefonisch erreichbar!

Denise: Stimmt, oder persönlich vorbeikom-
men, das geht auch. 

 

Radikarla*: Auf  was freut ihr euch bei der 
Arbeit am meisten? Was wünscht ihr euch für 
die Zukunft?

Denise: Ich freue mich am meisten auf  die Ar-
beit in einem coolen Team mit den tollen Leu-
ten, die im Queeren Zentrum aktiv sind und 
darauf, gemeinsam mit jungen Leuten Pro-
jekte umzusetzen! Ich bin sehr gespannt, wie 
unsere Aktionen ankommen werden. Sachen 
umsetzen und ganz konkret queere Projekte 
starten, darauf  freue ich mich am meisten. 

Moriz: Geht mir auch so! Ich wünsche mir 
wie viele auch, dass die Pandemie-Situation 
sich soweit entspannt, dass mehr Aktionen 
stattfinden und Leute mehr auf  uns zukom-
men können. 

Denise: Außerdem wäre es gut, größere 
Räumlichkeiten zu haben, um mehrere Ange-
bote parallel anzubieten und Barrierefreiheit 
zu ermöglichen. Wenn irgendwer ein Gebäu-
de oder einen Raum hat, wir sind für Angebo-
te offen. Unabhängig vom Projekt wäre auch 
eine finanzielle Absicherung für das Queere 
Zentrum super, sodass Angebote auch über 
den Projektzeitraum hinaus bestehen bleiben 
können und nicht nach Ablauf  der Zeit wie-
der wegfallen. Wir hoffen, die 5 Jahre nutzen 
zu können, um ein noch cooleres Göttingen 
zu schaffen!

Moriz: Um das Fundament zu legen, bezie-
hungsweise um das Fundament, welches in 
Göttingen schon da ist, noch ein bisschen zu 
erweitern. 

Radikarla*: Super, vielen Dank für das tolle 
Interview!

Sprechzeiten im Queeren Zentrum:
• Montag: 11:00 – 16:00 Uhr  

(Denise Labahn & Moriz Jordan, equity* Projekt)
• Dienstag: 10:00 – 14:00 Uhr  

(Stephanie Leitz, Projektmanagment)
• Mittwoch: 14:00 – 18:00 Uhr  

(Stephanie Leitz, Projektmanagment)

Kontakt: 
Queeres Zentrum Göttingen, equity*
Hannoversche Str. 80
37077 Göttingen
Tel: 0551 29172524
E-Mail: info@equity-goettingen.de
Instagram: @equity_goe
Facebook: @equitygoe
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Ungefähr einmal im Jahr sehe ich mei-

nen Onkel bei einem Familientreffen. 

Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 

100 Prozent kann ich davon ausgehen, 

dass er mir die folgende Frage stellen 

wird: Und, wie läuft es in der Liebe? Zu-

gegeben, er variiert die Frage jedes Mal 

ein wenig. Manchmal fragt er nämlich 

auch: Und, wie läuft es mit den Män-

nern? Jedes Mal stehe ich dann dort und 

suche nach Worten. Jedes Jahr verges-

se ich es, mir vorher eine gute Antwort 

parat zu legen. Und so trifft mich die 

Frage jedes Mal wie ein unvorherseh-

barer Schlag. Jedes Mal werde ich rot 

und fühle mich ein bisschen beschämt. 

Meistens stammle ich dann irgendetwas 

vor mich hin, bis mein Onkel die Situa-

tion zu retten glaubt, indem er irgendet-

was sagt wie, „lass dir ruhig Zeit“, „tob 

dich ruhig aus“, „man ist nur einmal 

jung“. Ich denke nicht, dass mein On-

kel mir diese Frage bewusst stellt, um 

mich in Verlegenheit zu bringen. Im 

Gegenteil, diese Frage scheint für ihn 

völlig normal zu sein. Es ist die nor-

male Small talk-Frage, die er einer Mitte 

20-jährigen cis Frau eben stellt, an des-

sen Leben er sonst nicht teilnimmt und 

die er eigentlich gar nicht kennt. Denn 

das, was im Leben einer Norm cis Frau 

Mitte 20 passieren sollte, ist doch end-

lich mal der großen Liebe zu begegnen.

Ich kotze. Aber nicht nur, weil ich sauer auf  meinen Onkel bin. Er ist im Prinzip ja nur ein gutes Beispiel für den Male Gaze, dem ich seit meiner Geburt aus-gesetzt bin. Der Male Gaze, der von mir fordert, ein liebenswertes Objekt zu sein. Nein, mir wird vor allem übel bei dem Gedanken, wie sehr ich mich selbst durch seine Augen sehe. Denn to be honest, manchmal wünsche ich mir genau das, wonach er mich fragt. Ja, ganz ehrlich, manchmal bin ich auf  der Suche nach der großen Liebe. 
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Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich 
schon viele Stunden meines Lebens 
damit verbracht habe, zu versuchen, 
ein liebenswertes Objekt zu sein. Ich 
habe versucht, anderen Menschen zu 
gefallen. Als ein Objekt. Okay, weird. 
Meistens hat das auch gar nicht so gut 
geklappt und ich hab‘ mich gefragt, was 
da nur los ist. Bin ich etwa nicht liebens-
wert? 

Da ich schon sehr viele Stunden mei-

nes Lebens damit verbracht habe, un-

ter der Liebe zu leiden (so sad), dachte 

ich mir, es wäre mal an der Zeit, über 

sie zu schreiben. Deshalb müssen wir 

nun erst einmal die wichtigste Frage  

klären.

In einem soziologischen Sinne wird 
die Liebe als eine Form der zwischen-
menschlichen Beziehung betrachtet. 
Sie ist also nicht nur einfach ein indi-
viduelles Gefühl, sondern eher ein kul-
turelles Bedeutungsmuster. Denn alles, 
was wir über die Liebe wissen, haben 
wir irgendwo gelernt. Wir haben mit 
Barbie und Ken die Liebe nachgespielt, 
Daylight von den No Angels inhaliert 
und freche Mädchen, freche Bücher 
gesuchtet. Wir waren Lisa Plenskes Lei-
densgenoss*innen, es gab Gute Zeiten 
Schlechte Zeiten und auch Dr. Sommer 
hat seine Spuren hinterlassen. Und das, 
was wir dabei so gelernt haben, soll 
Liebe sein? Eher fühlt es sich für mich 
wie eine merkwürdige Form von Selbst-
disziplinierung an. Sie beinhaltet das 
ständige Nachdenken darüber, ob ich 
mich gerade richtig, das heißt liebens-
wert verhalte. Aber hat mich eigentlich 
mal irgendwer gefragt, ob I [really] want 
to be daylight in your eyes? Dass ich diesen 

