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1.Definition

Was ist Feminismus? Um das zu verstehen, muss man natür-

lich zunächst klären, was der Begriff bedeutet. Oft wird so 

getan, als sei der Versuch, eine allgemeingültige Definition 

zu finden, in etwa so, wie einen Pudding an die Wand zu nageln: ziem-

lich unmöglich. Dabei ist es in Wirklichkeit recht simpel. Der Duden 

– alias Hohepriester der deutschen Sprache – bietet zum Stichwort 

Feminismus folgende Definition:

»Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der 

Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesell-

schaftlichen Normen (z. B. der traditionellen Rollenverteilung) 

und der patriarchalischen Kultur anstrebt.«

Und in der Online-Enzyklopädie Wikipedia steht:

»Feminismus (abgeleitet aus dem französischen féminisme, vom 

lat. Wortstamm femina, !Frau") ist sowohl ein intellektuelles  

Bekenntnis als auch eine politische Bewegung und tritt für 

Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung 

von Frauen ein sowie das Ende aller Formen von Sexismus.«

Etwas lässiger formuliert es die britische Journalistin Caitlin Moran 

(*1975): 

FEMI#WAS?
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»Feminismus ist nichts anderes als die feste Überzeugung, dass 

Frauen genauso frei sein sollten wie Männer, und zwar ganz 

egal, wie bekloppt, begriffsstutzig, naiv, schlecht angezogen, 

fett, faul oder selbstgefällig sie sind.«1 

Was fällt bei diesen Definitionen auf? Genau, es geht schlicht und einfach 

um gleiche Rechte. Die walisisch-griechische Sängerin Marina Lambrini 

Diamandes (*1985, Marina and the Diamonds) sagt es dann auch ganz 

klar: »Ich betrachte mich selbst als Feministin, weil ich daran glaube, 

dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben sollten.« Punkt.

Feminismus ist also eine politische Bewegung, die nach gesell-

schaftlicher Veränderung strebt. Das Ziel lautet Chancengleichheit 

unabhängig vom biologischen (sex) oder sozialen Geschlecht (gender)2. 

Der Feminismus blickt auf unsere Gesellschaft mit Hilfe einer Gender-

Brille und hinterfragt die Machtverhältnisse. Er möchte also wissen, 

wer Macht hat (und wer nicht) und wie diese dann eingesetzt wird. 

1  Caitlin Moran:  How to be a Woman. Wie ich lernte, eine Frau zu sein, 2012. 

 Du kannst Moran auch auf Seite 215 näher kennenlernen. 

2  Gender? Hä? Bei unbekannten Begriffen einfach mal einen Blick in das 
feministische Glossar (S. 403) werfen!

ICON-LEGENDE AUF SEITE 4
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Kur! & Knackig
SEX UND GENDER

I m D e u t s c h e n 

haben wir nur das 

Wo r t  » G e s c h l e c h t« ,  d i e 

englische Sprache kennt aller-

dings zwei Begriffe. Sex (komm, einmal  

kichern ist erlaubt) bezeichnet das biologische, also 

körperliche Geschlecht. Im Gegensatz dazu bezeichnet gen-

der das soziale Geschlecht. Damit sind soziale, kulturelle und psy-

chologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemeint. Diese 

Einteilung beruht auf der Erkenntnis, dass die Gesellschaft, das 

persönliche Umfeld, die Erziehung einen entscheidenden 

Einfluss darauf haben, wie sich das gender ent-

wickelt – es ist nicht gegeben, sondern 

wird hergestellt. Du wirst also mit 

einem sex geboren, dein 

gender lernst du 

allerdings.
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Für jede Einzelne und jeden Einzelnen eröffnet der Feminismus 

Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die Person zu sein, die man sein 

möchte – unabhängig von Geschlechternormen und #zuweisun-

gen, die uns oft einschränken: als Frau zum Beispiel laut und direkt 

deine Meinung zu sagen oder als Mann nicht ausgelacht zu werden, 

nur weil du total auf Grey’s Anatomy stehst. Indem Feminismus schaut, 

welche Folgen Geschlechtsnormen haben, und sie in Frage stellt, 

schlägt er den Bogen zwischen individueller und gesellschaftlicher 

Ebene. Der Slogan »Das Private ist politisch« entstand während der 

1970er Frauenbewegung und ist auch heute noch aktuell. Unsere 

persönlichen Erlebnisse, denen wir keine politische oder gesellschaft-

liche Bedeutung beimessen (du putzt das Klo, während dein Freund 

vorm Fernseher hängt), sind tatsächlich Teil eines größeren Musters.  

