
Freiraumarbeit und antisexistische Praxis

Wer sind wir?

Wir sind eine Freirauminitiative aus Dortmund und arbeiten bereits seit 3 Jahren an 
der Realisierung eines AZ.
Während dieser Zeit, die sehr aktionistisch startete, drängten sich uns immer wieder 
theoretische Fragen und Konflikte zu dem Thema Freiraum auf, sodass wir uns eine 
Zeit lang aus dem praktischen Geschehen zurückzogen haben, um Fragen wie :“ Ist ein 
Freiraum frei von Hierarchie, frei von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Homophobie, frei von Unterdrückungsmechanismen ?“zu bearbeiten. Allein dadurch, 
dass wir uns immer wieder zu einem besseren Umgang auffordern mussten, ist 
deutlich geworden, dass Unterdrückung und Gewalt nicht nur auf uns, sondern 
genauso auch durch uns wirken und mit unseren alltäglichen Handlungen verflochten 
sind.

Diese Perspektive veränderte unseren Blick insofern auf die Freiraumarbeit, dass uns 
nun klar wurde, das allein durch ein linkes Label und die Selbstorganisation linker oder 
linksalternativer Menschen ein Freiraum noch lange nicht gewaltfrei ist und 
Geschlechter- oder andere Gewaltverhältnisse weiter reproduziert werden. 
Trotz, dass wir nicht so naiv sind zu glauben, dass in einer Gesellschaft, die 
strukturell gewalthaltig organisiert ist, ein Raum grundsätzlich gewaltfrei sein kann, 
wollten wir das Thema nicht beiseite schieben und mit einem „so ist es halt“ beenden, 
sondern zum Gegenstand unserer Freiraumarbeit machen.

Neben anderen Gewaltverhältnissen beschäftigten wir uns vor allem mit dem Thema 
Sexismus und antisexistische Praxis, worüber wir heute genauer berichten werden. 
Beginnen werden wir mit einer kleinen Einführung über Sexismus und werden dabei 
über die Begriffe Patriarchat und Heteronormativität stolpern. Danach erzähle ich 
etwas über sexualisierte Gewalt und betrachte durch diese Perspektive die linke 
Szene, sowie linke Freiräume, abschließend möchten ich euch etwas über die 
Definitionsmacht als antisexistische Praxis erzählen und dann die Diskussion zu 
diesem Thema einleiten.
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Frau und/ oder Mann ?

Bevor ich über das Thema Sexismus spreche, möchte ich vorwegnehmen, dass, wenn 
ich im folgenden die Geschlechtszuschreibung Frau oder Mann verwende, ich davon 
ausgehe, dass es kein natürliches Geschlecht gibt und sowohl die vermeidlich 
biologischen, soziologischen wie psychologischen Ausprägungen des Geschlechts 
immer in Abhängigkeiten zu dem gesellschaftlichem Diskurs stehen. Weiblichkeit, wie 
Männlichkeit verstehe ich als konstruiert. Ich möchte niemanden als Frau oder Mann 
diskriminieren, noch möchte ich Menschen diskriminieren, die sich von solchen 
Zuschreibungen befreien wollen oder müssen. 

Wenn ich im Folgenden die Begriffe Täter und Betroffene verwende, werde ich sie 
nicht gendern, da das zum einem beim Vortragen anstrengend ist und zum anderen von 
dem Normalzustand ablenkt, was aber nicht bedeutet, dass ich diese Begriffe 
moralisch benutze, oder dass ein Mann nicht Opfer von sexualisierter Gewalt werden 
kann, bzw. eine Frau nicht die Täterin sein kann.

Sexismus: was gibt’s zu sagen?

Sexismus ist ein Mechanismus eines diskriminierenden Gesellschaftssystems und 
entwertet zum einen die Frau oder das kategorisierte Weibliche und zum anderen 
erwirken sexistische Vorurteile den Zwang Geschlechtsnormen zu verkörpern und von 
diesen nicht erheblich abzuweichen. Sexismus ist strukturell und damit in unserem 
alltäglichen Handeln präsent.