Song gesungen habe, bevor ich seinen 
Sinn verstanden habe, ist ein schönes 
Beispiel für eine gegenderte Einschrei-
bung, der ich in meiner Kindheit ausge-
liefert war. Aber what can I say? Ich lie-
be den Song. Aber davon gibt es so viele 
und das ist nur der Bereich Musik. Wir 
haben im Prinzip auf  so vielen Ebenen, 
in so vielen medialen Kontexten (z. B. 
Werbung, Filme, etc.) so viele Tonnen 
romantische Liebe konsumiert, dass es 
keinen Ausweg mehr gibt. Wir haben 
dieses Liebes-Wissen inkorporiert. Wir 
sind Gezeichnete dieser Vorstellungen 
von Liebe. Und es quält uns. Dabei 
ist diese Liebe ja nichts Natürliches, 
was schon immer da war zwischen uns 
Menschen. Nein, die romantische Liebe 
ist eine spezifisch moderne Vorstellung, 
die sich erst im Laufe des 18. Jahrhun-
derts vor allem in Deutschland parallel 
zur Entstehung der bürgerlich-kapita-
listischen Gesellschaft entwickelt hat. 
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Durch dieses Konzept warten wir auf  
eine Person, die kommt und uns liebt 
mit all unseren Macken. Wir erwarten 
von dieser einen Person, dass sie alle 
unsere Bedürfnisse befriedigt und im-
mer für uns da ist. Am besten soll uns 
diese Person vervollständigen und all 
die Defizite ausgleichen, die wir uns 
selbst attestieren. Gleichzeitig erwarten 

wir aber auch von uns selbst, liebens-
würdig zu sein. Den Ansprüchen der 
anderen Person an die Liebe unbedingt 
zu genügen. Dem Liebesideal der ande-
ren Person zu entsprechen. Das endet 
meistens traurig, denn Ideale wurden 
dafür geschaffen, niemals erreicht zu 
werden. Ist Liebe also letztlich nicht 
bloß eine Produktion von Unglück? 

Vor allem ist die Liebe eine Produktion 
von Geld. Richtig, der Kapitalismus ist 
mal wieder an allem schuld. Denn wenn 
wir eins sicher sagen können, dann dass 
die romantische Liebe als Ware verkauft 
wird. Vielleicht nicht so explizit, wie 
man sich das vorstellt: „Leute, ich geh 
noch schnell Liebe kaufen“. Nene, nie-
mand mag Mon Chérie. 

Aber vor allem die Werbung suggeriert 

uns seit Jahrzehnten, dass wir Liebe er-

halten, wenn wir bestimmte Produkte 

konsumieren. Zum Beispiel beim Rot-

käppchen-Sekt, da gibt es direkt noch 

Phantasie aus tausend Perlen dazu. 

Oder Cola küsst Orange. Und Merci, 

dass es dich gibt. In jeder dritten Wer-

bung wird indirekt unser Begehren 

nach Liebe angesprochen. 

Gleichzeitig verbinden wir unser ro-mantisches Liebesleben zunehmend mit dem Konsum von Freizeitgütern, die uns der Markt anbietet. Wir gehen lecker Essen oder machen einen Pär-chenurlaub. Wir kaufen und verschen-ken Blumen. Wir feiern Valentinstag. In all diesen romantischen Praktiken sehen wir dann unsere Liebe bestätigt und be-kräftigt. Somit ist Konsum ein fester Bestandteil unserer Liebesbeziehungen. 

42



Und das schlimmste daran ist: Liebe-
sideale und Konsum sind wirklich ein 
Traumpaar. Wir konsumieren nicht 
nur, weil wir Dinge wirklich brauchen 
(wie beispielsweise Essen), sondern 
meistens geht es darum, etwas haben 
zu wollen. Aus diesem Gefühl des Ha-
bens erhoffen wir uns Befriedigung. 
Kurzfristig hält das Gefühl der Freude 
über den Einkauf  oder das leckere Es-
sen auch an, verpufft dann aber meist 
schnell wieder. Ähnlich ist es mit den 
Liebesidealen. Wir wollen sie haben, die 
Liebe. 

Wir wollen, dass sie verfügbar ist, dass wir sie bei Bedarf  konsumieren kön-nen. Wir wollen das Gefühl von Befrie-digung, dass sie uns verspricht. Sei für mich da, jetzt. Und jedes Mal scheitern wir wieder. Wir merken, dass wir die romantische Liebe, die wir in einer Per-son gefunden geglaubt haben, entweder nicht haben können oder dass uns die-ses Haben nicht so befriedigt, wie wir es uns erhofft haben. Tja, Menschen sind nun mal keine auf  uns zugeschnittenen, verfügbaren Konsumprodukte. 

Aber was bedeutet das jetzt für uns? 

Sollten wir die Liebe aufgeben? Und 

geht das überhaupt, wenn sie so tief  in 

unsere Beziehungsvorstellungen ein-

geschrieben ist? Können wir einfach 

aufhören, an die Liebe zu glauben? Ich 

bezweifle es. Und außerdem finde ich, 

dass es auch gar nicht erstrebenswert 

wäre, die Liebe aufzugeben. Vielmehr 

sollten wir einen Weg finden, sie von 

ihrem ökonomischen Gewicht zu be-

freien. Wir sollten nach einem anderen 

Verständnis von Liebe suchen, welches 

weder mit dem Konsum von Produk-

ten noch mit der eigenen Selbstgeiße-

lung an romantische Ideale verbunden 

ist. Wir sollten aufhören, Lieben als ein 

Leiden zu betrachten und anfangen, es 

als ein aktives Handeln zu verstehen. 
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Dafür können wir zunächst mal bei 
uns selbst starten. Wir können lernen, 
uns selbst aktiv zu lieben. Da reicht es 
allerdings nicht, jeden Tag einen Yo-
gi-Tee mit Spruch zu trinken, ein biss-
chen Yoga zu machen und den eigenen 
Selbstzweifel und Selbsthass mit Acht-
samkeitsgelaber zu untermauern. Nein, 
wir müssen uns schon so richtig selbst 
lieben. Wir müssen lernen, die Sachen, 
die wir nicht an uns mögen, anzuneh-
men. Das heißt auch, mal einen Tag 
lang in der Ecke zu hängen und Löcher 
in die Luft zu starren, ohne sich dafür 
schlecht zu fühlen.

Wir müssen uns erlauben, mal richtig 
wütend und sauer zu sein, wenn das 
notwendig ist. Das heißt auch, mit der 
möglichen Konsequenz zu leben, da-
für dann von anderen weniger geliebt 
zu werden. Und wir müssen auch mal 
mutig sein und uns die Dinge zutrauen, 
von denen wir glauben, wir könnten sie 
nicht. Zum Beispiel einen Artikel für 
die Radikarla* fertig zu schreiben. 

Und natürlich können wir auch andere 

Personen lieben. Wie das gehen soll? Wir 

können eine Person dabei unterstützen, 

ihre eigenen Wünsche zu verfolgen. 

Wir können einer Person zuhören. Wir 

können einer Person Raum geben oder 

lassen, um sich weiterzuentwickeln. Wir 

lieben, indem wir auf  die Bedürfnisse 

einer Person eingehen, ohne etwas da-

für zurückzuverlangen. Denn die Liebe 

ist eben keine Austausch-Beziehung. Sie 

ist eben kein Wert, für den wir irgend-

eine Ware zurückbekommen. Lieben ist 

vielmehr eine Entscheidung zum akti-

ven Handeln. Ein Handeln, welches auf  

den Kosten-Nutzen-Faktor scheißt. So 

einfach ist das. Lieben ist so fucking an-

tikapitalistisch.