Und dieses Muster trägt den Namen: mangelnde Gleichberechtigung. 

Feminismus will  das Leben besser machen, mehr Freiheiten und 

Wahlmöglichkeiten bieten. Durch ihn können wir Dinge, die um uns her-

um passieren, die wir fühlen und tun, besser verstehen und einordnen.  

Vor allem bietet er ein höheres Maß an Eigenständigkeit und Selbst-

bestimmung. Besinne dich auf deine Stärken, nutze deine Ressourcen 

und nimm die Dinge in die eigene Hand! Feminismus lässt Mädchen 

NICHT VEREINZELN LASSEN: 
DAS PRIVATE IST POLITISCH
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und Frauen erkennen, dass sie völlig in Ordnung sind und nichts an 

sich ändern, nicht noch fünf Kilo abnehmen, nicht leiser lachen, nicht 

Turnschuhe durch High Heels ersetzen müssen, nur weil die Gesell-

schaft ihnen Komplexe einredet. Feminismus ist die ultimative Waffe, 

um den ganzen Mist zu durchschauen.

Meine Damen und Herren: Das ist Feminismus – nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. 

 Handarbeit klingt nicht gerade nach einer feministischen Domäne, kann es 
aber durchaus sein. Aus den USA kommt der Trend, Handarbeit und politischen 
Aktivismus zu verbinden. Im Internet findest du viele Beispiele, wenn du nach 
»feminist crafts« suchst, zum Beispiel den »Critical Crafting Circle«.
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Gleichberechtigung als Ziel – gut und schön, aber was bedeutet 

das nun konkret? Zwei Begriffe fallen immer wieder, wenn 

es um mangelnde Gleichberechtigung geht: Patriarchat und 

Sexismus. Beides bedingt sich gegenseitig, das eine ohne das andere 

ist nicht denkbar.

Ja, der Begriff »Patriarchat« klingt nach Stammesältesten und exoti-

schen Kulturen. Dabei meint Patriarchat im ursprünglichen Wortsinn 

»Herrschaft der Väter«: eine Gesellschaftsform, in der Status, Besitz 

und Rechte vom Vater bestimmt und an seine Söhne weitergegeben 

werden. Bedeutet in die heutige Zeit übersetzt: Männer haben gesell-

schaftlich das Sagen. Männer besetzen die wichtigsten Positionen in 

Wirtschaft und Politik, daran ändert auch eine Kanzlerin nichts. Macht 

ist ganz klar männlich. Männer gelten als die geborenen Anführer, 

kompetent und zupackend, Frauen dagegen als nicht besonders 

durchsetzungsstark und eher empfindlich. Somit ist das Patriarchat 

vor allem eine Gesellschaftsform, von der Männer profitieren – ob 

bewusst oder unbewusst. 

DIE KNACKPUNKTE: 
WORAN GLEICHBERECHTIGUNG SCHEITERT
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Natürlich hat Patriarchat hier und heute kaum noch etwas damit zu 

tun, dass Männer über Frauen bestimmen – dafür haben Generationen 

engagierter Frauen und Männer gekämpft. Zwar gilt immer noch: Das 

Männliche ist normal und gut. Patriarchale Muster sind aber oft nicht 

auf den ersten Blick erkennbar. Man könnte sagen, das Patriarchat 

steht längst nicht mehr in voller Blüte, ist eher dauerhaftes Ärgernis 

als offene Unterdrückungsgesellschaft. Somit verstehen auch viele 

Feministinnen den Kampf gegen das Patriarchat – im heutigen Sinne 

Strukturen, die Frauen benachteiligen – nicht als Kampf gegen Män-

ner: Sie wollen die Gesellschaft zusammen mit Männern umgestalten. 

Trotzdem: Wenn Männer von den gesellschaftlichen Verhältnissen, so 

wie sie sind, profitieren, nur weil sie Männer sind, bedeutet das gleich-

zeitig, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. 

