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Mehr Offenheit = weniger Diskriminierung?



Die These

• Mehr Offenheit = weniger Diskriminierung?

• Nein. Zwei verschiedene Dinge.

• Was fehlt: Machtkritik.

• Macht/Mächtige instrumentalisieren Veränderung

• Arbeit gegen Diskriminierung kann auch ohne Betroffene stattfinden



Argumente pro Post-Privacy

• Offenheit führt zu weniger Vorurteilen

• Private Räume verdecken Missstände

• Offenheit = weniger Repressionsmöglichkeiten

• Anonymität führt zu Diskriminierung

• Marginalisierte müssen sprechen, um Veränderungen zu bewirken



Offenheit = weniger Vorurteile?

• Michelle Obama hat es mit harter Arbeit geschafft – aber nicht für jedes 
schwarze Mädchen gibt es ein Stipendium.



Offenheit = weniger Vorurteile?

• These: „Mehr Offenheit führt zu weniger Vorurteilen“ (bisher unbewiesen)

• Aber: Die Existenz von „Vorzeige-Schwulen“ (Menschen diskriminerter 
Gruppen, die „es geschafft“ haben) macht Kritik an strukturellen Problemen 
schwieriger.

• „Es zu schaffen“ bedeutet meist extreme Anstrengungen

• „wer wirklich wollte, könnte…“ -> Diskriminierung bleibt, wird sogar 
entschuldigt und festgeschrieben.

• Angela Merkel als Kanzlerin hat keiner Frau das Leben leichter gemacht.



Privatheit versteckt Misstände?

• kenn-dein-limit.de nutzt unkritisch das Bedrohungsszenario „Missachtung der 
Selbstbestimmung“ statt dieses Problem anzugehen



Privatheit versteckt Misstände?

• „Im Privaten werden Frauen und Kinder geschlagen.“

• Früher erfolgte Züchtigung in der Öffentlichkeit (Schule) – hier gibt es eine 
Verschiebung

• ABER: Oft genug wissen viele Menschen Bescheid und tun trotzdem nichts.

• Hintergrund sind Abhängigkeiten und Machtverhältnisse

• Wichtig für Bewußtseinswandel ist die wiederholte, explizite Thematisierung 
von Konsens, körperlicher Unversehrtheit etc.



Offenheit = weniger Repression

•WTF



Offenheit = weniger Repression

• „Wenn alle Schwulen bekannt sind, kann man niemanden mit diesem Wissen 
mehr erpressen.“

• Erpressung ist die strafbare Tat, nicht schwul (lesbisch, transgender…) zu sein 

• Verschiebt den Fokus auf die Opfer und ihre Taten, ähnlich wie bei 
Vergewaltigungsentschuldigungen („kurzer Rock“)

• Kurz gesagt: Ganz gefährliches Terrain zu Anweisungen, was Diskriminierte, 
im Gegensatz zu Nicht-Diskriminierten, zu tun haben, um ein „normales“ 
Leben zu führen.



Anonymität ist schuld?

• Andrea Nahles kehrte nach der Geburt ihres Kindes in die Politik zurück und 
bekam Hassbriefe, komplett mit Absenderadresse



Anonymität ist schuld?

• „Anonymität führt dazu, dass Menschen ihre Hemmungen fallen lassen und 
diskriminierende Meinungen posten, die sie sonst nicht sagen.“

• Auf Papier nicht der Fall, siehe Andrea Nahles

• Entsprechende Kommentare bei der Mädchenmannschaft teilweise mit 
Klarnamen und echten E-Mailadressen.



Sichtbarmachen?

• 15-Jährige Atheistin zeigt Flagge – und kassiert 900 Kommentare, die ihre 
„Fickbarkeit“ diskutieren. Das ist nur für wenige ein Kompliment, viele 
schüchtert es ein oder sie fühlen sich in ihrer körperlichen Integrität bedroht.



Sichtbarmachen?

• „Erst wenn Betroffene an die Öffentlichkeit gehen, ändert sich was.“

• Damit setzen sie sich teilweise krassen Gefahren aus (bis hin zu Mord- und 
Vergewaltigungsdrohungen)

• Auch psychische Gewalt ist Gewalt!

• Diese Gewalt „funktioniert“ – Menschen werden abgehalten vom Sprechen

• Aber: Wir können von niemandem verlangen, sich in Gefahr zu begeben!

• Wer diese Entscheidung nicht respektiert, baut Machtverhältnisse auf.



Strategien gegen Diskriminierung

• Anerkennung der Probleme (schwieriger und wichtiger als es klingt)

• Betroffenen glauben, sie ernst nehmen

• Informieren über Diskriminierung (selbsttätig)

• Unterbinden von Diskriminierung, auch und gerade, wenn keine Betroffenen 
dabei sind (Vergewaltigungswitze in Männerrunden, homophobe Witze unter 
Heterosexuellen etc)

• Klare Positionierung gegen diskriminierendes Verhalten



Geschützte Räume

• Austausch ohne 

• Rechtfertigungen

• sich ständig wiederholende Fragen

• Gefährdung (!)

• Mit längerem Einsatz gegen Diskriminierung und Marginalisierung kommt das 
Bedürfnis nach geschützten Räumen (quasi) automatisch.



Fazit

• Problem Problembewußtsein

• Arbeit gegen Diskriminierung unabhängig von Privatheit

• Geschützte Räume gegen den offenen, diskriminierenden Normalzustand



Lesetipps

• Beate Rössler: Der Wert des Privaten (suhrkamp taschenbuch wissenschaft)

• Mapping and privacy: Interview with Privacy International's Gus Hosein

http://www.genderit.org/articles/mapping-and-privacy-interview-privacy-internationals-gus-hosein
http://www.genderit.org/articles/mapping-and-privacy-interview-privacy-internationals-gus-hosein


• helga@maedchenmannschaft.net

• http://maedchenmannschaft.net

• http://twitter.com/hanhaiwen

• http://hanhaiwen.wordpress.com
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