• Liv Strömquist – 
Vom Ursprung der Liebe

• Liv Strömquist – Ich fühl`s nicht 
• Eva Illouz –  

der Konsum der Romantik 

• Lann Hornscheidt -  
Lieben als politisches Handeln 

• bell hooks – All about Love 
• Günter Burkart – Liebe: historische 

Formen und theoretische Zugänge
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Vom Grundrecht auf  Wohnen…
 – und der Notwendigkeit einer Stadtteilorganisierung von unten

„Wohnen bedeutet viele Dinge für verschiedene Grup
pen. Es ist das Zuhause für die Bewohner_innen und 
Ort sozialer Reproduktion. Es ist die größte finanzi
elle Belastung für viele und für manche die Quelle von 
Reichtum, Status, Profit oder Kontrolle.“ 1

Dass Wohnen für verschiedene Menschen 
Unterschiedliches bedeutet, wird in der letz-
ten Zeit besonders klar. Die Maßnahmen 
zur Prävention der Covid-19-Pandemie be-
schränken den sozialen Kontakt primär auf  
den eigenen Haushalt, das eigene Wohnum-
feld. Was für einige eine Möglichkeit bietet, 
sich als WG oder Familie eine schöne ge-
meinsame Zeit zu machen, bedeutet für an-
dere, dass die Möglichkeiten, sich dem (teils 
gewaltvollen) Umgang in der Familie, Bezie-
hung oder von anderen Mitbewohnenden 
zu entziehen, erschwert werden. In diesem 
Zusammenhang bestätigte eine Münchner 
Studie Anfang Juni [2020] einen Anstieg an 
häuslicher Gewalt, welche sich insbesondere 
gegen Frauen und Kinder richtete. Zeitgleich 
mussten verschiedene Beratungsstellen sowie 
auch einige Frauenhäuser ihre Arbeit auf-
grund der Infektionsschutzmaßnahmen (vor-
rübergehend) unterbrechen.

Auch die finanzielle Belastung für Mieter*in-
nen zeigt sich aktuell drastischer als zuvor. 
Durch entfallende Löhne und mangelnde 
staatliche Förderung von Menschen in prekä-
ren Lebens- und Arbeitsverhältnissen haben 
viele Menschen in den letzten Wochen und 
Monaten Angst haben müssen, während oder 
nach der Pandemie ihre Miete nicht zahlen zu 
können. Es zeigt sich auch, dass die Eigentü-
mer*innen, welche in den meisten Fällen Im-
mobilienunternehmen und -verbände sind, 

1  Vollmer 2018: S.27.

Wohnraum weiterhin als Ware sehen, aus der 
es gilt, Profit zu schlagen. 

Unter anderem im Rahmen der Kampag-
ne „#leavenoonebehind“ wurde auch ver-
deutlicht, für wie viele Menschen Wohnen 
keineswegs ein Zuhause darstellt. Zu viele 
Menschen leben in Massenunterkünften oder 
viel zu kleinen Wohnungen, welche oft kei-
nen sicheren Raum für Frauen und queere 
Personen darstellen. Zeitgleich stehen aber 
andere Häuser und Wohnungen leer und wer-
den dem Verfall überlassen, weil Immobilien-
spekulation oft profitabler ist, als die Häuser 
zu sanieren und bezahlbar zu vermieten. Es 
scheint absurd, Häuser leer stehen zu las-
sen, während Menschen auf  der Straße oder 
in menschunwürdigen Unterkünften leben. 
Noch absurder scheint es allerdings in Zei-
ten, in denen immer wieder gefordert wird, 
Abstand zu halten und zwischenmenschliche 
Kontakte zu minimieren. Massenhaft Ho-
telzimmer, Ferienwohnungen und Spekula-
tionsimmobilien stehen leer, während viele 
Menschen auf  so engem Raum leben müs-
sen, dass die Forderung, Abstand zu halten, 
als blanker Hohn erscheint. Aber auch jen-
seits von Corona und den aktuellen Proble-
men in der Verteilung von Wohnraum spielt 
die Frage nach einem Grundrecht auf  (gutes) 
Wohnen eine immer entscheidendere Rolle. 
Kämpfe gegen Verdrängung und für bezahl-
baren Wohnraum sind keineswegs ein neu-
es Phänomen und doch scheinen sie aktuell 
wieder mehr an Bedeutung zu gewinnen. Ei-
gentlich ist das wenig überraschend, bedenkt 
man, dass der eigene Wohnraum sowohl das 
private als auch das gesellschaftliche Leben 
maßgeblich prägt. Insbesondere die Organi-
sierung von Care- bzw. Sorgearbeit, die bis 
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heute zum Großteil unbezahlt ist und haupt-
sächlich von frauisierten Personen erledigt 
wird, ist oft eng an den Wohnraum gekoppelt.

Durch Prozesse der Gentrifizierung, also der 
Verdrängung ärmerer Bevölkerungsschich-
ten aus bestimmten Nachbarschaften oder 
Stadtteilen, wird Menschen ihr Zuhause 
und ihr soziales Netzwerk genommen. Un-
ter dem Deckmantel einer ‚Aufwertung‘ und 
‚Verschönerung‘ des Stadtteils werden die 
Lebensrealitäten und Beziehungen von Men-
schen auseinandergerissen, weil der Wohn-
raum teurer und für mehr und mehr Men-
schen unbezahlbar wird. Ein Vorgang, der 
Menschen mit der verzweifelten Suche nach 
einem neuen Leben(sraum) allein lässt. 

Aufgrund einer voranschreitenden Neoli-
beralisierung jeglicher Lebensbereiche ist 
jedoch auch das Wohnen schon längst zur 
Ware geworden. Es dient nicht mehr primär 
als Unterbringung oder als Lebensraum für 
Menschen. Vielmehr ist das Wohnen selbst 
zum Produkt geworden. Stadtteile werden 
vermarktet, in Szene gesetzt, beworben. 
Der hippe Kiez hier, das noble Viertel dort; 
Hauptsache es wirft Profit ab. Innerhalb 
dieser Logik scheint es vernünftig, zu versu-
chen, Viertel attraktiver für ‚zahlungsfähigere 
Kund*innen‘ bzw. unattraktiver für ärmere 

Teile der Bevölkerung zu gestalten. Kleine 
Familienbetriebe und Eckkneipen werden 
von schicken Bars, Cafés und Boutiquen ab-
gelöst. Einkaufszentren werden gebaut. Die 
Infrastruktur wird ausgebaut und das Stadt-
bild ‚verschönert‘. Die Nachbarschaft wird 
‚aufgewertet‘ und schwupp-di-wupp, gibt es 
kaum noch bezahlbaren Wohnraum für Men-
schen mit geringerem Einkommen. Sie müs-
sen wegziehen und die Miete kann aufgrund 
der Neuvermietung weiter gesteigert werden.

Im öffentlichen Diskurs wird diese ‚Aufwer-
tung‘ oft als eine Verbesserung für die Anwoh-
ner*innen dargestellt. Neue Spielplätze oder 
Parkanlagen, Kunst und Graffiti an den Häus-
erwänden und ein neues kulturelles Angebot.  

Auch sogenannte ‚Modernisierungs- 
maßnahmen‘ bieten Möglichkeiten 
für die Eigentümer*innen, die Mie-
te zu erhöhen. Ebenfalls oft unter 
dem Deckmantel einer Verbesse-
rung der Lebenssituation oder der 
Energieeffizienz und des ökolo-
gischen Fußabdrucks. Eigentlich 
klingen viele dieser Maßnahmen 
erstmal gar nicht so schlecht. Al-
lerdings hat diese (häufig mit öf-
fentlichen Geldern unterstützte) 
‚Aufwertung‘ in der Regel zur Fol-
ge, dass die Menschen, denen diese 
Maßnahmen offiziell zugutekom-
men sollen, verdrängt werden. 