Sexismus ist ein wirkungsvolles Instrument, um Machtverhältnisse 

herzustellen und zu bewahren.
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2.Sexismus

In Deutschland zu leben kann echt unangenehm sein. Überall 

diese Tugendwächter! Selbst Bundespräsident Joachim Gauck 

möchte sich von solchen anstrengenden, humorlosen Personen 

lieber abgrenzen: »Wenn so ein Tugendfuror herrscht, bin ich weniger 

moralisch, als man es von mir als ehemaligem Pfarrer erwarten wür-

de.« Was genau ist passiert, dass sogar unser ehrwürdiges Staatsober-

haupt sich dazu bemüßigt fühlt, ein paar Worte zum Thema Tugend 

zu sagen? Natürlich die 2013er #aufschrei-Diskussion um Sexismus 

und den FDP-Politiker Rainer Brüderle. Für mich hat diese drei Dinge 

gezeigt:  Erstens: Es können sehr wohl gesellschaftlich bedeutsame 

Diskussionen über soziale Medien (in diesem Fall Twitter) geführt 

werden. Zweitens: Das Bedürfnis, über Sexismus zu sprechen, ist bei 

vielen Frauen offenbar riesengroß. Drittens: Nicht alle wissen, wor-

um es bei dem Thema überhaupt geht. Und das ist der Knackpunkt: 

Viele verstehen nicht, was überhaupt das Problem sein soll, oder sie 

verstehen es falsch. 

AUGEN ZU UND DURCH
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Michael 
Kimmel 

US#AMERIKANISCHER 
SOZIOLOGE 
$*1951 %

Feministisches Verdienst: 

Gründer des akademischen Journals Men and Masculinities und Spre-

cher der National Organization For Men Against Sexism (NOMAS). 

Schreibt nebenbei erfolgreich Bücher über Männer. Veröffentlichte 

2011 zusammen mit seinem Partner in crime Michael Kaufman The 

Guy’s Guide to Feminism, eine Art feministisches Alphabet für Männer.

»Es ist doch grotesk, wenn Männer glauben, dass sie umso  

weniger Spaß haben, je gleichgestellter Frauen sind. 

Das würde nicht gerade fürs männliche Selbst-

bewusstsein sprechen, wenn wir nur  

glücklich wären, solange wir das 

Gefühl hätten, die Über-

legenen zu sein.«
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Der Begriff »Sexismus« stand 2013 am Anfang einer nicht so 

ganz unbedeutenden Debatte. Irgendwann hatte ich aber 

das Gefühl, er würde inflationär für nahezu alles benutzt. 

Ein bisschen so, als würde man alle Geräusche als Musik bezeichnen: 

vom Fallen einer Stecknadel über das Kratzen von Kreide an Tafeln bis 

hin zu Baulärm. Da verliert man schnell aus dem Blick, wo die Musik 

wirklich spielt.

Für mich bedeutet Sexismus, Männern und Frauen 

aufgrund ihrer biologischen Unterschiede bestimmte 

Verhaltensweisen und Fähigkeiten zuzuweisen. Das 

kann ganz harmlos wirken und manchmal auch sein, 

im Endeffekt geht es dann aber schnell um die Diskri-

minierung einer Person aufgrund ihres Geschlechts – 

was in Deutschland fast immer Mädchen und Frauen 

betrifft. Das umfasst sowohl sprachliche abwertende 

Äußerungen als auch systematische und organisierte 

Diskriminierung. Sexismus reduziert Einzelpersonen 

auf biologische Faktoren und will das häufig auch noch als Kompliment 

verstanden wissen. 

SEXISTISCHE REALITÄT: 
KLEINE UND GROSSE MACHTSPIELCHEN

Dass sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz ein 
Straftatbestand ist, dafür 
sorgte Angela Merkel. 
Als Bundesministerin für 
Frauen und Jugend war sie 
zuständig für das erste 
Beschäftigtenschutzgesetz 
(1994), in dem festgelegt 
wurde, dass sexuelle Beläs-
tigung durch Maßnahmen 
wie Abmahnungen oder 
Kündigungen geahndet 
werden kann.
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Sexismus, das ist für mich die Tatsache, dass die junge hübsche Jour-

nalistin zum Gespräch mit dem älteren Politiker geschickt wird, weil 

man in der Redaktion so auf mehr Informationen hofft. Oder dass mich 

ein Kumpel im Kino, wo wir mit mehreren einen Superman-Film sehen 

wollen, fragt: »Interessiert dich der Film eigentlich wirklich, oder bist 

du nur wegen deines Freundes mitgekommen?« Oder die herablassen-

de Ansprache »Junge Dame …«, um zu zeigen, dass alles, was von die-

ser »jungen Dame« (die noch nicht einmal tatsächlich jung sein muss) 

kommt, nur unwichtig sein kann. 

