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CHRISTA BRÖMMEL

Feminismus der Generation Y
Vorbilder, Formen, Visionen

Rund 45 Jahre sind vergangen, seit die rechtliche Gleichstellung von Frau und 
Mann erstritten wurde: von der Veränderung der Zivilstands- und Ehegesetze 
(1972/74) über die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt (1981), der Verankerung der 
 Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung (2006) bis zur Liberalisierung der 
Abtreibung (2012) und der Einführung von gesetzlichen Quotenregelungen (2016).1 
Angesichts dessen stellt sich die Frage nach dem feministischen Nachwuchs auch 
für das CID | Fraen an Gender. Ist Feminismus für die junge Generation zwischen 
20 und 35 Jahren von Relevanz? Wie sieht feministisches Engagement für diese 
Generation aus, und unterscheiden sich Themen und Ansätze von denen ihrer 
VorgängerInnen? 

 Lidice (links)  
und Maria Belen.



366

FEMINISM US / FÉMINISME FEMINISM US DER GENER ATION Y

Der folgende Beitrag beruht auf den persönlichen Aussagen von elf jungen Leuten, 
die sich mehr oder weniger stark mit feministischen Inhalten und Zielen identifizieren 
und/oder in diesem Sinn engagieren. Er vermittelt einen Eindruck davon, welche 
Themen für die junge Generation von Bedeutung sind, woher ihre Motivation für 
Feminismus stammt, wie Schule und Vorbilder ihr Handeln prägen, wie sie sich 
einsetzen und was sie sich für die Zukunft erwarten.

Vorgehensweise

In zwei Gruppeninterviews diskutieren im Sommer 2016 zehn junge Frauen und 
ein Mann über Feminismus.2 Eingeladen wurden SympathisantInnen des CID 
oder feministisch Engagierte, die ihrerseits weitere Personen ansprachen. Sieben 
Personen sind LuxemburgerInnen (inkl. drei Doppelnationalitäten). Laureen, Lidice 
und Maria stammen aus Übersee (USA, Mexiko, Ecuador) und leben seit vielen 
Jahren in  Lu xemburg. Alle Teilnehmenden verfügen über ein hohes Bildungsniveau 
 (mindestens Bachelor); etwas mehr als die Hälfte ist bereits berufstätig, wobei sozio- 
edukative Berufe dominieren. Das Durchschnittsalter der GesprächsteilnehmerInnen 
liegt bei 28 Jahren. In der Fachliteratur werden die zwischen 1977 und 1995 Gebore-
nen mit dem Sammelbegriff « Generation Y » bezeichnet.3

Die Diskussionen entwickeln sich anhand eines vorgegebenen Gesprächsfadens. 
Wie in einem Erzählcafé4 ist die Interaktion der Gesprächsteilnehmenden erwünscht, 
damit zusätzliche Themen aufgeworfen werden. Zusätzlich werden über den Weg 
einer einfachen online-Befragung die Mitglieder der Ende 2016 vom Conseil national 
des femmes du Luxembourg (CNFL) gegründeten Initiative Voix de jeunes femmes 
einbezogen; acht Mitglieder (von ca. 50) beantworten den Fragebogen anonym. 
Diese jungen Frauen sind im Schnitt erst 19,5 Jahre alt und noch nicht berufstätig.

Die Altersgruppe ist damit aufgewachsen, dass dem öffentlichen Diskurs nach die 
Geschlechter gleichgestellt sind und neben den gleichen Rechten auch die gleichen 
Möglichkeiten haben. 

« I think it [equality] is issues we discuss with my friends. We are looking for work. 
But we are not asking ourselves: ‹Ah, do you think I will have a problem because I 
am a girl?› We really don’t think that this is something that will going to limit us. But 
maybe later … » (Maria)

Anhand persönlicher Ungleichheits- und Diskriminierungserfahrungen stellen die 
jungen Frauen jedoch fest, dass es eine Kluft zwischen der rechtlichen und der 
 faktischen Gleichstellung gibt. « Der ‹halbe Himmel› gehört den Frauen längst noch 
nicht. Das Patriarchat ist nicht abgeschafft. »5 Sexualisierte Gewalt und Alltags-
sexismus, Leistungen und Kompetenzen, die abgewertet oder gar nicht zur  
Kenntnis genommen werden, der Druck, einem normierten Körperbild entsprechen 
zu müssen, Unsicherheit in Bezug auf den eigenen Körper sowie die Gewissheit, 
noch immer die Hauptverantwortung für Verhütung tragen zu müssen,  
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verdeutlichen, dass die gesteckten Ziele der VorgängerInnengeneration noch nicht 
erreicht wurden.