Immer wieder scheint es deswegen in Kämp-
fen um bezahlbaren Wohnraum naheliegend, 
den eigenen Stadtteil oder Kiez ‚dreckig‘, 
‚runtergekommen‘ und ‚gefährlich‘ zu halten. 
Es möglichst unattraktiv für reichere Bevöl-
kerungsteile zu machen, dorthin zu ziehen. 
Aber das kann und sollte nicht Teil einer 
emanzipatorischen Stadtpolitik sein. Ein sol-
cher Ansatz hätte zur Folge, dass untere Ein-
kommensschichten auch weiterhin nur selten 
Zugang zu einem lebenswerten Wohnumfeld 
hätten, das ihren Bedürfnissen entspricht. 

46



Zudem werden Nachbarschaften, in denen 
vor allem Menschen in prekären Lebenssitu-
ationen wohnen, oft als ‚Problemviertel‘ oder 
‚Ghettos‘ konstruiert und stigmatisiert. Eine 
solche Darstellung hat oft eine Ausweitung 
polizeilicher Präsenz und Willkür zur Folge. 
Zeitgleich wird von Seiten der Politik immer 
wieder die Notwendigkeit einer ‚sozialen 
Durchmischung‘ betont, welche vor allem 
durch Aufwertungsmaßnahmen der Nach-
barschaft erreicht werden soll und somit wie-
derum eine Gentrifizierung fördert.

Natürlich ist das hier eine vereinfachte Dar-
stellung von Gentrifizierungs- und Verdrän-
gungsprozessen und es lohnt sich, eine tie-
fergehende Auseinandersetzung anzugehen. 
Aber darum soll es mir in diesem Artikel gar 
nicht gehen. Vielmehr ist es mir wichtig, auf-
zuzeigen, dass es möglich und nötig ist, Wi-
derstand gegen die Gentrifzierung zu leisten.

„Umkämpftes Wohnen“ –  
Strategien gegen Gentrifizierung

Aber wie kann eine emanzipatorische Wohn-
raumpolitik aussehen? Viele Menschen füh-
len sich den steigenden Mieten, ebenso wie 
der Umstrukturierung und der Verdrängung 
aus der Nachbarschaft, hilflos ausgeliefert. 
Ein entscheidender Faktor ist hierbei immer 
wieder das Gefühl, diesen Problemen allein 
gegenüber zu stehen. Nicht selten geben die 
Betroffenen sich selbst die Schuld für ihre 
prekäre Lebenssituation und sehen sich in 
der Verantwortung, diese eigenständig zu 
verändern bzw. zu verbessern. Immer wieder 
kommt Scham und ein Gefühl, unzureichend 
zu sein, auf. Es ist schwer, darüber zu reden. 
Das neoliberale Dogma der Eigenverant-
wortlichkeit wirkt. Gleichzeitig wird es „für 
immer breitere Bevölkerungsteile schmerz-
haft erfahrbar, die Wohnungsfrage individuell 
nicht mehr lösen zu können“2, wie es Peter 

2 Nowak & Coers 2020.

Nowak und Matthias Coers in ihrem Buch 
„Umkämpftes Wohnen – Neue Solidarität in 
den Städten“ formulieren. 

Aus diesem Grund fragen sich auch die Au-
tor*innen der Broschüre „Soziale Netzwerke“:

„Was bedeutet es, Widerstand in einer Gesellschaft 
zu leisten, in der wir jeden Tag radikal individua
lisiert werden, während uns gleichzeitig beigebracht 
wird, nur durch extreme Anpassung an das Beste
hende eine Überlebenschance zu haben?“ 3

Klar ist: Solange Wohnraum als Ware verstan-
den wird und nach einer kapitalistischen Lo-
gik des Profits organisiert ist, kann es keine 
soziale und emanzipatorische Antwort auf  
die Wohnungsfrage geben. Ebenso klar ist 
aber auch, dass wir auch in den bestehenden 
Verhältnissen Widerstand gegen Ungerech-
tigkeiten und Verdrängung leisten können 
und müssen. Es braucht politische Maßnah-
men, welche die Bezahlbarkeit und Demo-
kratisierung von stadtplanerischen Maßnah-
men und der Verwaltung von öffentlichem 
Wohnraum fördern. Hierfür bedarf  es jedoch 
einer weitreichenden Überführung des priva-
ten Wohnungsmarktsegments in öffentliches 
und kollektives Eigentum, sodass die Bezahl-
barkeit und Demokratisierung auch langfris-
tig gewährleistet werden können. Um solche 
Forderungen und eine solche Wohnraumpo-
litik allerdings durchsetzen zu können, spie-
len vor allem soziale Bewegungen eine zen-
trale Rolle.

In diesem Sinne stellt das Buch „Umkämpftes 
Wohnen“ inspirierend und ermutigend Mög-
lichkeiten und Perspektiven von Wohnraum-
kämpfen und insbesondere Stadtteilorgani-
sierung anhand konkreter Projekte in ganz 
Europa dar. Zentral ist bei den verschiedenen

3 Seattle Solidarity Network 2016, zit. n. Nowak & 
Coers 2020: S. 8.
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Gruppen und Organisationen immer wieder 
die Erkenntnis der Notwendigkeit, die eigene 
Betroffenheit von Mieterhöhungen und Ver-
drängung zu thematisieren und zu kollekti-
vieren. Diese Betroffenheit stellt für viele der 
stadtpolitischen Akteur*innen den gemein-
samen Nenner dar, nicht das Bekenntnis zu 
einer politischen Ideologie. Der Aufbau eines 
Selbstverständnisses als Teil einer heteroge-
nen Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle, 
um die einzelnen Kämpfe zu verbinden und 
zu unterstützen, um der Vereinzelung etwas 
entgegenzusetzen.

In immer mehr Städten formieren sich 
„Recht auf  Stadt“-Bündnisse und Stadt-
teil- bzw. Nachbarschaftsorganisierungen, 
die versuchen, Anwohner*innen zusam-
menzubringen und sich gemeinsam zu or-
ganisieren und gegenseitig zu unterstützen. 
Wichtig ist dabei, dass an den tatsächlichen 
Problemen der Menschen angesetzt wird, 
während gleichzeitig auch die strukturellen 
Hintergründe und Probleme thematisiert 
und in die Kämpfe einbezogen werden. Aus 
diesem Grund ist es auch zentral, die Stim-
men und Perspektiven der ökonomisch am 
schwächsten gestellten und anders margina-
lisierten Menschen besonders zu berücksich-
tigen. Neben der konkreten Unterstützung 
in Kämpfen gegen Zwangsräumungen oder 

Mieterhöhungen sind die Aktionsformen oft 
genauso vielfältig wie die Menschen, die sich 
gemeinsam organisieren. Von Demonstratio-
nen über Bürger*innenentscheide, Haus- und 
Platzbesetzungen bis hin zu Blockaden, Stra-
ßenfesten und der Einrichtung neuer Nach-
barschaftszentren. Viele Mieter*innen- und 
„Recht auf  Stadt“-Bündnisse und Organisa-
tionen sind außerdem im „Aktionsbündnis 
gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ 
bundesweit vernetzt und rufen gemeinsam 
zu Aktionstagen wie dem „Housing Action 
Day“ auf  und unterstützen sich bei lokalen 

Aktionen und Kampagnen.

Insbesondere in Berlin lässt sich 
der Erfolg der Mieter*innenbewe-
gungen der letzten Jahre deutlich 
erkennen. Neben dem Mietende-
ckel ist unter anderem durch die 
Kampagne „Deutsche Wohnen & 
Co. Enteignen“ auch die weitrei-
chende Enteignung großer Immo-
bilienverbände und -unternehmen 
wieder ein viel diskutiertes Thema. 

