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ABSTRACT 

Die vorliegende Masterarbeit stellt eine Aufarbeitung der #MeToo Debatte dar, die 

2017 das erste Mal in breiter Öffentlichkeit aufkam. Die Arbeit beschäftigt sich 

anfangs mit der Entstehung und Entwicklung der MeToo Bewegung und wie es 

zu dem medial weit verbreiteten Hashtag kam. Danach beschäftigt sich die Arbeit 

mit verschiedenen Definitionen, die mit #MeToo direkt oder indirekt im 

Zusammenhang stehen. Ebenso werden verschiedene feministische Strömungen 

behandelt, die als Grundlage dienen, um eine theoretische Verortung von #MeToo 

vorzunehmen. Als Ergebnis zeigt sich hier, dass #MeToo eine komplexe 

feministische Bewegung ist, die ihren Ursprung im Black Feminism hat und einen 

Teil der Bewegung in den Netzfeminismus verlegt hat. Am Ende der Arbeit wird 

dann noch auf die Verbreitung der Bewegung mit den Stärken und Schwächen 

eingegangen. Abschluss der Arbeit bildet eine Conclusio, in der noch einmal auf 

die Verknüpfung von #MeToo und der feministischen Theorie eingegangen wird. 

 

The master thesis at hand represents a reappraisal of the #MeToo debate, which 

first appeared in public in 2017. Initially, the work deals with the formation and 

development of the MeToo movement and how the widespread hashtag in the 

media has grown. The work then deals with various definitions that are directly or 

indirectly related to #MeToo. Different feminist tendencies are also treated, which 

serve as the basis for a theoretical location of #MeToo. The result shows that 

#MeToo is a complex feminist movement that has its origins in Black Feminism 

and has moved parts of the movement to the online feminism. At the end of the 

work, the spread of the movement and its strengths and weaknesses are discussed. 

The work closes with a conclusion in which the connection between #MeToo and 

feminist theory is discussed again. 
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1.   

Einbettung der Arbeit 

1.1.  Ausgangssituation 

2017 wurde erstmals sehr medienwirksam das Hashtag #MeToo bekannt und die 

Debatte rund um die Bewegung nahm ihren Lauf. #MeToo zählt heute zu einem 

der bekanntesten Hashtags und den meisten ist auch die Bewegung, welcher 

hinter dem Hashtag #MeToo steht, ein Begriff. Im Zuge des Bekanntwerdens der 

Bewegung und der Verbreitung der Idee von #MeToo kam es auch zu einigen sehr 

medienwirksamen Anschuldigungen einzelner Männer in Machtpositionen. Nun 

im Jahr 2019 ist die Debatte nach zwei Jahren etwas abgeflaut, aber dennoch sind 

die angesprochenen Themen noch nicht vergessen und werden in der 

Öffentlichkeit, wie auch im privaten Bereich immer wieder thematisiert. Es zeigt 

sich, dass durch #MeToo in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben etwas 

angestoßen wurde, wobei zu derzeitiger Zeit noch nicht mit Sicherheit geklärt ist, 

ob es sich dabei um positive oder negative Entwicklungen handelt. In dieser Arbeit 

möchte ich in erster Linie versuchen #MeToo aus theoretischer Perspektive 

einzuordnen und ebenso die bisher geführt Debatte nachzuzeichnen. 

1.2.  Problemstellung–Erkenntnisinteresse 

Das Hauptproblem mit #MeToo ist, dass bisher keine umfassende theoretische 

Einordnung vorgenommen wurde und #MeToo inzwischen für eine Vielzahl an 

Forderungen steht. #MeToo hat sich zu einem Begriff entwickelt der sehr 

undifferenziert für viele feministische Forderungen steht, ohne dabei einen klaren 

Anspruch zu stellen. Es stellt sich daher die Frage, als was diese Bewegung zu 
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verstehen ist und wo sie aus theoretischer Perspektive einzuordnen ist. Das 

Hashtag hat sich in kürzester Zeit in den Medien wie ein Lauffeuer verbreitet und 

erst mit etwas Verzögerung wurde auch die dahinterstehende Bewegung bekannt. 