Fünf junge Frauen geben an, dass persönliche Ungleichheitserfahrungen ihre Mitarbeit 
bei Voix de jeunes femmes motivieren. Von größerer Bedeutung sind auch das allge-
meine Interesse für Gleichstellungsthemen und das konkrete feministische Engage-
ment, am liebsten auch in der Gruppe.

Leerstelle Erziehung und Bildung

Kritisches Denken und Selbstreflexion sind für Maria, Jessy und Nadine Voraussetzung 
für individuelles, feministisches Handeln in einer Gesellschaft, die sie als « patriarchal » 
bewerten. Doch beides wird ihrer Meinung nach weder durch die Medien noch in der 
Erziehung genug gefördert.

Die Schule wird als Raum dargestellt, in dem besonders Schülerinnen genderspezifi-
sche Ungerechtigkeiten erfahren. Sie nennen rückblickend die Kleiderverordnungen, 
den Alltagssexismus in Form von « so Bemerkungen » (Jessy) oder die Verwendung 
von stereotypen oder sexistisch empfundenen Text- und Bildbeispielen. Besonders 
der Sportunterricht wird als genderstereotyp reflektiert. Wettkampfsituationen und 
Mannschaftssportarten mit Körpereinsatz (z. B. Handball, Fußball) werden Mädchen 
oft nicht angeboten; Lehrkräfte gehen davon aus, dass Mädchen sich dafür nicht 
interessieren.

Alle GesprächsteilnehmerInnen finden, dass die Schule in Luxemburg wie im Ausland 
wenig Gelegenheit bietet, bewusst Wissen oder Kompetenz über Feminismus als 
Bewegung oder über Genderthemen zu erwerben. 

« During the primary school, secondary, high school: nothing, really nothing … we had 
biology and some sociology, but as regarding gender and gender equality – absolutely 
nothing. » (Lidice)

« Es ist nicht so, dass es [Feminismus] irgendwie in der Schule auf der Tagesordnung 
steht, um es als Prinzip zu verankern. » (Lars)

Erst im Rückblick fällt den jungen Leuten auf, dass Literatur von Autorinnen nicht auf 
dem Lehrplan stand, dass Gleichstellungs- oder Genderthemen oder Frauenbewegung 
« in den Schulbüchern (...) ziemlich inexistent [waren] ». (Josée) Nadine grübelt und nennt 
dann die Suffragetten im Geschichtsunterricht, « das war für mich auch lange Zeit das 
Bild der Feministin, die Suffragette, die mit dem Schild durch die Straßen zieht ». Auch 
Laureen – in den USA beschult – stellt im Nachhinein fest, dass sie nur punktuell in 
Kontakt mit historisch wichtigen amerikanischen Frauen kam: Harriet Tubmann, Rosa 
Parks und Ruby Weight fallen ihr ein, jedoch bedauert sie, dass die Lerninhalte nicht in 
ein großes Ganzes eingeordnet wurden, um eine feministische oder militante Vorbild-
funktion daraus abzuleiten. 
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Als Erklärung für die mangelnde Thematisierung in der Schule wird ein negatives 
oder falsches Verständnis von Feminismus und seine stets kontrovers verhandelte 
Bedeutung vorgebracht: « Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch schon 
quasi als indoktrinierend angesehen würde von vielen, (...) dass es nicht als eine 
objektive Auseinandersetzung angesehen wird. » (Lars) Ana geht noch einen Schritt 
weiter, denn sie findet, dass keine gesellschaftlich-politisch relevante Bewegung, 
« egal ob feministisch oder über Arbeiter oder Rechte von Schwarzen [in der Schule] 
irgendwie besprochen wird ». Nur die beiden Frauen, die die private katholische 
Mädchenschule Fieldgen besucht haben, berichten anerkennend von systemati-
schen Angeboten, die zum Ziel hatten, Frauenleistungen hervorzuheben, Vorbilder 
zu präsentieren und Schülerinnen eine positive Frauenrolle zu vermitteln. Allerdings 
führen sie ihr feministisches Engagement nicht ausdrücklich auf diese schulischen 
Erfahrungen zurück.

« Ich war auf Fieldgen im Lycée. Im Gegensatz zu dem, was die meisten darüber 
denken, finde ich, (…) dass sie sehr fortschrittlich waren, z. B. um Frauen zu pushen, 
in wissenschaftliche Bereiche zu gehen. (…) Es gab jedes Jahr eine Woche, in der 
Wissenschaftlerinnen herausgestellt wurden und … wir sind wirklich gepusht worden, 
(…) um aus den stereotypierten Vorstellungen herauszukommen. » (Enrica)

Inwiefern Schulprogramme Feminismus als historische, soziale oder politische 
Bewegung behandelten, kann an dieser Stelle nicht überprüft werden. Bildung und 
Schule werden aber von den meisten rückblickend als nicht sehr relevant angesehen, 
um kritisches Wissen und praktische Kompetenz zu Feminismus und Gender zu 
entwickeln. Das Beispiel der privaten Mädchenschule sowie Genderkurse, die Maria, 
Laureen, Lidice und Lisa im Studium belegten, verdeutlichen, dass diese Erfahrungen 
doch unbewusst nachhaltig wirken.