‚Aber was hat das 
mit mir zu tun?!‘

Steigende Mieten betreffen uns alle. Auf  der 
einen Seite wird es immer schwerer, bezahlba-
ren Wohnraum zu finden; oder die Wohnung 
oder das WG-Zimmer müssen aufgrund von 
Mieterhöhungen verlassen werden. Zum an-
deren tragen wahrscheinlich viele von uns 
zu einem jungen, hippen, (sub-)kulturellen 
Image unserer jeweiligen Stadt bei, welches 
meist eine ‚Aufwertung‘ zur Folge hat. In 
Göttingen macht z. B. das Label der ‚Uni-
versitätsstadt‘ und ein damit einhergehendes 
Bild einer jungen und gebildeten Stadt diese 
für höhere Einkommensklassen attraktiver 
und wertet sie auf  — ebenso wie Jobs im aka-
demischen Bereich und die hohe Nachfrage 
an Wohnraum durch die vielen und häufig 
wechselnden Student*innen. Meiner Erfah-
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rung nach beschränkt sich hier in Göttingen 
das Zugehörigkeitsgefühl zur Nachbarschaft 
oder zum Stadtteil oft auf  andere Studieren-
de oder Akademiker*innen und es besteht 
oft nur wenig Kontakt zu Menschen mit an-
deren sozio-ökonomischen Hintergründen.  
Es ist zentral, sich mit den Problemen und 
Bedürfnissen anderer Menschen auseinan-
derzusetzen und zu reflektieren, welche Rol-
le wir vielleicht selbst in Gentrifizierungs- und 
Verdrängungsprozessen spielen. Trotzdem 
sollte eine solche Reflexion und der Aus-
tausch nicht zu Schuldzuweisungen oder 
Selbstgeißelung führen. Vielmehr soll sie 
dazu anregen, das Gefühl der Zugehörigkeit 
zum eigenen Stadtteil oder der eigenen Nach-
bar*innenschaft nicht auf  andere Studieren-
de, Akademiker*innen oder Szene-Menschen 
zu beschränken.

Ich glaube, dass es für eine gerechtere Welt 
wichtig ist, solidarische Netzwerke aufzubau-
en und auch über die eigene Szene und Stu-
di-Bubble hinaus Menschen zu erreichen und 
sich gemeinsam gegen die Zumutungen des 
Kapitalismus zu wehren. Aufgrund der Tat-
sache, dass ein Großteil der städtischen Be-
völkerung (zumindest in Deutschland) Miete 
zahlen muss, bieten Miet- und Wohnraum-
kämpfe einen Rahmen, in dem Menschen 
mit verschiedensten Hintergründen zusam-
menkommen können. Stadtteilorganisatio-
nen wie „Hände weg vom Wedding“, „Kotti 
& Co.“ oder das Bündnis „Zwangsräumung 
verhindern“ zeigen, wie viele Menschen das 
Bedürfnis haben, nicht mehr vereinzelt den 
Profitinteressen der Hauseigentümer*innen 
gegenüberzustehen. Sie zeigen aber auch, 
wie wichtig es für eine anschlussfähige sozi-
ale Bewegung ist, Solidarität im sozialen und 
zwischenmenschlichen Leben erfahrbar zu 
machen.

„So banal es klingen mag, ohne Respekt vor anderen 
Lebenssituationen, ohne Geduld, ohne Offenheit und 
Interesse für kulturelle Unterschiede, ohne die Men

schen in ihrer Widersprüchlichkeit zu mögen, gelingt 
keine Basisorganisierung. […] Sind wir bereit, von
einander auch persönliches zu lernen, bewusst dafür 
zu sorgen, dass ein Treffen kein kaltes Abklopfen 
von Tagesordnungspunkten von MultiAktivist_in
nen, sondern ein Ort ist, an dem Menschen auch ohne 
linken Polit-Habitus gerne zusammen kommen?“ 4

Zum Abschluss möchte ich noch dazu ein-
laden, nach Stadtteilorganisierungen oder 
Wohnraumbündnissen in eurer Umgebung 
zu suchen. In Göttingen ist zum Beispiel das 
Bündnis „Gutes Wohnen für Alle“ aktiv und 
bringt verschiedene „Recht auf  Stadt“-Ak-
teur*innen zusammen.

PS: Hier noch ein paar Buch- und Filmemp-
fehlungen, falls ihr Lust habt, euch weiter-
gehend mit dem Thema zu beschäftigen:

Bücher: 
• Lisa Vollmer (2018): Strategien gegen 

Gentrifizierung
• Peter Nowak & Matthias Coers (2020): 

Umkämpftes Wohnen – Neue Solidarität 
in den Städten

Filme:
• Mietrebellen (2014) von Gertrud Schulte 

Westenberg und Matthias Coers
• Das Gegenteil von Grau (2017) von Matthias 

Coers und Recht auf  Stadt Ruhr
• Push – Für das Grundrecht auf  Wohnen 

(2019) von Fredrik Gertten

Online-Quellen: 
• housing-action-day.net/index.php/ueber-

uns-about-us
• stadtentwicklunggoettingen.wordpress.com
• Seattle Solidarity Network (2016)  

iwwfrankfurt.wordpress.com/2016/02/02 
/solidarische_netzwerke

4 Kratzsch/Maruschke 2016, S. 106, zit. nach Vollmer 
2018: S. 98.
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Es ist so weit! 

Wir haben für euch eine kleine Anleitung 
für Vulva-Origami gemacht. Wir freuen uns 
jetzt schon auf  die hoffentlich vielen Vulva- 

Girlanden! Falls es an der einen oder ande-
ren Stelle nicht ganz verständlich ist, haben 
wir zusätzlich ein Video für euch gemacht. 

Das Erklär-Video findet ihr unter diesem Link: youtu.be/k6d8HfP7rBo 
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„Die Perspektive von belästigten  
Personen muss endlich  
ernst genommen werden!“

Der Instagram-Account @catcallsofgoe 
möchte auf  öffentliche Belästigung in Göt-
tingen hinweisen. Dafür können Menschen, 
die in und um Göttingen Belästigung erfah-
ren haben, ihre Geschichte an den Account 
schicken. Diese wird dann von den Akti-
vist*innen in anonymisierter Form mit Krei-
de auf  die Straße geschrieben.

Radikarla*: Was ist die Idee hinter eurem 
Instagram-Account @catcallsofgoe?

Catcalls of  Göttingen: Wir sind Teil der 
Chalk Back-Bewegung, die von der New 
Yorkerin Sophie Sandberg ins Leben ge-
rufen wurde. Sie hat in NY den ersten Ac-
count dieser Art ins Leben gerufen mit dem 
Namen @catcallsofnyc. Und seitdem So-
phie durch ihre Ankreidung auf  der Straße 
mit dem #stopstreetharassment begonnen 
hat, sich gegen Belästigung im öffentlichen 
Raum einzusetzen, sind bis heute ungefähr 
150 Accounts auf  6 Kontinenten und in 50 
Ländern aktiv geworden. Wir sind einer da-
von. Dabei gehen wir explizit gegen Belästi-
gung im öffentlichen Raum vor, indem wir 
Kreidebotschaften, die von anonymisierten 
Belästigungsgeschichten erzählen, auf  die 
Straße schreiben. Wir wollen die Menschen 
in Göttingen auf  die Tatsache aufmerksam 
machen, dass Belästigungssituationen für vie-
le Menschen zum Alltag gehören. 