Sexismus ist sehr individuell in dem Sinne, dass jeder und jede ei-

gene sexistische Erfahrungen gemacht hat. Das heißt aber nicht, 

dass Sexismus nur eine Anhäufung von Einzelfällen ist, also rein 

individuelle Probleme! Ganz im Gegenteil haben diese Erfahrungen 

Bedeutung, denn sie machen ein gesellschaftliches Muster sichtbar. 

Sexismus dient als Instrument, Machtverhältnisse herzustellen und 

zu bewahren. 

In der Debatte um #aufschrei und Rainer Brüderle sind meiner 

Meinung nach Sexismus und sexuelle Belästigung häufig durchein-

andergeraten. Wenn einem der Chef die Hand aufs Knie legt, ist das 

nicht mehr nur sexistisch, sondern Belästigung. Wenn einen der 

Fremde im Club so an die Wand drückt, dass man sich nicht losmachen 

kann, ist das Belästigung. Ich halte das Gleichsetzen von Sexismus und 
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sexuellen Übergriffen allerdings für gefährlich: Es lenkt den Blick 

fort von Alltagssituationen und impliziert, wer sich sexistisch verhält, 

der kennt generell gar keine Grenzen mehr. Dabei ist das Perfide am 

Sexismus ja seine Alltäglichkeit – und dass sexistische Äußerungen oft 

unbedacht gemacht werden. So sehr ist Sexismus Teil des Alltags.

If  you  sexist  me  
I  will  feminist  you!
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Tavi 
Gevinson 

US#AMERIKANISCHE 
BLOGGERIN UND 

HERAUSGEBERIN $*1996 %

Feministisches Verdienst: 

Gründete mit zwölf ihren Blog Style Rookie und saß schon bald bei 

Modenschauen in der ersten Reihe, Treffen mit Vogue-Chefin Anna 

Wintour inklusive. Fand Mode zwar spannend, Popkultur aber noch 

spannender. Gründete 2011 das Rookie Magazine, ein Online-Magazin 

von und für Teenage-Girls. Zeigt ihren Leserinnen, dass es okay ist, 

Fragen zu haben und viele Dinge erst noch herausfinden zu müssen. 

Bringt Feminismus wie selbstverständlich mit jedem Aspekt des tägli-

chen Lebens zusammen, ohne dabei ideologisch zu werden.

»Die Leute erwarten von Frauen, dass sie einfach zu verstehen 

sind – aber in der Realität SIND Frauen kompliziert. 

Frauen sind facettenreich. Nicht weil Frauen 

verrückt sind. Sondern weil Menschen 

verrückt sind, und Frauen 

sind zufälligerweise 

Menschen.«
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OFFENSIVER SEXISMUS
Steht für: die stereotype Betonung von Geschlechtsunterschieden 

sowie den Glauben, Frauen seien minderwertig 

und Männern nicht ebenbürtig.

Typischer Satz: 

»Frauen sind in der Küche am besten aufgehoben.«

Punkte auf der Sexismus-Skala: 

SEXISMUS MIT KAVALIERSCHARAKTER
Steht für: den Glauben, Frauen seien das »schöne Geschlecht«, 

schützenswert und schwach.

Typischer Satz: 

»Eine Frau wie Sie sollte nicht arbeiten müssen, 

sondern auf Rosen gebettet werden.«

Punkte auf der Sexismus-Skala:

Kleine 
Sexismus-
Typologie
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SEXISMUS#GIBT#ES#NICHT#SEXISMUS
Steht für: die Überzeugung, Sexismus an sich existiere nicht.

Typischer Satz: 

»Von wegen Sexismus – du bist einfach überempfindlich!«

Punkte auf der Sexismus-Skala: 

VERSTECKTER SEXISMUS
Steht für: sich nicht zu trauen, offen zu seinem Sexismus zu stehen, 

der aber immer wieder aufblitzt.

Typischer Satz: 

»Du hast das Regal aufgebaut? Hätte ich gar nicht gedacht, 

dass du so was kannst.«

Punkte auf der Sexismus-Skala: 
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Kennst du den schon? »Alle Menschen sind intelligent – die 

Ausnahmen haben die Regel.« Oder den? »Letztens habe ich 

gehört, dass es bald einen Computer für Frauen geben soll. 