Relativ schnell hat sich um die Bewegung und das Hashtag #MeToo eine Debatte 

entwickelt, die sowohl unterstützende Stimmen wie auch Kritiken hervorgebracht 

hat. Die Bewegung hat auch viele Gegner erzeugt, die vor allem anti-feministische 

Positionen vertreten und kein Verständnis für #MeToo aufbringen. Eine 

Erkenntnis der Arbeit ist sicherlich, dass #MeToo und die darum stattfindende 

Debatte um einiges umfangreicher ist, als sie auf den ersten Blick erscheint. Es gibt 

viele unterschiedliche Positionen, die sich teilweise auf verschiedene Aspekte der 

Debatte beziehen und somit besteht nicht immer die Möglichkeit einen 

umfassenden Vergleich anzustellen. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass 

obwohl die Bewegung sehr komplex ist, dass sie dennoch zu einer Sensibilisierung 

hinsichtlich feministischer Themen beigetragen hat und sicherlich zu einer der 

bekanntesten Hashtagbewegungen der letzten Jahre zählt.  

1.3.  Aktueller Forschungsstand 

Obwohl #MeToo 2017 erstmals große Bekanntheit erlangte und in einer breiten 

Weltöffentlichkeit zu heftigen Diskussionen führte, so gibt es kaum 

wissenschaftliche Literatur, die sich mit der feministischen Einordnung von 

#MeToo auseinandersetzt. Die Forschung wurde von der öffentlichen Debatte 

überrascht und das Thema #MeToo wurde noch nicht vollständig wissenschaftlich 

erfasst, daher gibt es auch kaum empirische Studien zu diesem Thema. Es gibt 

jedoch einige feministische Ansätze, die sich zu einer theoretischen Einordnung 

von #MeToo eignen. Einige wenige Studien bzw. Umfragen konzentrieren sich, 

nun 2 Jahre nach bekannt werden der Bewegung, vor allem auf die Frage, was 

#MeToo erreicht hat.  Meine Recherche hat gezeigt, dass die Wissenschaft, vor 

allem aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, sich der Debatte angenommen 



 
 

3 
 

und Kritiken geäußert hat. Dadurch gibt es wissenschaftliche Beiträge, die in die 

Debatte eingebunden sind, aber es existiert kaum eine Analyse auf der Meta-

Ebene. Der Hauptteil der Debatte hat vor allem Medial und auf Online-

Plattformen stattgefunden und daher werde ich mich in dieser Arbeit auch auf 

mediale Quellen beziehen. Nur so ist es mir möglich die geführte Debatte 

nachzuzeichnen und ein möglichst umfangreiches Bild von #MeToo zu vermitteln. 

Es besteht natürlich trotzdem der Anspruch hier eine hoch wissenschaftliche und 

umfangreiche Arbeit zu verfassen, die dem Thema #MeToo gerecht wird.  

1.4.  Forschungsfragen 

Wie ist #MeToo aus feministischer Perspektive einzuordnen?   

1.5.  Ziele und Nicht-Ziele der Arbeit 

Ziele der Arbeit: 

• Beantwortung der Forschungsfrage 

• Überblick über die #MeToo Bewegung 

• Theoretische Einordnung der #MeToo Bewegung 

• Bewertung #MeToo aus feministischer Perspektive 

• Aufarbeitung aller #MeToo relevanten Themen 

• Erlangung eines tieferen Verständnisses für die Problematiken rund um 

#MeToo 

• Aufarbeitung der Stärken und Schwächen der Bewegung 

Nicht-Ziele der Arbeit: 

• Keine vollständige Aufarbeitung des Feminismus und aller 

feministischer Strömungen 

• Es soll keine feministische wertende Position in Bezug auf #MeToo 

eingenommen werden 

• Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der angeführten Themen 



 
 

4 
 

  



 
 

5 
 

2.   

Aufarbeitung von #MeToo 

2.1.  Die Entstehung von #MeToo 

Die Bewegung MeToo entstand im Jahre 2006, mehr als 10 Jahre vor dem ersten 

Bekanntwerden des Hashtags #MeToo, der sich auf sozialen Medien verbreitete. 