Vorbilder

In den Diskussionsrunden wurden die jungen Leute (IP = InterviewpartnerInnen) gezielt 
nach Vorbildern gefragt, die sie in ihrem feministischen Engagement inspirieren und 
bestärken. Auch die Mitglieder der Initiative Voix de jeunes femmes (VjF) konnten ihre 
Vorbilder nennen. Die folgende Tabelle zeigt die Bandbreite der genannten Personen 
und Initiativen auf.

Vorbild (IP/VjF)
zeitliche 
Zuordnung

Qualität

Juana Inés de la Cruz (IP) 1651-1695
Mexikanische Nonne  
und (feministische) Dichterin

Sissy/Elisabeth  
von Österreich (IP)

1837-1898 Politikerin/Herrscherin

Marie Curie (VjF) 1867-1934 Wissenschaftlerin

Tabelle 1 
Vorbilder.
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Frida Kahlo (IP) 1907-1954 Malerin

Gloria Steinem (VjF) 3x *1934
Feministische Autorin und Journalistin, 
Ms.-Herausgeberin

Alice Schwarzer (IP) *1942
Feministische Referenzperson,  
Journalistin, Emma-Herausgeberin

Hillary Clinton (VjF) *1947 Politikerin

Angela Merkel (VjF) *1954 Politikerin

Michelle und Barack Obama 
(VjF)

*1964  
und 1961

Politiker/in

Ashley Judd (VjF) *1968 Schauspielerin, Aktivistin

I Know Why the Caged Bird 
Sings (Maya Angelou) (IP)

Publiziert 
1969

Literatur

Beyoncé (IP) *1981 Sängerin, Komponistin, Tänzerin

Lilly Singh (VjF) *1988 
engagierte Youtuberin  
(IISuperwomanII)

Laci Green (IP) *1989 
Youtuberin, Bloggerin,  
Sex-positive movement

Emma Watson (VjF) 3x *1990 
Schauspielerin, Botschafterin der 
Initiative HeForShe

Miley Cyrus (IP) *1992 Sängerin, Schauspielerin

Malala Yousafzai (VjF) 2x *1997 Aktivistin/Betroffene

HeForShe (VjF) Gegr. 2014 Aktivistische Initiative der UNO

We Should All Be Feminists 
(Chimamanda Ngozi Adichie) 
(VjF)

Publiziert 
2014 

Literatur 

Women’s March (VjF) Gegr. 2016 
Aktivistische Initiative  
in Folge der Trump-Wahl

People in NGO (VjF) AktivistInnen

Mutter (VjF) (IP) 3x Familie/Vertrauensperson

Freunde (VjF) Familie/Vertrauensperson

Familie (IP) 2x Familie/Vertrauensperson

Vater (IP) Familie/Vertrauensperson

Frau N.N. (IP) Universitätsdozentin

Es fällt auf, dass sowohl historische wie zeitgenössische Personen aus sehr unter-
schiedlichen Bereichen genannt werden. Das Spektrum reicht von Literatur über Politik 
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Enrica.
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zu Unterhaltung/Kultur und Aktivismus, die meisten aus dem nordamerikanischen 
Raum. Auch Vertrauenspersonen aus dem familiär-persönlichen Umfeld üben Vorbild-
funktionen für die jungen Leute aus:

« I mean, my dad was a feminist. And he always like encouraged … He said, no, no, you 
have the same rights. (…) Thanks to him, I would say, I could have this pink – purple 
glasses with me. » (Lidice)

Interessant ist zudem, dass trotz einiger angesehener feministischer Referenzen wie 
Frida Kahlo, Gloria Steinem, Alice Schwarzer oder Emma Watson viele andere Perso-
nen eher ein generelles Vorbild für Engagement, Selbstbestimmung, Durchsetzungswil-
len und Erfolg als Frau darstellen. 