Ebenso wollen wir belästigten Personen 
durch unsere Ankreidung eine Stimme geben 
und Passant*innen durch unsere Kreidebot-
schaften zum Nachdenken anregen. Deswe-
gen sehen wir unseren Account auch als Auf-
klärungsarbeit; zum einen, indem wir zeigen, 
wie häufig in Göttingen Belästigungssituati-
onen vorkommen und zum anderen, indem 
wir in unseren Stories sehr viele Beiträge und 
Inhalte zum Thema posten, die aufzeigen sol-
len, wie es um Catcalling in Deutschland be-
stellt ist. Wir unterscheiden uns von der Chalk 
Back-Agenda übrigens dahingehend, dass wir 
neben geschlechtsspezifischer Belästigung 
auch Belästigung aller Art ankreiden.1 Das 
ist nicht bei jedem @catcallsof-Account so.

Radikarla*: Habt ihr zu den anderen Ac-
counts der Chalk Back-Bewegung Kontakt, 
organisiert ihr euch gemeinsam in irgendei-
ner Form? 

Catcalls of  Göttingen: Ja, wir sind sogar sehr 
gut vernetzt. In verschiedenen Chat-Gruppen 
kontaktieren wir uns gegenseitig, wenn wir Hil-
fe brauchen. Wir diskutieren über anstehende  

1 Vgl. „About us“ auf  www.chalkback.org: „ending 
gender-based street harassment”.
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Themen und beispielsweise auch über Recht-
liches.2 Normalerweise, das ist jetzt in der 
Pandemie natürlich nicht möglich, finden 
auch gemeinsame Events statt, wo mensch 
sich dann auch persönlich kennenlernen 
kann. Dafür gibt es aktuell Zoom-Meetings. 
Natürlich unterstützen wir uns auch auf  Ins-
tagram gegenseitig, indem wir die Posts und 
Stories von den anderen weiterverbreiten und 
Aufmerksamkeit generieren.

Radikarla*: Euren Account gibt es nun 
noch nicht so lange. Wie ist denn eure Ent-
stehungsgeschichte? 

Catcalls of  Göttingen: Alles hat mit einer 
Person angefangen. Und zwar mit Betty, die 
unser erstes Mitglied gewesen ist und den 
Account gegründet hat, weil sie andere Ac-

counts kannte. Im Februar 2020 hat sie sich 
offiziell bei Chalk Back registriert und ihren 
ersten Post veröffentlicht. Im März 2020 ka-
men dann nach und nach weitere Menschen 
dazu.

Radikarla*: Wie ist die Organisationsstruk-
tur bei euch, gibt es beispielsweise verschie-
dene Ämter?

Catcalls of  Göttingen: Bei uns gibt es keine 
Hierarchien, höchstens die, dass einige schon 
länger dabei sind und daher schon etwas 
mehr Erfahrung haben. Die Aufgaben sind 
bei uns ganz frei verteilt, jede*r kann sich 
jederzeit in jedem Bereich engagieren wie 
 er*sie gerade möchte. Mensch kann entweder 
ankreiden gehen und die Posts machen oder 
mensch macht nur Stories. Also da sprechen 
wir uns auch gar nicht so sehr viel vorher ab. 
Das funktioniert tatsächlich ganz gut ohne 
feste Strukturen.

Das Logo des Accounts

Kreidestück in Farben der Progress-Flag: Die Bewegung setzt sich im Sinne des inter-
sektionalen Feminismus gegen Belästigungen von Menschen jeden Geschlechts ein. 

Das „siegreiche Gänseliesel“: Steht stellvertretend und geschlechtsunabhängig für alle 
Menschen, die in und um Göttingen in ihrem Alltag von Belästigung betroffen sind. Der 
Lorbeerkranz steht als Symbol des Friedens für das, was die Gruppe erreichen will: Dass 
jede Person die Freiheit hat, sich überall sicher zu bewegen und existieren.

Die weiße Katze wird verstanden als Symbol für Freiheit, Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit. Sie symbolisiert auch die Unschuld der belästigten Personen, deren Mit-
schuld fälschlicherweise gesamtgesellschaftlich noch häufig in Betracht gezogen wird. 
Die grünen Augen der Katze stellen den Optimismus der Bewegung dar, da sie wissen, 
dass sie viele sind und sich niemand gerne gegen seinen Willen belästigen oder unter-
drücken lässt.

Die graue Farbe im Hintergrund steht für die graue Vergangenheit, die die Gruppe 
hinter sich lassen will.

2 Beispiele für rechtliche Themen: Was ist öffent-
licher Raum, der mit Kreide bemalt werden darf? 
Was, wenn Kreidebotschaften aus Versehen in  
nicht-öffentlichen Räumen angemalt werden?
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Radikarla*: Wie können Interessierte bei 
euch einsteigen? 

Catcalls of  Göttingen: Das ist sehr einfach. 
Mensch kann uns über Instagram, Twitter 
oder Facebook kontaktieren. Da die Struktu-
ren bei uns sehr frei sind, kann mensch dann 
aktiv werden, wie er*sie Lust dazu hat. Un-
sere Aufgaben sehen folgendermaßen aus: 
Die Nachrichten, die wir bekommen, in de-
nen Personen von Belästigungen erzählen, 
müssen meist gekürzt und teilweise übersetzt 
werden. Wir führen eine Liste mit diesen 
Nachrichten, auf  die alle von uns Zugriff  
haben. Davon ausgehend kann mensch sich 
organisieren und gemeinsam mit anderen 
oder alleine die Botschaften ankreiden gehen 
auf  der Straße. Wir freuen uns sehr über Zu-
wachs und suchen aktiv Menschen, die Lust 
auf  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben 
und/oder Englisch oder weitere Sprachen 
neben Deutsch sprechen!

Radikarla*: Bei euren Ankreidungen spielt 
der Ort eine wichtige Rolle. Nun kann Beläs-
tigung auch im digitalen Raum passieren, geht 
ihr auch auf  solches digitales Catcalling ein? 

Catcalls of  Göttingen: Wir sehen unseren 
Schwerpunkt vor allem auf  Belästigung im 
öffentlichen Raum. Wir würden vielleicht 
auf  unsere Instagram-Story „Digital Chalk“ 
dazu verweisen und uns direkt mit der be-
troffenen Person austauschen. Gegebenen-
falls würden wir die Person auch an andere 
Instagram-Plattformen weiterleiten. Es gibt 
unzählige Seiten, die sich mit digitaler Be-
lästigung beschäftigen. Wie zum Beispiel  
@misogynistsoftinder, das ist eine sehr wich-
tige Seite, um darauf  aufmerksam zu machen.

Radikarla*: Was macht für euch den Unter-
schied zu einer Bewegung aus, die nur analog 
oder nur digital unterwegs ist?