Tarana Burke gründete MeToo aus der Intention heraus jungen Frauen, die 

sexuelle Gewalt und/oder sexuellen Missbrauch erfahren haben, in ihrem Weg zu 

unterstützen.1 Als Jugendarbeiterin arbeitet sie regelmäßig mit Kindern aus 

Familien der unteren sozialen Schichten und vor allem mit Kindern mit afro-

amerikanischen Wurzeln.2 

Tarana Burke, aufgewachsen im Stadtteil Bronx von New York (USA) ist vor allem 

als Bürgerrechtsaktivistin bekannt geworden, die mit ihrer afro-amerikanischen 

Abstammung sich vor allem für Kinder und Jugendliche einsetze. Sie selbst hatte 

eine schwierige Kindheit und wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, die nur wenig 

Einkommen zur Verfügung hatte. Sie selbst wurde als Kind und später als 

Teenagerin vergewaltigt und sexuell missbraucht und konnte sich davon nur dank 

der Unterstützung ihrer Mutter erholen. Diese Erlebnisse prägten sie und gaben 

ihr die Motivation und den Antrieb sich für junge Menschen einzusetzen, die auch 

unter schwierigen Verhältnissen aufwachsen.3  

 
1 Vgl. Ohlheiser (2017) The woman behind “Me Too” knew the power of the phrase when she 
created it – 10 years ago. online 
2 Vgl. me too. (2019) History and Vision. online  
3 Vgl. Biography.com (2019) Tarana Burke Biography. online  
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Burke gründete die MeToo Bewegung nach einem, für sie sehr einschneidenden, 

Erlebnis mit einem jungen Mädchen, welches sie in einem Jugendcamp4 von Just 

Be Inc., eine von ihr gegründeten Non Profit Organisation für afro-amerikanisch 

junge Mädchen5,  betreute. Nach einer Gruppensitzung bestand das Mädchen 

darauf, von Burke Heaven genannt, ein Einzelgespräch mit Burke zu führen. Am 

Abend davor, in der Gruppensitzung wurden die Mädchen der Gruppe 

aufgefordert über all die Dinge zu sprechen, die sie belasten und falls es weiteren 

Gesprächsbedarf geben sollte, kann man einen Betreuer direkt darauf ansprechen. 

Heaven tat dies und erzählte Burke in dem Vieraugengespräch von den sexuellen 

Übergriffen ihres Stiefvaters und all den schrecklichen Erlebnissen die sie mit ihm 

hatte. Burke war in diesem Moment so überfordert mit der Situation, dass sie 

Heaven direkt unterbrach und an eine Kollegin weitervermittelte. Sie schreibt 

später, dass dies ein Moment war, den sie nie vergessen wird, weil sie einem 

jungen Mädchen, dass so viel Mut hatte über ihren Missbrauch zu sprechen nicht 

angemessen zuhören und reagieren konnte.6 Für Sie blieb eine wesentliche Frage 

an sich selbst hängen: „Warum konnte ich nicht einfach sagen – ich auch (im 

Englischen me too).“ Aus diesem Erlebnis heraus begründete Sie die Bewegung 

MeToo, da sie begriff, dass nur das Teilen der Erlebnisse und das gegenseitige 

Verständnis und das Aufbringen von ehrlicher Empathie den Opfern wirklich 

hilft.7  

Tarana Burk arbeitete mehr als 10 Jahre an der Entwicklung von MeToo bevor aus 

dieser Bewegung ein Hashtag in den sozialen Medien wurde. 2017 ergab es sich, 

dass der Bekannte Hollywood Produzent Harvey Weinstein von mehreren Frauen 

beschuldigt wurde seine Machtposition ausgenutzt zu haben und vor allem junge 

 
4 Vgl. justbeinc (2019) The Inception. online  
5 Vgl. Biography.com (2019) Tarana Burke Biography. online 
6 Vgl. justbeinc (2019) The Inception. online 
7 Vgl. Ohlheiser (2017) The woman behind “Me Too” knew the power of the phrase when she 
created it – 10 years ago. online 
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Schauspielerinnen sexuell belästigt und auch vergewaltigt zu haben.8 Aufgrund 