« Für mich ist Sissi – auch wenn sie sonst nirgendwo so benannt wird – eine ganz große 
Feministin. (…) Damals (…) warst [du] Dekoration als Frau. Du musstest dich benehmen 
und unterordnen. (…) Sie ist mein großes Vorbild. Wenn ich bedenke, dass sie schon 
zu der damaligen Zeit gesagt hat, ich mache jetzt das, was ich für richtig halte, und ich 
kämpfe für meine Rechte. Das beindruckt mich sehr. » (Jessy)

BloggerInnen, YoutuberInnen, online- oder Hashtag-Initiativen wie #Viajosola zeigen, 
wie wichtig die neuen Kommunikationsmedien für die Generation Y sind. Über diese 
verfolgen die jungen Leute den feministischen Diskurs, inspirieren sich dort und 
nutzen diese Medien, um sich konkret zu engagieren. Die genannten Kampagnen und 
Aktionsgruppen, die besonders von den jüngeren Frauen von Voix de jeunes femmes 
genannt werden, spiegeln den Wunsch, Teil einer Bewegung zu sein, die gemeinsam 
und zweckgerichtet handelt.

Feministisches Handeln

Was ist Feminismus? Maria und Laureen verweisen auf das Ziel des Feminismus,  
die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu erreichen. Nadine definiert Frauenrechte als Menschenrechte 
und Feminismus als Humanismus und hebt dadurch die Bedeutung auf  
eine moralisch-ethische Ebene. Feminismus versteht Josée als eine zwanghafte 
Reaktion auf inakzeptable Ungerechtigkeiten. Somit hat die Anerkennung des  Prinzips 
 Gleichberechtigung in der Gesellschaft einen normativen Charakter, auch für Männer 
als Mithandelnde und als Nutznießende, wie Jessy unterstreicht.  Auffälligerweise setzt 
sich aber in der Runde niemand für Quoten oder positive Diskriminierung ein. 

Wichtig erscheint den GesprächsteilnehmerInnen die Erweiterung des Feminis-
mus-Konzepts durch Intersektionalität, also das Einbeziehen weiterer Diskriminie-
rungsachsen wie z. B. Hautfarbe und sexuelle Orientierung. In der Aufhebung der 
Heteronormativität, die im Queerfeminismus zum Ausdruck kommt, sehen Maria und 
Lara, zwei der jüngsten Teilnehmerinnen, die Möglichkeit, Spielräume für individuel-
les Handeln und Sein zu erweitern. Ohne hier einen Widerspruch zu sehen, wird von 
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Nadine und Maria hervorgehoben, dass Feminismus die Anerkennung und Wert-
schätzung der Frau und des Weiblichen beinhalten muss.

Alle InterviewpartnerInnen teilen die Ansicht, dass Feminismus als Konzept oder 
Ansatz negativ konnotiert sei, und dies nicht nur bei Männern, sondern auch bei 
Frauen. Sie verweisen dabei auf persönliche Erlebnisse, die sie z. T. frustrierten 
und verletzten. Für die Mitglieder der Voix de jeunes femmes ist Feminismus eine 
persönlich wichtige Einstellung, die sie nicht verstecken, auch wenn einige von ihnen 
bereits verbal dafür angegriffen wurden.

Nur der einzige männliche Diskussionsteilnehmer erfuhr « Feminismus immer als 
einen ganz positiven Begriff, auch in der Familie ». Lars nimmt – vielleicht gerade 
als Mann – Feminismus als selbstverständlich und bedeutend wahr. Als Beleg dafür 
nennt er die Tatsache, dass in Spanien eine Partei, die sich als feministisch bezeich-
net, 20 % der Stimmen erhält.6

Die Identifikation mit der feministischen Bewegung wird im Gespräch deutlich, wenn 
von anderen (Frauen) erwartet wird, Errungenschaften wie z. B. Mutterschutz und 
Eltern urlaub nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, sondern als Teil einer Ver-
antwortung, die der/die Einzelne hat, um sich kritisch mit bestehenden Geschlechter-
ungleichheiten auseinanderzusetzen. Dieses Bewusstsein sei der eigentliche Aus-
gangspunkt für feministisches Handeln: « Awareness is all. Otherwise, how can you act 
in something you are not even aware of, not convinced of? I think the first motivation 
has to be individual, individual work and then collective. » (Lidice)

Ganz klar ist feministisches Handeln Ausdruck einer Einstellung und Haltung, die sich 
aus vielfältigen, individuellen Erfahrungen speist: wahrgenommene Einschränkung als 
Mädchen; die Beobachtung, dass Mutter oder Großmutter Untergebenheit verinnerlicht 
haben bzw. Jungen und Männer privilegiert sind; kulturelle Unterschiede in Bezug auf 
Handlungsmöglichkeiten von Frauen; Alltagssexismus und Gewalterfahrungen; Benach-
teiligungen im beruflichen Kontext usw. 