Catcalls of  Göttingen: Ein großer Unter-
schied ist, dass wir natürlich sehr viel persön-
lich mit Menschen in Kontakt treten. Darüber 
hinaus ist es auch ganz besonders, dass wir 
das direkt vor Ort machen. Ich meine: Klar, 
wir heißen Catcalls of  Göttingen, aber es ist 
nochmal ein Unterschied, ob wir Sachen pos-
ten, die mit einem Ort direkt in Verbindung 
gebracht werden können, den alle Leute ken-
nen. Wenn wir was vom Willi posten, dann 
sagen alle Studierenden in Göttingen: „Guck 
mal, das ist der Willi, da ist das und das pas-
siert.“ Das war auch das erste, was mich an 
diesem Account so gecatched3 hat, weil ich 
irgendwie eine Ankreidung gesehen habe, die 
an einer Bushaltestelle war, wo ich jeden Tag 
lang gehe. Und dann dachte ich so: „Okay, 
krass, dass es da passiert.“ Deshalb finde ich 
es ganz besonders und auch wichtig, dass wir 
direkt an den Orten zeigen, was da passiert ist 
und damit die Orte für die belästigte Person 
zurückerobern. Dass es nicht bei dieser nega-
tiven Erinnerung allein bleibt, sondern dass 
es sichtbar und laut gemacht wird.

Radikarla*: Wie fällt die Reaktion auf  eure 
Arbeit und euren Account aus? Bekommt ihr 
da auch Rückmeldungen, sei es Zustimmung 
oder Ablehnung, und sei es auf  Instagram 
oder auch im öffentlichen Raum, während ihr 
zum Ankreiden unterwegs seid?

3 Umgangssprachlich/Anglizismus für: gefesselt von 
etw. / begeistert an etw. sein
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Catcalls of  Göttingen: Im öffentlichen 
Raum ist es so, dass wir von Menschen, die 
die Aktion bereits kennen, überwiegend po-
sitive Reaktionen bekommen haben, bis jetzt. 
Andere sind erst mal verwirrt, verstehen das 
vielleicht auch nicht direkt und versuchen das 
Gelesene einzuordnen. Das ist natürlich auch  
verständlich, da hat mensch vielleicht erstmal 
den Eindruck: „Was steht da Obszönes auf  der 
Straße? Warum schreiben die das auf? Was ist 
der Gedanke dahinter?“ Es ist schon so, dass 
wir eigentlich jedes Mal, wenn wir ankreiden  
gehen, von mehreren Passant*innen ange-
sprochen und für unsere Arbeit gelobt werden.  
Manchmal bekommen wir allerdings auch mit, 
wie einige Menschen unsere Arbeit laut kriti-
sieren oder diese nicht verstehen, weil sie es  
für obszön halten, was wir machen. Wir ver-
muten, dass das besonders bei Leuten der Fall 
ist, die wir über Instagram nicht so erreichen 
können, weshalb wir planen, bald eine Websi-
te einzurichten, auf  der dann auch Informa-
tionen über uns stehen. Außerdem ist schein-
bar nicht allen Menschen klar was Catcalling 
ist, und wir müssen das dann oft erklären. Im 
Netz fallen die Reaktionen insgesamt noch 
etwas positiver aus, aber allgemein können 
wir sagen, dass wir zurzeit nur konstruktives 
Feedback bekommen und eine sehr positive 
Community haben, was uns sehr anspornt. 
Wir sehen auch, wie die Bewegung wächst!

Radikarla*: Im August wurde auf  openpe-
tition eine Petition gestartet, die Catcalling 
strafbar machen möchte.4 Warum findet ihr 
diese Petition unterstützenswert?

Catcalls of  Göttingen: Wir finden, es wäre 
auf  jeden Fall ein großes Zeichen, vor allem 
an alle Betroffenen. Es wäre ein Zeichen 
für die ganze Gesellschaft, dass diese Sa-
chen ernst genommen werden und dass das 
nicht einfach nur ein doofer Spruch ist, den 

mensch dann zwei Sekunden später wieder 
vergessen hat, sondern dass es wirklich eine 
Belästigung ist, schwerere Folgen haben kann 
und Leute belastet. Deshalb finden wir diese 
Petition wichtig.

Radikarla*: Aber ist 
die Forderung nach 
einer strafrecht-
lichen Verfolgung 
denn weitreichend 
genug, damit Cat-
calling aufhört?

Catcalls of  Göttingen: Nein, natürlich 
nicht. Aber es ist ein Anfang, da es Verur-
teilungen von Menschen, die Catcalling ma-
chen, geben würde. Darauf  aufbauend kann 
dann ein gesamtgesellschaftliches Bewusst-
sein geschaffen werden, was wiederum ein 
Umdenken anregen kann. Zum einen gibt 
es ja das Problem, dass von Kritiker*innen 
der strafrechtlichen Verfolgung dieses Narra-
tiv: „Alles ist verboten, jeder Flirtversuch ist 
gleich eine Belästigung“ im Raum steht. Das 
hat sich irgendwie ein bisschen durchgesetzt 
bei dieser Diskussion. Wir wünschen uns hin-
gegen, dass dieses Narrativ hinter die Pers-
pektive der belästigten Person tritt. Denn es 
geht hier um die Personen, die dadurch direkt 
betroffen sind. Dieses Umdenken, da ist es 
erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass nicht 
nur Frauen von Belästigung betroffen sind. 
Auch Männer sind davon betroffen. Es sind 
auch inter und trans* Personen und PoCs, die 
davon betroffen sind, sowie körperlich beein-
trächtigte Personen und andere marginalisier-
te Gruppen, die das alltäglich erleben müs-
sen. Das kann sich eben nicht jeder Mensch 
vorstellen, weswegen es Gesetze braucht, um 
dagegen vorgehen zu können und vor allem 
um betroffene Personen zu schützen. Das 
zweite Problem im gesellschaftlichen Um-
gang mit Catcalling ist, dass Belästigung oft 
fälschlicherweise in Zusammenhang mit dem 4 Vgl. auch den Artikel zu Catcalling in dieser Ausgabe.
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Aussehen oder Verhalten der belästigten Per-
son gebracht wird. So wird bei der Polizei bei 
einer Anzeigeerstattung beispielsweise häufig 
die Frage gestellt, was die belästigte Person 
für Kleidung getragen hat und das geht natür-
lich nicht, da das mit der Belästigung nichts 
zu tun hat! Wir verlangen, dass die Perspek-
tiven der belästigten Personen endlich ernst 
genommen werden!

Radikarla*: Diese Narrative sind natürlich 
sehr problematisch im Zusammenhang mit 
Catcalling. Welche gesellschaftlichen Struktu-
ren, glaubt ihr, begünstigen es, dass so viele 
Personen in ihrem Alltag Catcalling erleben 
müssen?

Catcalls of  Göttingen: Wir denken, dass es 
nur sehr selten der Fall ist, dass eine Person 
„aus Versehen“ einen belästigenden Kom-
mentar macht, weswegen das Narrativ von 
„Flirten ist nicht mehr möglich“ auch nicht 
zählen darf. Catcalling ist nichts anderes als 
das Ausnutzen von Dominanz und Macht 
gegenüber anderen Menschen. Als Definition 
hat die Publizistin Sara Hassan da mal etwas 
vorgeschlagen, was wir auch geeignet finden:5 
Wenn die Person sich aus einer Situation be-
freien kann, ohne negative Konsequenzen zu 
fürchten, dann ist es keine Belästigung. Wenn 
bspw. am Arbeitsplatz der Kommentar fällt: 
„Sie haben heute ein schönes Outfit an,“ 
kann mensch darauf  antworten: „Entschul-
digung, aber so einen Kommentar zu mei-
nem Aussehen möchte ich am Arbeitsplatz 
nicht hören“, ohne befürchten zu müssen, 
besagten Job zu verlieren? Diese Definition 
grenzt Catcalling sehr klar von angemessenen 
Komplimenten ab. Wenn eine Reaktion auf  
eine unangemessene Aussage jedoch nicht 
ohne negative Konsequenzen für eine Person  
bleiben kann, dann handelt es sich nicht um 

ein Kompliment auf  Augenhöhe, sondern 
um Belästigung aus einer machtvolleren Posi-
tion heraus. Eine solche Position nehmen ei-
nige Menschen auch auf  offener Straße ande-
ren Personen gegenüber ein, ohne irgendein 
Recht dazu zu haben!