dieser Anschuldigung wurde Weinstein von seiner Position entlassen. Im Jänner 

2020 beginnt der Prozess, in dem alle Anschuldigungen bearbeitet werden sollen 

und die Schuldfrage geklärt werden soll.9 Kurz nach bekannt werden der 

Anschuldigungen, am 15. Oktober 2017, postete die Schauspielerin Alyssa Milano 

auf der Plattform Twitter eine Nachricht, in der sie alle auffordert dem Thema die 

nötige Aufmerksamkeit zu schenken.10 

Würde man die Originalnachricht auf Twitter von Alyssa Milano ins Deutsche 

übersetzen hieße es:  

Wenn du jemals sexuell belästigt oder missbraucht worden bist, dann schreibe „me too“ 

als Antwort auf diesen Beitrag. 

Ich auch. 

 
8 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online  
9 Vgl. Elks (2019) Hollywood to Nollywood: Key moments in #MeToo’s rise as a global 
movement. online  
10 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 

Abbildung 2 – Twitterpost vom 15. Oktober 2017 
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Vorgeschlagen von einem Freund: „Wenn all die Frauen, die sexuell belästigt oder 

missbraucht wurden „ich auch (me too)“ als Status posten würden, dann würden wir 

vielleicht ein Gefühl für das Ausmaß des Problems bekommen.  

Diese Nachricht traf einen Nerv in der medialen Welt und erhielt in kürzester Zeit 

mehrere hunderttausend Antworten11 und das Hashtag #MeToo verbreitete sich 

in kürzester Zeit auf allen sozialen Medien.12 Als Tarana Burke bemerkte, dass 

etwas in den sozialen Medien vor sich geht, war sie in erster Linie besorgt um ihre 

eigene Arbeit. Schnell machte sich bei ihr die Angst breit, dass ihre Bewegung 

MeToo von all den Geschichten die online gepostet werden, überschattet wird. Vor 

allem durch die Beteiligung einiger sehr berühmter Persönlichkeiten, bekam das 

Hashtag #MeToo große Aufmerksamkeit. Burke begriff, dass sie in diese 

Entwicklung einsteigen muss und versuchen musste ihre Arbeit auch bekannt zu 

machen. Sie begann selbst unter #MeToo Nachrichten auf Twitter zu posten und 

versuchte so klar zu machen wofür sie selbst und ihre Bewegung steht, auch um 

die Grundidee hinter #MeToo bekannt zu machen.13 Aufgrund der starken 

Reaktion postete Alyssa Milano einen weitere Nachricht auf Twitter, in der sie auf 

die bestehende #MeToo Bewegung von Tarana Burke aufmerksam macht. Burke 

bedankt sich bei ihr und betont nochmals, dass es sich nicht nur um einen Moment 

handelt in dem #MeToo ein Thema ist, sondern dass es sich dabei um eine 

Bewegung handelt.14 Schlussendlich schaffte Tarana Burke, dass heute #MeToo 

unweigerlich mit ihr und ihrer Arbeit verbunden ist und auch sie als die 

Begründerin der Bewegung anerkannt wird.  

 

 
11 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 
12 Vgl. Guerra (2017) Where’d the #MeToo initiative really come from? Activist Tarana Burke, 
long before hashtags. Online  
13 Vgl. Ohlheiser (2017) The woman behind “Me Too” knew the power of the phrase when she 
created it – 10 years ago. online 
14Milano (2017) Post vom 16. Oktober 2017. online  
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Die Bewegung von MeToo sollte nicht nur sichtbar machen wie groß das Problem 

von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt ist, sondern in erster Linie war es 

die Intention durch die Bewegung ein Netzwerk von Frauen entstehen zu lassen, 

die solche sexuellen Übergriffe überstanden haben. Das Netzwerk soll von 

Befürworterinnen unterstütz werden, die vor allem selbst Erfahrungen mit 

sexuellen Übergriffen gemacht haben und ihre Strategien zur Bewältigung der 

Erlebnisse weitergeben können. Auch die Arbeit in den jeweiligen 

Gesellschaftsgruppen und die Verhinderung von sexueller Gewalt in diesen 

Gruppen soll durch die Mitarbeit von Bewegungsmitgliedern gefördert werden. 