Die kollektive Dimension, das Handeln für die Gemeinschaft, wird ebenfalls 
 diskutiert, z. B. in Form einer Unterschriftenaktion für einen reduzierten Steuersatz 
auf Monatshygiene (tampon tax). Im Gespräch kam die Frage auf, ob  Feminismus 
 elitär sei und ein hohes Bildungsniveau voraussetze. Für Lara ist klar, « dass 
 [Feminismus] nicht elitär ist, weil jeder davon betroffen ist und jeder auch  konkrete 
Beispiele hat aus seinem Umfeld, woran er merkt, dass es ... dass das  Patriarchat 
noch existiert, und dass Feminismus noch gebraucht wird ». Bestimmte   
« Diskussionen und Phänomene, wie z. B. in der Popmusik, wenn Beyoncé fett 
Feminist hinten auf ihre Bühne schreibt », würden die Popularität und das Populäre 
des Feminismus verdeutlichen, ergänzt Lars. Und dennoch ist er der Meinung, dass 
Feminismus in einem elitären Kreis verhandelt wird. Das zeige sich am Beispiel 
von Sexismus in der Werbung. Sexismus würde oft « mit ‹sexualisiert› verwechselt 
[werden von denen], die nicht wissen, wie Werbung funktioniert, die nicht wissen, 
wie Bildaufbau funktioniert – da sind wir erneut in einem elitären Diskurs ».
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Es ist ganz besonders Anas Anliegen, die Brücke zu schlagen von diesem « elitären 
Diskurs » zum Konkreten. Sie brauche konkrete Lösungen, die sie im Alltag anwen-
den könne. Auch Enrica fordert eine Verhandlung der Themen auf Augenhöhe:

« Sogar wenn [manche Leute] eine negative Reaktion zeigen, bei der ich mir denke: 
Oje, die haben jetzt aber nichts vom Feminismus verstanden. Aber das ist nun mal 
ihr Weltbild, und man kann immer schauen, das Ganze in eine andere Richtung 
zu drehen, damit sich ein anderes Denken zu einer bestimmten Fragestellung 
entwickelt. » 

Laureen ist es wichtig, ihren feministischen Werten und Überzeugungen treu zu 
bleiben, aber zu militantes Auftreten schätzt sie als kontraproduktiv ein: 

« Now that I am working, I really want to keep [integrity]. I don’t want to be like the 
… it’s a horrible stereotype, but you know, the militant woman or bitch … I want to 
break that stereotype. I want to prove that you can do that, whenever there is that 
kind of conversation having it work. (…) I close the door, go and have a conversation 
with them: Why do you think that about me? I try to break that stereotype. »

Neben eher individuellen ‹Bekehrungs›-Strategien berichtet ungefähr die Hälfte der 
jungen Leute von kollektivem Engagement. So wollten Laureen, Lidice und Maria mit 
der studentischen Vereinigung Luxembourg Gender Voice Initiative (LGVI, 2012-2016) 
Genderthemen in dreifacher Dimension aufgreifen, wie das Leitmotiv « Learn.Discuss.
Act » deutlich macht. LGVI holte internationale Kampagnen wie die V-Day-Kampagne 
mit Eve Enslers Vagina-Monologen und One Billion Rising nach Luxemburg und baute 
eine aktive Zusammenarbeit mit luxemburgischen Organisationen und AkteurInnen 
aus dem Genderbereich auf. Alle drei Frauen, insbesondere die Gründerin von LGVI, 
drücken hohe Zufriedenheit aus mit dem, was sie bewegen konnten, denn es hat ihnen 
auch ermöglicht, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln: Engagement ist für 
Lidice « a gift I have. And I want to keep giving ».

Lars engagiert sich im Kunstkollektiv Richtung22, wo er an den Recherchearbeiten zum 
Science-Fiction-Film Onbemannt Missioun (2015) beteiligt war. Dieser Film thematisiert 
die Diskrepanz zwischen rechtlicher und faktischer Gleichstellung und macht mit viel 
Witz und Ironie klar, dass das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter weitere Anstren-
gungen verlangt. 

Mehrere GesprächsteilnehmerInnen erwähnen, dass sie in ihrem Beruf an Genderthe-
men arbeiten. Dies gilt ganz besonders in den erzieherischen Berufen und wird von 
Ana, Nadine und Lidice begründet mit der Wichtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und 
Rollenvielfalt von Kindheit an zu vermitteln. In anderen Berufssparten erweise es sich 
aber als problematisch, das feministische Label zu tragen:

« I only tell a couple of close colleagues that I am a feminist. I say it, like in close con-
versations, but I don’t, come on, wear it. I don’t feel like I shouldn’t, but I don’t feel like 
I should … [Hiss the flag … – ergänzt Maria]. I personally decided not to be too voiced, 
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not to have a huge voice on … I mean, you could tell, that I go to any single gender … 
ahm, specific seminar, reading or participating in such types of committees or groups. 
But I don’t come off as forceful as I used to do, as you said, in university. » (Laureen)