Wir glauben Sexismus ist nicht ohne eine Kritik an die bestehende Ökonomie zu 
denken oder ohne die Verflechtung anderer Herrschaftsverhältnisse zu betrachten. 
So kann eine weiße Frau in Deutschland diverse Diskotheken aufsuchen und sich 
mittels ihres ökonomischen Kapitals Sexdienste von schwarzen Männern in prekären 
Lebenslagen kaufen. 

Und schon an diesem Punkt, kommen wir mit der Theorie des Patriarchats alleine 
nicht mehr aus. Das soll nicht bedeuten, dass wir mit diesem Beispiel vertuschen 
möchten, dass nach wie vor zumeist Frauen von sexistischer Gewalt betroffen und 
strukturell unterdrückt werden. Wir wollten lediglich darstellen, wie verflochten 
dieses Thema mit anderen Hierarchiestrukturen ist und, wenn wir den Begriff 
Patriarchat verwenden, um die Einschränkungen dieser Sichtweise wissen. 
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Das Patriarchat und Heteronormativität:

Der Bergriff Patriarchat bedeutet übersetzt „Herrschaft der Väter“ und wurde in 
den 20er Jahren von der Frauenbewegung aufgegriffen und als Männerherrschaft 
verstanden. Die Ausprägung dieser Männerherrschaft zeigte sich über die sexuelle 
Verfügungsgewalt des Mannes über die Frau. Seit den 60ern wird der Begriff eher 
verwendet, um die strukturelle systemische Unterdrückung und die Abwertung der 
Frauen, sowie der als weiblich zugeschriebenen Eigenschaften, zu beschreiben. 

In Zahlen und Fakten bedeutet das, dass in Deutschland eine Frau im Durchschnitt 
20% weniger verdient und auffallend häufiger von prekären Lebensumständen 
betroffen ist. Arbeiten, die als weiblich klassifiziert werden erfahren in dieser 
Gesellschaft Abwertung gegenüber den klassisch männlichen Berufen. Sexualisiertre 
Gewalt geht fast immer von Männern gegen Frauen, Kindern, seltener auch Männern 
aus. Von allen verurteilten Sexualstraftaten wurden 97% von Männern begangen. 

Dennoch würden wohl mittlerweile die meisten Frauen behaupten( sofern sie weiß und 
christlich sozialisiert sind ), dass sie sich bereits von patriarchalen 
Geschlechtszuschreibungen distanziert hätten. Spätestens seid Angela Merkel ist 
dieses beruhigende Gefühl bestätigt, Frauen dürfen und können alles. Viele übersehen 
dabei, dass Merkel für ihre Machtposition eine Generalüberholung zur besseren Frau 
erdulden musste und Geschlechtszuschreibungen, sowie patriarchale Strukturen sich 
zwar modernisieren, dabei aber die Funktion des Unterdrückens nicht verloren geht. 
Es ist auch heutzutage nicht egal, welches Geschlecht dir zugeteilt wird, sondern ist 
ein relevanter Faktor für die Erfahrungen, die du in der Zukunft machst.

Eng verflochten, aber nicht identisch sind die Begriffe Heteronormativität und 
Patriarchat. Heteronormativität beschreibt die heterosexuelle Zuordnung von 
Geschlecht und ist eine Grundlage des patriarchalen Systems. Das bedeutet, es gibt 
ausschließlich Mann und Frau, diese stehen in einem dichotomen Hierarchieverhältnis 
zueinander und verhalten sich nach einem bestimmten Muster zueinander. Zu diesem 
Muster zählt auch, dass heterosexuelles Bestreben als Norm vorausgesetzt wird und 
dieses Bestreben reproduziert bzw. erzwungen wird. Judith Butler beschreibt dies 
mit dem Begriff der „heterosexuellen Matrix“. 