Außerdem soll ein einfacher Zugang zu Informationen geboten werden, um einen 

gewissen Grad der Aufklärung zu erreichen. Im Wesentlichen geht es darum, den 

Umgang mit sexueller Gewalt und sexuellen Missbrauch zu verändern und das 

System dahingehend zu verändern, dass Opfer nicht stigmatisiert werden durch 

Abbildung 3 - Twitterpost vom 16. Oktober 2017 
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das was ihnen widerfahren ist. Anfang dafür ist die öffentliche Diskussion, in 

welcher Themen wie sexuelle Gewalt und Sexismus debattiert werden und es zu 

einer Aufklärung in diesen Themen kommt. Die Bewegung MeToo will diesen 

Prozess unterstützen und hofft darauf einen langfristigen Wandel im System 

bewirken zu können. Die Bewegung stellt eine Emanzipierung dar, die durch 

Empathie die Opfer unterstützt und durch Gruppenarbeit, die auf die 

individuellen Bedürfnisse der Gesellschaftsgruppen abgestimmt ist und so 

versucht Veränderungen zu bewirken.15  

Durch den Übergang der MeToo Bewegung zu dem Hashtag #MeToo in den 

sozialen Medien, kam es zu einer großen und breiten öffentlichen Diskussion über 

das Thema. Die Thematik fand rasch auch ihren Einzug in den politischen Diskurs 

und so wurde schon im Oktober 2017 in manchen Parlamenten über den Schutz 

von Frauen gesprochen und es wurde auch in den eigenen Reihen untersucht ob 

es zu sexuellen Belästigungen und sexueller Gewalt kam. Auch das 

Europaparlament setzte sich im Oktober 2017 mit den Themen von #MeToo 

auseinander. Rasch entwickelte sich eine Welle der Anschuldigungen und der 

Aufklärung, bei der immer mehr Frauen sich zu sexueller Belästigung und 

sexuellen Übergriffen äußerten. Die Fälle gehen von der normalen Arbeitswelt, 

über die Kulturszene, über den politischen Arbeitsbereich bis hin zu Film und 

Fernsehen. Einige Männer in Machpositionen mussten ihren Platz räumen und 

einige davon werden sich einem Gerichtsprozess stellen müssen.16 Im Oktober 

2018 sind es schon mehr als 800 Personen aus dem öffentlichen Leben, die 

beschuldigt werden sexuell unangemessen gehandelt zu haben. Im Februar 2019 

gab es eine Bestätigung des Papsts, dass auch in der Kirche sexuelle Übergriffe und 

sexuelle Gewalt ein Thema sind. Im Juni 2019 verabschiedeten die Vereinten 

Nationen ein neues Abkommen gegen Gewalt und Missbrauch am Arbeitsplatz. 

 
15 Vgl. me too. (2019) History and Vision. online 
16 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 
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Im September 2019 gibt es in Island die erste internationale Konferenz zum Thema 

#MeToo, bei der es vor allem um eine Ideenfindung geht um Sexismus, sexuelle 

Belästigung und sexuelle Gewalt zu stoppen.17  

Neben der #MeToo Bewegung erlangt vor allem die von bekannten 

Persönlichkeiten getragene #Timesup Kampagne Aufmerksamkeit. Gegründet 

wurde diese von 300 Hollywood-Persönlichkeiten Aufgrund der hohen Brisanz 

des Themas.18 Die Kampagne sammelte mehrere Millionen Dollar für einen Fond, 

der Opfer von sexueller Gewalt am Arbeitsplatz unterstützen soll.19 Um 

Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu ziehen kamen zahlreich Stars zur 