Dies kann als ein strategisch-pragmatischer Umgang mit dem negativen Image von 
Feminismus/der Feministin gelesen werden oder als Angst vor Stigmatisierung oder 
Benachteiligung. Dieses negative Bild haben nicht nur Männer, aber es mag damit 
zusammenhängen, dass « Männer oft das Gefühl [haben], es würde ihnen etwas 
weggenommen, wenn den Frauen etwas gegeben wird ». Außerdem würden manche 
Männer es verweigern, « mit Dingen konfrontiert [zu werden], bei denen [sie sich] selbst 
in Frage stellen [müssen] ». (Enrica)

Alle GesprächsteilnehmerInnen sind in ihrem feministischen Engagement online unter-
wegs: Individuelles Handeln geschieht per Mausklick. So wird Meinung ausgedrückt, 
Unterstützung oder Ablehnung formuliert oder werden gar ganze Kampagnen gestartet 
und gemanagt. Auf diese Art entstand beispielsweise die Kampagne « I travel alone/
Viajosola » in Ecuador und gelangte über soziale Medien in Umlauf. Durch Lidice fand 
sie dann in Luxemburg ihren Niederschlag bei einer Amnesty-Veranstaltung im Rahmen 
von « My Body, My Rights ». Einige Personen berichten aber auch von Erfahrungen 
mit konfrontativen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. Vorrangig wird hier 
Sexismus in Bezug auf die Darstellung/Rolle der Frau genannt, ein Thema, das schnell 
auch zu sogenannten ‹Shitstorms› führt. 

Diese Form des Handelns im virtuellen Raum wird von Laureen, einer der älteren Teil-
nehmerinnen, kritisch gesehen. Ist liken überhaupt eine Handlung, durch die konkrete 
Veränderung erreicht wird? Um den feministischen Diskurs weiterzutreiben, reicht ihrer 
Meinung nach die online-Kultur nicht aus. Dazu brauche es noch immer öffentliche 
Veranstaltungen, Diskussionen, Seminare und die Auseinandersetzung mit Sachlitera-
tur. Sie verweist auf die von ihr gestartete Studenteninitiative LGVI zurück, die mit der 
Devise « Learn.Discuss.Act. » genau diesen Ansatz verfolgte – und dabei natürlich auch 
auf die Nutzung von modernen Medien zurückgriff. 

Gerade die Jüngeren setzen aber auf den Einfluss von mediatisierten Stars aus dem 
Unterhaltungsbereich und halten deren Engagement für glaubwürdig und vorbildhaft 
und daher auch für sehr wichtig, um Einstellungen und Mentalitäten zu verändern:

« Ich sehe, die sozialen Medien sind voll, voll von der ganzen Genderbewegung, LGBT, 
alles … Das ist so! Die Leute schreiben und posten Bilder und Dinge, und ich sehe, 
dass auch die großen Stars, Popstars oder Youtube-Stars, die engagieren sich total 
für all diese Bereiche. Und die Teenager, die neue Jugend, die schauen das, und das 
ist auch das, was umgesetzt … Ich finde, das ist eine wahnsinnige Bewegung und 
Toleranz, die dort entsteht. » (Jessy)

Die Zukunft wird zeigen, ob die von den jungen Leuten aufgezeigten Probleme sich wirk-
lich auf diese Art und Weise lösen werden, oder ob es sich um Zulieferarbeit für « market-
place feminism »7 handelt, der Individuen statt eine systemische Veränderung im Blick hat.
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Feminismus für Frauen 
und Männer

Alle GesprächsteilnehmerInnen sind sich einig, dass Feminismus für Männer relevant 
sei. Lara bringt es auf den Punkt: « Es ist immer gut, wenn Männer sich auch an der 
Diskussion beteiligen. Und auch wenn sie von sich sagen, dass sie Feminist sind. » 
Die jungen Frauen von Voix de jeunes femmes sind sogar zu 88 % der Meinung, 
dass Feminismus für Frauen und Männer gleichermaßen relevant sei. Feminismus ist 
eine Männersache in zweierlei Hinsicht: Es geht um Geschlechterbilder, die Männer 
ebenfalls betreffen, und Feminismus richtet sich gegen eine strukturelle Dominanz, die 
von Männern getragen wird und sie privilegiert. Dass diese Dominanz auch Männer 
unterdrückt, wird jedoch nicht konkret angesprochen. Die jungen Frauen haben kein 
‹Feindbild Mann› im Kopf. Einige finden sogar entschuldigende Erklärungen für die 
mangelnde Beteiligung von Männern: Es fehle an Sensibilität, Männer hätten Angst, 
sich falsch zu verhalten oder von anderen Männern als unsolidarisch mit dem eigenen 
Geschlecht wahrgenommen zu werden. Maria merkt an, dass der « starke Feminismus » 
in den nordischen Ländern, der zu Verunsicherung und Orientierungslosigkeit führe, 
die Männer deutlich stärker treffe als Frauen: « I don’t find that very good, because you 
should be respected also because you are a man, but also because you are a woman. »