Hierbei zeigt sich eine deutliche Differenz zu dem Begriff Patriarchat. Denn hier 
handelt es nicht ausschließlich um die Unterdrückung des weiblichen, sondern um die 
strukturelle Unterdrückung der Menschen, deren Sexualität, Erscheinungsbild und 
Verhalten nicht in die heterosexuelle Matrix passt. Diese Form der Unterdrückung 
geht nicht von dem Mann aus, sondern von dem heteronormativem Paar, und das 
schließt die Frau mit ein, auch wenn diese innerhalb der Matrix die untergeordnete 
Rolle einnimmt.
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Sexuelle/ sexualisierte Gewalt:

Sexualisierte Gewalt hat in den letzten Jahrzehnten trotz formaler 
Gleichberechtigungsbestrebungen nicht nennenswert abgenommen. Im patriarchalen 
System ist Gewalt der männlichen Rolle zugeschrieben.

 Gewaltbereitschaft, Stärke und Potenz sind Begriffe, die in einem engen 
Zusammenhang stehen, sodass eine Verbindung von Gewalt und Sexualität deutlich 
wird. Sexualisierte Gewalt kann dabei als Mittel zur Demonstration und Reproduktion 
von Herrschaft und Macht verstanden werden, was weitestgehend gesellschaftlich 
geduldet und legitimiert wird. 

Lediglich die Extremformen von sexualisierter Gewalt werden von der Gesellschaft 
aufgegriffen und thematisiert, das hat die Funktion, sexualisierte Gewalt als 
Randerscheinung von Perversen zu verstehen, um damit den alltäglichen Charakter aus 
dem Diskurs zu verdrängen. 

Vergewaltigungen, bei denen psychotische Männer aus dem Gebüsch springen und 
mittels brutaler körperlicher Gewalt die Frauen zum erliegen bringen, ist zwar eine , 
aber mit Sicherheit nicht die häufigste Form der Vergewaltigung. 

Wesentlich häufiger ist der Täter aus dem Freundes oder Bekanntenkreis, Familie 
ect. Sehr häufig ist es jemand, mit dem eine freiwillige sexuelle Beziehung bestanden 
hat. 

Auch die Formen der Gewalt und Unterdrückung, die angewandt werden sind weitaus 
weniger eindeutig als gesellschaftliche Darstellungen es zulassen.
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Und was hat das mit Freiraum zu tun?

Auch in der linken und linksradikalen Szene wird oft geglaubt, dass Sexismus kein 
Thema sei, und das wird wörtlich genommen. Sexismus wird nicht thematisiert. 
Bestenfalls wird das Thematisieren von Sexismus thematisiert. 

Frauen in der linksradikalen Szene fallen eher durch Abwesenheit auf und dass sie 
meist erstmalig als Freundin von jemandem Kontakt zu dieser bekommen, stört auch 
niemanden so richtig.. So einige Frauen wurden in Antifaszenen schon umgelaufen, 
damit schnell die brisanten Infos dem nächsten kompetentem Mann weitergegeben 
werden konnten.
In Plena brüsten sich Männer mit ihrer Gewaltbereitschaft gegen Nazis oder mit 
hoch wissenschaftlichen Monologen, die eher ihre geniale Kompetenz beweisen, als 
Verständnis erzeugen sollen. 
Noch seltener scheinen sich Menschen, die in keines der beiden Geschlechterbilder 
passen möchten oder können in linken Zusammenhängen wohlzufühlen, denn queere 
Bewegungen treten in der linken Szene, in einigen Städten nur als Randerscheinungen 
auf.