bekannten Golden Globes Verleihung im Januar 2018 ganz in Schwarz gekleidet.20 

Vor allem die Rede der bekannten Talkshow Moderatorin Oprah Winfrey brachte 

der #Timesup Kampagne große Aufmerksamkeit und lenkte den Fokus erneut auf 

die Themen von sexuellem Missbrauch und Sexismus.21 

Doch die neuen Entwicklungen blieben nicht ohne Kritik. Im Jänner 2018 

kritisierten 100 prominente Französinnen die #MeToo Bewegung, allen voran die 

Schauspielerin Catherine Deneuve.22 In einem veröffentlichten Artikel in der 

französischen Zeitung Le Monde spricht Deneuve davon, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen einer Straftat wie einer Vergewaltigung und einem Flirt 

oder einer charmant gemeinten Geste, die kein Verbrechen darstellt. Sie spricht 

davon, dass eine Bewegung wie #MeToo einen Hass auf Männer und die Sexualität 

darstellt und die sexuelle Freiheit einschränkt und weit über die Anprangerung 

von Machtmissbrauch hinaus geht. Es sei jedoch legitim, dass sexuelle Gewalt und 

 
17 Vgl. Elks (2019) Hollywood to Nollywood: Key moments in #MeToo’s rise as a global 
movement. online  
18 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 
19 Vgl. Elks (2019) Hollywood to Nollywood: Key moments in #MeToo’s rise as a global 
movement. online  
20 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 
21 Vgl. BBC News (2018) Oprah Winfrey: Full transcript of Golden Globes 2018 speech. online 
22 Vgl. Volke/Eikmanns (2018) Wie sich die „MeToo“-Debatte entwickelt hat. online 
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Machtmissbrauch öffentlich angesprochen werden. Besonders scharf kritisieren 

die 100 Frauen, dass #MeToo vor allem auf Denunziation und öffentliche 

Beschuldigungen aufbaut, ohne dabei den Beschuldigten die Möglichkeit 

einzuräumen sich zu den Anschuldigungen zu äußern. Es kommt zu dem Bild, 

dass Männer die sexuellen Aggressoren sind und Frauen schutzbedürftige 

Wesen,23 was nicht der Idee von Feminismus entspricht. Auf den veröffentlichten 

Artikel hin, erntete Deneuve einige Kritik und veröffentlichte Tage darauf einen 

Brief, in dem sie sich bei allen Opfern von sexueller Belästigung entschuldigte und 

klarstellte, dass sexuelle Belästigung in keinem Fall gerechtfertigt sein kann. Sie 

selbst sieht sich als Feministin, die jedoch die Entwicklung der #MeToo Bewegung 

kritisch betrachtet.24  

Aber auch von der männlichen Seite kam es schnell zu Kritik, da Männer genauso 

Opfer von sexueller Gewalt sein können. Männliche Opfer fühlen sich durch den 

starken Fokus auf Frauen ausgeschlossen von der Bewegung und fühlen sich auch 

nicht von dem ursprünglichen Post von Alyssa Milano angesprochen.25 

Auf die folgenden Kritiken, die in der Debatte geäußert wurden, werde ich am 

Ende der Arbeit eingehen. 

  

 
23 Vgl. Zeit Online (2018) Catherine Deneuve wirbt für „Freiheit, lästig zu sein“. online 
24 Vgl. Zeit Online (2018) Catherine Deneuve entschuldigt sich bei Opfern sexueller Gewalt. 
online  
25 Vgl. Shugerman (2017) Me Too: Why are women sharing stories of sexual assault and how did 
it start? online  
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2.2.  Definitionen  

Um die #MeToo Debatte besser einordnen zu können bedarf es einer Klärung 

einiger Begriffe, die unweigerlich mit der Debatte verbunden sind. Das folgende 

Kapitel soll einen kurzen Überblick der Themen bieten, die direkt oder indirekt 

mit #MeToo verbunden sind. Es soll auch einige Definitionen bieten, damit die 

Themen klar abgegrenzt werden zu ähnlichen Thematiken.  

2.2.1.  Sexismus, sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt 

Als Sexismus kann ein vorurteilsbestimmtes Verhalten oder eine Einstellung 

bewertet werden, welche Menschen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. 