Die junge Generation unterstreicht, dass es – neben gemischtgeschlechtlichen Grup-
pen – wichtig bleibt, Schutzraum für das jeweilige Geschlecht anzubieten: « Es handelt 
sich um einen geschützten Raum, den man so schafft ... in dem nur Frauen unter sich 
bzw. nur Männer unter sich sein können. » (Enrica) 

« Ich glaube, das Problem in der Gesellschaft besteht darin, dass so viele Dominanz-
muster bestehen, dass es tatsächlich die Arbeit kaputt macht. Z. B. die tiefere Stimme, 
die gewohnheitsmäßig eine andere (bessere) Glaubwürdigkeit mit sich bringt. (…) 
Deshalb finde ich, dass es immer solche ‹Freiräume› geben müsste, in denen Männer 
nichts zu suchen haben. » (Lars)

Genauso wichtig sei es, aufzuklären und Männer zu sensibilisieren. Ein Erfolgserlebnis 
in dem Sinne war die Aufführung der Vagina-Monologe, die LGVI u. a. zwischen 2012 
und 2016 organisierten. Lidice macht am Beispiel der Reaktion eines Vaters deutlich, 
welchen Perspektivenwechsel das Stück erlaubt:

« After the show, he would never perceive the women in the same way as before in all 
his life. [He said] that he was not aware about all the issues we face and how was the 
situation of discrimination of many, many, and violence against women and the play 
changed his life. With these words! »

Themen der VorgängerInnengeneration

Welche Themen werden von den jungen Leuten vorrangig angesprochen? Weibliche 
Sexualität ist auch heute noch ein Tabu- und Konfliktthema. Sexualität wird bezeichnet 
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als « letzte Bastion, wo es am meisten Widerstand gibt » (Enrica), aber auch unter-
schiedliche Meinungen. Es geht um « sexuelle Selbstbestimmung » (Lara), um das 
« sexuelle Bewusstsein der Frau » (Jessy), um das Verhältnis von « Sex und Liebe » 
(Laureen und Maria). Sexualität wird bejaht und die sexuelle Selbstbestimmung der 
Frau wird von allen als nicht verhandelbar angesehen. In der Gesellschaft jedoch wird 
Sexualität weiterhin tabuisiert. Dies mag erstaunen, weil doch Informationen heute 
für alle frei verfügbar sind. Die oben erwähnten Vagina-Monologe zeigen aber, dass 
weibliche Erfahrungen – positive wie negative – oft verdrängt werden.

Sexuelle Gewalt bleibt auch für die Generation Y ein sehr relevantes Thema. So 
kommen das Gerichtsurteil gegen einen Stanford-Studenten, der eine Studentin 
vergewaltigt hatte,8 und die Initiative #Viajosola9, gestartet nach dem Sexualmord 
an zwei argentinischen Studentinnen, aber auch ein persönliches Erlebnis von 
sexualisierter Gewalterfahrung im öffentlichen Raum zur Sprache. Für die Mitglieder 
der Voix de jeunes femmes stellen das Selbstbestimmungsrecht und internationale 
Frauenrechte weitere wichtige Themen dar. 

Monate vor der Affäre Weinstein und den Kampagnen #metoo und #balancetonporc 
wird Gewalt als Alltagserfahrung von Frauen beschrieben:

« Ja, ich könnte eine Stunde lang über solche Bespiele sprechen. (…) Quasi jede 
Frau, mit der ich zu tun habe, ist schon einmal von einem Mann angegriffen worden. 
(…) Wir gehen abends was trinken und denken an nichts Schlimmes und bestellen 
eine Cola, und schon kommt einer vorbei und grabscht uns an den Hintern. (…) 
– Was geschieht dann? Du gehst auf’s Klo, du atmest einmal tief ein, du schaust 
dich im Spiegel an und denkst: Ich hab mich wohl nicht richtig angezogen, ist wohl 
meine Schuld. » (Jessy) 

Konkret fordert Ana ein, Frauen sollten sich selbstermächtigen und aus der 
Opferrolle befreien: « Selbst handeln » und « sich selbst wehren » ist ihre Devise. 
Sie verlangt Selbstverteidigungskurse, auch für Jungen, weil diese im öffentlichen 
Raum noch häufiger Opfer von Gewalt werden als Mädchen.10 Egal ob bei körper-
licher oder verbaler Gewalt oder bei Mobbing, für Ana ist klar: Ein Täter darf nicht 
einfach so davonkommen – gerade Frauen müssen sich trauen, zu reagieren, um 
damit auch die gesellschaftlich-biologistische Zuschreibung vom « schwachen 
Geschlecht » zu überwinden. 