Im Falle einer sexistischen Grenzverletzung muss meist die Frau „das Feld räumen“ 
und findet kaum Unterstützung in der Szene. Grenzverletzungen werden meist aus 
der Perspektive des Täters, des Täterumfeldes oder potentiellen Täters 
wahrgenommen: ….So war das ja nicht gemeint, …er war total betrunken, …sie hat das 
vielleicht zu ernst genommen, …wenn sie so empfindlich ist, sollte sie vielleicht nicht 
so rumlaufen…..usw. Das liegt mitunter daran, dass Sexualität den patriarchalen und 
heteronormativen Vorstellungen unterlegen ist. Auch die Annahmen über eine 
weibliche Sexualität und die Grenzen darin, werden letztendlich durch männliche 
Vorstellungen definiert.Sexistische Grenzverletzungen werden auch in der Szene als 
Ausnahme verhandelt und nicht als strukturell und politisch wahrgenommen. 

Ebenso wenig werden die Gefühlslagen der Betroffenen mit in den Blick genommen. 
Wie sie sich fühlt steht oft hinter der Frage, ob sie nun wirklich deutlich genug 
signalisiert hat, dass sie das nicht möchte. Ob ihr Outing legitim ist, wird 
grundsätzlich an ihrem eigenen Verhalten bemessen und die Verantwortung für 
Geschehenes ausschließlich bei ihr gesucht. …„ wenn sie sich so oder so verhalten 
hätte, wäre ihr das nicht passiert“… . Oft wird die Lösung des geringsten Konflikts 
eingegangen und dieser Weg spielt dabei meist den bestehenden Machtverhältnissen 
zu, statt mit ihnen zu brechen.

Wir finden hier bedarf es einer politischen Praxis, die den sexistischen 
Normalzustand in linken Zusammenhängen nicht verkennt, sondern genau daran 
ansetzt.
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Definitionsmacht

Wenn eine Frau in Deutschland vergewaltigt wird und den Täter über den justiziellen 
Weg anklagen möchte, kommt sie unwillkürlich in die Situation das beweisen zu 
müssen. Das heißt: Gynäkologische Untersuchungen, demütigende Befragungen, 
unglaubwürdige Blicke, Konfrontation mit dem Ort und der Täterperspektive. Sobald 
keine Spermaspuren festzustellen sind, ist der Prozess fast verloren und per 
Gerichtsbeschluss wird festgehalten, dass das Geschehene nie passiert sein soll oder 
die Betroffene sich nicht ausreichend verteidigt hat. Betroffene beklagen oft, dass 
sie nicht sicher seien, welche der Erfahrungen sie schlimmer traumatisiert habe und 
es ist kein Wunder, dass die Dunkelziffer bei Vergewaltigungen als besonders hoch 
eingeschätzt wird. Den Weg über die Justiz zu gehen ist also keine wirkliche Lösung, 
es wäre ja auch leichtsinnig zu glauben, dass staatliche Macht sich nicht der 
sexistischen Unterdrückung bedient.

Um zumindest innerhalb der Szene eine ernsthafte Hilfe für Betroffene 
sexualisierter Gewalt durchzusetzten, wird in einigen Städten schon länger mit dem 
Prinzip der „Definitionsmacht“ gearbeitet.
Definitionsmacht bedeutet, dass die Betroffenen sexistischer Grenzverletzungen 
selber definieren, wann eine Vergewaltigung stattgefunden hat oder wie sie die 
Grenzverletzung einordnen. Ebenso bestimmt die Betroffene wie mit dem Täter 
weiter umgegangen wird. In der Praxis bedeutet das, dass Betroffene sich an ein 
Unterstützer_innen- Team wenden können. Die Unterstützer_innen erklären sich der 
Betroffenen gegenüber parteiisch und versuchen nicht irgendwie das Geschehene 
„objektiv“ zu beurteilen. Die Betroffene muss in ihrer Darstellung nur soweit gehen, 
wie sie es möchte. Sie kann entscheiden, ob der Täter ermahnt oder aufgefordert 
wird, den Raum zu verlassen. Außerdem hat sie die Möglichkeit 
Schutzraumforderungen aufzustellen, was bedeutet dass sich der Täter aus ihrem 
politischem Umfeld entfernt und zuvor gemeinsam besuchte politische Räume nicht 
mehr genutzt werden bis die Betroffene dem wieder zustimmt. 