Radikarla*: Neben der politisch-gesell-
schaftlichen Dimension wollen wir nun noch 
auf  die persönlich-psychologische eingehen. 
Inwiefern seht ihr euch in der Verantwor-
tung, Personen, die Belästigung erfahren ha-
ben, auch als psychologische Beratung zur 
Seite zu stehen? 

Catcalls of  Göttingen: Zunächst einmal 
darf  nicht vergessen werden, dass wir kein 
geschultes Personal sind. Weswegen wir un-
sere Verantwortung nicht in einer solchen Be-
ratung sehen, die können wir gar nicht fach-
gerecht stemmen. Auch wenn wir natürlich 
versuchen, zu helfen so gut wir können und 
uns mit den belästigten Personen solidarisie-
ren, können wir eine psycho-soziale Beratung 
auf  Dauer nicht leisten. Da müssen wir auch 
unsere zeitlichen und emotionalen Ressour-
cen einfach sehr gut organisieren und schau-
en, dass wir uns nicht überlasten. Uns errei-
chen beispielsweise auch Nachrichten, wo wir 
die Belästigung nicht ankreiden, da das wirk-
lich traumatisierende Inhalte sind! Und so 
etwas wollen wir dann auch nicht ohne Trig-
ger-Warnung einfach auf  die Straße schreiben,  
und möglicherweise Leute gefährden, die im 

5 Vgl. taz.de/Publizistin-Sara-Hassan-ueber-sexuelle- 
Belaestigung/!5723966/
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öffentlichen Raum unterwegs sind. Da müs-
sen wir dann auch einfach eine Grenze zie-
hen und manchmal betroffene Personen an 
professionelle Beratungsstellen weiterleiten. 
Wir versuchen aber dem Vertrauen, das Men-
schen, die uns von ihrer Belästigungssituation 
erzählen, uns entgegenbringen, so gut es geht 
gerecht zu werden!

Radikarla*: Ist es auch schon passiert, dass 
die Beleidigungen, die ihr ja in gewisser Weise 
reproduzieren müsst, um auf  diese aufmerk-
sam zu machen, Menschen verletzt haben?

Catcalls of  Göttingen: Wir versuchen so 
gut es geht, unsere Posts bei Instagram mit 
Trigger-Warnungen zu versehen. Sexualisier-
te Gewalt ist immerhin auch etwas, dass uns 
selbst oft triggert, von daher können wir das 
sehr gut nachvollziehen. Beim Ankreiden im 
öffentlichen Raum nehmen wir da sehr gro-
ße Rücksicht drauf, wir wollen beispielsweise 
auch auf  gar keinen Fall Kinder mit verlet-
zender Sprache konfrontieren. Anderseits ist 
Catcalling so im Alltag verbreitet, dass wir 
auch darauf  hinweisen wollen, welche verlet-
zende Sprache in solchen Situationen beläs-
tigte Menschen ertragen müssen. Und dafür 
müssen wir diese eben reproduzieren.

Radikarla*: Gibt es zum Abschluss noch et-
was, was euch auf  dem Herzen liegt?

Catcalls of  Göttingen: Wir würden uns ger-
ne noch einmal direkt an alle Menschen wen-
den, die von Belästigung betroffen sind: Ihr 
könnt euch gerne jederzeit an uns wenden. 
Schreibt uns an, erzählt uns eure Geschichte 
und informiert euch gerne in unseren High-
lights über mögliche Beratungsstellen. Bitte 
bedenkt, dass ihr niemals an einer Belästi-
gung, die euch passiert ist, schuld seid. Es ist 
immer die belästigende Person schuld und 
bitte seid nicht streng mit euch, wenn es um 
die Reaktion auf  das Gesagte beziehungswei-

se das Passierte geht. Es gibt keine richtige 
Art, auf  Belästigungssituationen zu reagieren. 
Ihr könnt es ignorieren oder euch verbal zu 
Wehr setzen. Bei allem, was ihr tut, hat jedoch 
eure Sicherheit oberste Priorität. Passt auf  
euch auf, teilt eure Erfahrungen miteinander 
und seid Teil des Diskurses!

Radikarla*: Das ist ein sehr schöner Appell 
zum Abschluss! Ganz lieben Dank für das 
Interview!

Du willst einen eigenen Account in 
deiner Stadt starten? 

Dann schau mal bei chalkback.org 
vorbei. Dort findest du eine Anlei-
tung für neue Accounts. Infos da-
rüber, ob es in deiner Stadt schon 
einen @catcallsof-Account gibt, 
findest du dort auch. Die Bewegung 
hat auch einen Instagram-Auftritt:  
@chalkbackorg.

Du möchtest @catcallsofgoe unter-
stützen, ohne gleich einzusteigen?

Generiere Aufmerksamkeit, indem 
du Katzen auf  öffentliches Gelände 
malst. Außerdem freut sich die Grup-
pe sehr über Kreidespenden, da sie 
keine Geldspenden annehmen darf.

Du hast eine Belästigungssituation 
erfahren und möchtest diese teilen? 

Dann schreibe die Geschichte zu-
sammen mit dem Ort, an dem sie 
passiert ist, an @catcallsofgoe. Die 
Gruppe kümmert sich dann darum, 
dass deine Geschichte in anonymer 
Form in der Öffentlichkeit angekrei-
det und auf  Instagram geteilt wird.
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wikimedia.org/wiki/File:Birke_Winter_Kleinstadt-1981m09-02.jpg, CC BY-SA 3.0 // S. 25–31 (Vögel): PD 
von unsplash.com // S. 39: Collage von Apu (organic gardener/collage artist/DJane, she/her); Instagram:  
@apu_sometree & @collective_theo, mit freundlicher Genehmigung // S. 46: „Mietenwahnsinn Demo“ von 
ekvidi auf flic.kr/p/LfRiKy, CC BY-NC 2.0 // S. 48: „Wem gehört die Stadt?“ von Wolfgang Sterneck auf 
flic.kr/p/ayJYtA, CC BY-NC-SA 2.0 // S. 62: Laverne Cox by Lorie Shaull from the Noun Project,  
thenounproject.com/lshaull/collection/faces-of-feminism/?i=876087, CC BY-NC-ND 2.0

Weitere Abbildungen sind Eigenanfertigungen, sofern nicht anders angegeben.

Laverne Cox,  
Schauspielerin
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Wandlung

Kurz nur scheint Blumenstrahl 
die Tränen zu erhellen; 

Salz der Erde sieht von fern 
unscharf  Silhouetten von Blättern 

losen Mundwerks fallen.

Im Reich farbenloser 
Kaleidoskope, mikrobengleich 

im Endlosen gefangen, wo sonst 
Türme voller Zeit, im 

Stundenglas die Körnchen zählen.

Wehen heiße Ströme 
kühler Formen, Substanzen ohne Hülle 

das Fundament der Sehnsucht weg, bleibt 
allein der Schlaf  in Federbetten, 

sanftigweich.

Manuel Möll
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