Das männliche Handeln sei nicht triebgesteuert, sondern sozialisationsbedingt, 
findet auch Lars, der hier eine Parallele zur Prostitution sieht. Ursächlich sei 

« so eine Freiwildjagd-Mentalität (…) und eine quasi von ganz tief und ganz früh angefan-
gene Logik von Ausprobieren und bis an die Grenzen gehen. Und wenn man keine Gren-
zen (auf eine männliche Art) aufgezeigt bekommt, dann gehen wir (Männer) halt weiter ».

Diese Analyse kommt denjenigen Frauen entgegen, die fordern, als Frau « weiblich » 
sein zu dürfen, sich « nicht ändern (zu) müssen und in männliche Schemata  
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ein(zu)passen », wie Jessy es ausdrückt. Auch Lisa möchte als Frau akzeptiert und 
respektiert werden: « Man will ja vieles ändern, aber in manchen Sachen sind wir nun 
mal Mann oder Frau. »

Dieser Rückgriff auf biologische Unterschiede ruft vor allem bei Ana und Lara Kritik 
hervor. Sie möchten Verhaltensweisen wie sich wehren, Stärke zeigen oder zuschla-
gen nicht als ‹männlich› bzw. ‹weiblich› kategorisieren. Sie akzeptieren nicht, dass 
aufgrund solcher Zuschreibungen ihr eigener Bewegungsfreiraum eingeschränkt 
wird und sie dadurch von anderen – z. B. der Polizei – abhängig sind. Generell finden 
sie, unter Berufung auf den Queerfeminismus, dass das binäre System, also die 
beiden Kategorien weiblich/männlich bzw. Frau/Mann, hinterfragt werden sollen.

Optimistisch in die Zukunft 

Wie sehen die jungen Leute die Zukunft? Josée ist pessimistisch, sie sieht Gleichbe-
rechtigung als ein Ideal, das vielleicht nie erreicht werden wird. Jessy und Laureen 
sind jedoch durchaus positiv gestimmt: Laureen findet, dass Kinder heute mit einem 
« fluideren » Geschlechterbild aufwachsen, das Respekt unabhängig von Gender oder 
sexueller Orientierung fördert. Die meisten stimmen zu, dass es vorangeht, dass die 
rechtliche Gleichstellung quasi abgeschlossen sei – zumindest in den westlichen 
Ländern. Jetzt geht es darum, den Mentalitätswandel voranzubringen, wozu es mehr 
erzieherischer und bildungspolitischer Maßnahmen wie Sensibilisierungskampagnen 
bedarf, die sehr früh und umfassend bei Kindern und ihren Eltern ansetzen müssen. 
Auch das Offenlegen von « patriarchalen Grundmustern », die laut Lars unabhängig 
von Gleichstellungsgesetzen weiterhin präsent sind, bleibt wichtig. Beim Eintritt in die 
Arbeitswelt bzw. hinsichtlich der Vereinbarung von Familie und Beruf sehen gerade die 
jüngeren Frauen noch Schwierigkeiten auf sich zukommen.

Der Politik traut Jessy nicht viel zu; sie setzt auf das Engagement und das Vorbild 
des/der Einzelnen im zwischenmenschlichen Dialog und glaubt, dass es deshalb 
auch noch lange dauern kann, bis das Ziel erreicht wird. Lars und Enrica fordern, 
dass auch andere Unterdrückungsformen (Kapitalismus, Rassismus, Klassismus ...) 
in den Blick genommen werden müssen. Gefahr erkennt Lara im « Rechtsruck », der 
sich in Europa ausbreitet und kollektive und individuelle Freiheiten bedrängt.

Durch die heterogene Zusammensetzung der Gruppen trafen in den Interviews junge 
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Überzeugungen zu 
feministischen oder gendertheoretischen Themen zusammen. Im Gespräch wurden 
teils sehr persönliche Erlebnisse (Gewalterfahrung) und Meinungen offen mit allen 
geteilt. Dadurch ergaben sich fruchtbare Momente, in denen Wissen ausgetauscht 
wurde, z. B. über Queerfeminismus, über Intersektionalität oder über Wissenschafts-
kritik. Und es entstanden auch Momente der Solidarität, wenn diskriminierende 
Erfahrungen, z. B. als nicht-weiße Frau, als Lesbe, im Berufsalltag usw. beschrieben 
wurden. Im Respekt vor dem Engagement der anderen vereint jedoch alle das Ziel, die 
Gleichstellung der Geschlechter voranzubringen. 
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