Ich dachte, den gäbe es schon: die Mikrowelle!« Brüller! Komm, einen 

noch: »Bei einem Empfang in Canberra empfahl Tim 

Mathieson – Lebenspartner der ehemaligen australi-

schen Regierungschefin Julia Gillard – Cricket-Spielern 

regelmäßige Prostatauntersuchungen. Das Abtasten, 

so Mathieson, sei die beste Methode und die Spieler 

sollten es unbedingt machen lassen, ›am besten von 

einer kleinen asiatischen Ärztin.‹«3 Ups, das war ja gar 

kein Witz, sondern ist 2013 wirklich passiert. 

In unserer Gesellschaft ist ein ironischer Umgang mit 

Sexismus typisch. Theoretisch wissen viele, dass Sexis-

mus nicht so richtig toll ist, sondern eher richtig mies. 

3  »Sexistischer Witz: Freund von Julia Gillard entschuldigt sich«, auf: 
Spiegel Online ,  29.01.2013.

DIE GEFAHR DER IRONIE: 
SELTEN $SO %  GELACHT

Die australische Ex-Regie-
rungschefin Julia Gillard 
ist vielen im Gedächtnis 
geblieben. Der Grund: Sie 
sagte einem Oppositions-
politiker, dem sexuelle 
Belästigung vorgeworfen 
wurde, so richtig die 
Meinung. Vor versam-
meltem Parlament teilte 
sie Peter Slipper mit, 
wenn er wissen wolle, wie 
Frauenhass im modernen 
Australien aussehe, solle 
er doch einfach mal in den 
Spiegel schauen. Chapeau! 
Das Video mit der entspre-
chenden Rede war im Netz 
ein echter Renner.
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Praktisch ironisiert man das Ganze aber lieber, statt darüber zu disku-

tieren – was Sexismus im Endeffekt leider irgendwie okay macht. Wir 

alle verstehen doch Spaß! Und ein bisschen Spaß muss sein. In Amerika 

heißt dieses Phänomen »Hipster-Sexismus«: die Annahme, dass Sexis-

mus ein altmodisches Konzept ist, in etwa so wie das Ständesystem, und 

in unserer modernen Welt schlicht und einfach nicht mehr existiert.  

Deshalb ist es okay, Witze darüber zu machen, denn was es nicht gibt, 

das kann auch niemandem wehtun. Problematisch am ironischen  

Sexismus sind also drei Dinge. Erstens: Er verkennt Probleme. Zwei-

tens: Er stabilisiert und zementiert auf ziemlich hinterhältige Art 

Geschlechterklischees. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt: 

Er verhindert Alltagskritik. Wo im Alltag ständig über vermeintliche 

Witze gelacht wird, fällt es Frauen (aber auch Männern) noch schwerer 

als sonst, klarzumachen, wann etwas sexistisch und eben nicht lustig 

ist. Gegen das Totschlagargument »War doch nur Spaß!« lässt sich 

nur schwer etwas sagen. Viele – und da nehme ich mich nicht von 

aus – lachen oft lieber mit oder gucken höchstens etwas gequält, als in  

dem Augenblick zu sagen, was sie wirklich denken, und damit die 

»gute« Stimmung zu zerstören. Wobei die gute Stimmung wohl kaum 

so gut gewesen sein kann, wenn gerade die Hälfte der Menschheit 

abgewertet wurde.
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GE NDER  PAY GAP IN EUROPA
Als Gender Pay Gap wird der prozentuale Unterschied zwischen dem Durchschnittslohn 

pro Stunde von Männern und Frauen bezeichnet. 
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 Eurostat, »Gender pay gap in unadjusted form«, 2011.
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. . .  BEIM BERUFSE INSTIEG 
Frauen in Deutschland verdienen pro Stunde im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer. 

Schon beim Berufseinstieg werden Universitätsabsolventinnen mit gleicher Qualifikation 

auf einer Vollzeitstelle schlechter bezahlt als ihre ehemaligen Kommilitonen. 

–7,3%

–7,5%

–6,9%

–5,9%

–10,0%

Marketing

Werbung

Wirtschaftsinformatik

International Business

Wirtschaftsrecht

 WSI-Mitteilungen 06/2010.