Durch diese Praxis bekommt die Betroffene die Möglichkeit sich als politisches 
Subjekt äußern zu können, und Solidarität zu erhalten, doch das funktioniert nicht 
ohne die Anerkennung der Definitionsmacht des politischen Umfelds, ansonsten würde 
die Täterperspektive durch Diskussionen und Gerüchte immer wieder den Schutzraum 
überschatten und die Anonymität der Betroffenen, falls diese gewünscht ist, nicht 
mehr gewährleistet werden können. Hinzu kommt, dass dadurch Druck auf die 
Betroffene ausgeübt werden kann und diese wieder den Räumlichkeiten weichen muss. 
Daher plädieren wir für Solidarität mit den Betroffenen und für die Anerkennung der 
Definitionsmacht.
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Da ich nicht soviel von der bevorstehenden Diskussion vorweg nehmen möchte, 
möchte ich hier aufhören und über Kritik oder möglichen Problemen und 
Herausforderungen in der Praxis mit euch sprechen. Ihr könnt mir selbstverständlich 
auch erstmal Verständnisfragen stellen. Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass 
dieses Schutzkonzept nicht nur für Frauen als Möglichkeit zur Handlung zur 
Verfügung steht, sondern für jeden Menschen. Ebenso soll dieses Konzept nicht dazu 
dienen, soziale Verantwortung an eine Expert_innengruppe zu  verlagern und selbst 
nicht mehr einzuschreiten, wenn mensch das für notwendig erachtet. Bei der 
Diskussion bitte ich euch darum, vorher zu überlegen, ob eure Äußerungen 
diskriminierend sind und dass ihr eure Kritiken so formuliert, dass sich niemand 
verletzt fühlen muss. Danke

Anhang: Zur Kritik der Definitionsmacht

Die wohl häufigste Kritik, die zur antisexistischen Praxis geäußert wird, ist die 
Möglichkeit eines Missbrauchs der Definitionsmacht. Schon der Begriff „Macht“
widerstrebe linken Prinzipien und einer hierarchiefreien Ausrichtung.
Dem möchten wir entgegnen, dass nur durch eine Abneigung zu den Begriffen 
Hierarchie oder Macht, noch lange keine Hierarchie freien Räume oder 
Umgangsformen entstehen. Im Gegenteil, ohne die gezielte Aufhebung bestehender 
Machtverhältnisse reproduzieren sie sich stetig weiter. In der Realität ist die 
Dunkelziffer von Vergewaltigungen weitaus höher, als die Anzahl fälschlicher 
Beschuldigungen und auch durch eine antisexistische Praxis wird sich dieses 
Verhältnis nicht ändern. 
Zudem möchte ich so weit gehen, den Menschen, die Opfer struktureller 
Unterdrückung sind, zu unterstellen, dass die meisten, sich aus dieser Rolle befreien 
möchten, statt sich in ihr festzuschreiben.

Einige kritisieren, dass es nicht gerecht sei, wenn der vermeidliche Täter sich nicht 
äußern dürfe, da immer mindestens 2 Personen beteiligt seien, müsse es einen Rahmen 
geben, bei der alle Beteiligten sich äußern können.
Bei dieser Argumentation drängen sich uns zwei Gegenfragen auf, zum einen: „was ist 
Gerechtigkeit?“ zum anderen: „wie sollte dieser Rahmen denn aussehen?“
Der Bergriff Gerechtigkeit steht in einem direkten Zusammenhang zu dem Recht und 
bedeutet, dass mittels der Gesetze eine Strafe festgelegt werden kann, die der 
Straftat angemessen ist, eine „gerechte“ Strafe also. Das Recht dient hierbei dazu 
Straftaten zu objektivieren z.B. Raub, mittelschwerer Raub etc., um diese dann im 
Sinne einer gerechten Bestrafung einzuordnen. Doch nach welchen Kriterien wird 
entschieden ob ein Raub nun schwer oder äußerst schwer war, oder wie die gerechte 
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Strafe für Vergewaltigung oder Diebstahl aussieht, wie sollte es denn auch anders 
sein, die Kriterien für diese Objektivierungen bemessen sich an den 
gesellschaftlichen Machtstrukturen und werden durch diese legitimiert.
                                                         

Wenn also in der Szene ein Rahmen geschaffen wird, in dem alle Perspektiven gehört 
werden, wie würde das in der Praxis aussehen? Es würde sich eine vermeidliche Justiz 
aufstellen, die dann wahrscheinlich aus Bekannten oder einer „Konfliktgruppe“ 
gebildet wird, das Opfer ist wieder in der Situation sich beweisen zu müssen und die 
selbst aufgestellte Justiz versucht die sexistische Grenzverletzung objektiv zu 
beurteilen, in der Regel sieht das dann so aus, dass die eine Person sagt, dass war so 
und so und die andere Person dann entgegnet, nein das war so und so. Nach welchen 
Kriterien mensch hier zu einem angeblich objektivem Urteil kommen soll ist uns 
schleierhaft. Zudem gehen wir nicht davon aus, dass es Objektivität in diesem Sinne 
überhaupt gibt, Objektivität steht immer im Zusammenhang zu den bestehenden 
Verhältnissen und kann nicht ohne diese betrachtet werden. Es gibt kein objektives 
Urteil über das was ein Mensch durch eine Vergewaltigung empfindet oder darüber, 
wie damit am besten umzugehen ist.

Ein anderer Kritikpunkt ist häufig, dass allein durch Ausschlüsse keine Reflexion und 
somit auch keine Veränderung des sexistischen Normalvollzugs zu erreichen sei. 
Gerade weil dieses Problem ja immanent und nicht die Ausnahme sei. Dazu möchten 
wir nur kurz sagen: stimmt! Dieses Problem ist immanent, und gerade deshalb 
verstehen wir nicht, warum strukturelle Ausschlüsse weniger problematisch seien als 
das Ausschließen von Menschen, die bewusst oder unbewusst die Grenzen anderer 
verletzt haben. Zum anderen ist der Ausschluss nur eine Möglichkeit unter vielen, die 
Betroffene ergreifen können, ebenso kann die Betroffene eine Reflexion mit dem 
Täter anstreben. Wie hoch letztendlich die Reflexionsbereitschaft von Menschen ist, 
hängt mit vielen Faktoren zusammen und ein ausschlaggebender ist letztendlich die 
Notwendigkeit zur Reflexion.

Ein wesentlich seltenerer Kritikpunkt ist, dass die antisexistische Praxis die Frau in 
ihrer passiven Rolle fixiere, und dies nicht Ziel feministischen Strebens sein kann. 
Zum Teil stimmen wir dieser Kritik zu, schon in dem Ausformulieren der Texte, bei 
denen die Geschlechterrollen klar zugeordnet sind, bekommt mensch das Gefühl 
„etwas in Stein zu meißeln“. Doch andererseits glauben wir auch nicht, dass sinnvoll 
wäre den Normalzustand zu ignorieren, sondern glauben, dass durch eine Praxis, die 
sich auf den Normalzustand bezieht, sofern sie diesen durchbrechen will, den 
Betroffenen ermöglicht aktiv zu werden und sich dagegen aufzulehnen.
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Die letzte Kritik, die ich erwähnen möchte, ist, dass sich das Konzept der 
Definitionsmacht lediglich durch den Normalzustand legitimiere und auf queere 
Bewegungen schlechter anzuwenden sei, da die Verhältnisse von Unterdrücker_in 
bzw. Unterdrückte_r nicht so eindeutig sei, wie in heteronormativen 
Zusammenhängen. Auch bei dieser Kritik müssen wir Eingeständnisse machen und 
sagen, dass hier noch genauerer Ausarbeitungen bedarf und glauben, dass diese Kritik 
nicht den Prinzipien der Definitionsmacht widerspricht, sondern die Legitimierung 
lediglich eine andere ist.
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