Von Sexismus sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Frauen betroffen.26 

Eine Definition dazu: „Sexismus ist die Vorstellung, nach der ein Geschlecht dem 

anderen von Natur aus überlegen sei, und die [daher für gerechtfertigt gehaltene] 

Diskriminierung, Unterdrückung, Zurücksetzung, Benachteiligung von Menschen, 

besonders der Frauen, aufgrund ihres Geschlechts.“27 Es wird zwischen einem 

traditionellen und modernen Sexismus unterschieden. Traditioneller Sexismus 

zeichnet sich durch die Unterstützung traditioneller Geschlechterrollen aus, vor 

allem von Rollenbildern, welche die Minderwertigkeit der Frau unterstützen. 

Moderner Sexismus negiert die Ungleichheit der Geschlechter und zeichnet sich 

dadurch aus, dass die Frau entweder als schwaches Geschlecht angesehen wird 

oder negativ beschrieben wird. In jedem Fall steht vor allem die (natürliche) 

Dominanz des männlichen Geschlechts im Vordergrund.28 Eine weitere Definition 

von Sexismus stammt vom Europarat, der versucht eine international gültige 

Definition zu finden. Der Europarat beschreibt das Phänomen des Sexismus als 

„historisch unausgewogenen Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern", die zu 

 
26 Vgl. Writz/Strohmer (2019) Sexismus. online  
27 Duden (2019) Sexismus. online 
28 Vgl. Writz/Strohmer (2019) Sexismus. online 



 
 

14 
 

einer "Diskriminierung der Frauen führt und deren volle Emanzipation in der Gesellschaft 

verhindert.“29  

Sexismus ist eine hierarchisierende Ideologie, die in der Kultur und den 

Institutionen verankert ist und die Machtverhältnisse unserer Gesellschaft 

darstellt. Sexismus ist ebenfalls in der Sprache verankert und spiegelt sexistische 

Denkweisen in der Sprache wider.30 Sexismus findet sich nicht nur in Vorurteilen 

und Einstellungen, sondern auch in den sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen 

Bereichen unserer Gesellschaft und ebenso in individuellen Beziehungen. 

Sexismus äußert sich in unterschiedlichen Weisen und Formen, und Strukturen 

und Systeme sollten auf ihre Wirkung hinsichtlich Sexismus kritisch betrachtet 

werden. Um Sexismus erfassen zu können brauch es einen breiten Begriff von 

Sexismus und eine Unterscheidung auf epistemischer, institutioneller und 

persönlicher Ebene, bei der auch die Wechselwirkungen der Ebenen zueinander 

beachtet werden.31  

Sexuelle Belästigung, also ein unangemessenes Verhalten auf das Geschlecht 

bezogen, kann als ein Resultat von Sexismus gesehen werden. Sexismus stellt 

einen umfassenden Begriff dar, der eine Überzeugung oder Einstellung beschreibt. 

Sexuelle Belästigung hingegen, ist relativ eng definiert und stellt im Grunde ein 

Verhalten dar, dass dazu führt, dass das Gegenüber sich unwohl fühlt.32 Sexuelle 

Belästigung ist in Österreich im Strafgesetzbuch §218 erfasst und stellen damit eine 

Straftat dar. Laut Gesetzbuch ist folgendes Verhalten in Österreich strafbar: „Eine 

Belästigung durch eine geschlechtliche Handlung. Darunter fallen sexualbezogene 

Berührungen der zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehörigen Körperpartien des 

 
29 Zeit Online (2019) Europarat präsentiert „erste Definition auf internationalem Niveau“ von 
Sexismus. online  
30 Vgl. Thiele (2013) Sexismus. online  
31 Vgl. Kerner (2014) Varianten des Sexismus.  
32 Vgl. Diehl/Rees/Bohner (2014) Die Sexismus-Debatte im Spiegel wissenschaftlicher Erkenntnis. 
Seiten 22-28  
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Opfers oder Täters mit dem Körper des anderen (zum Beispiel intensive Berührung der 

weiblichen Brust oder der Griff zwischen die Beine - auch über der Kleidung), die nicht nur 

flüchtig erfolgen, oder eine Verletzung der Würde eines Menschen durch eine intensive 

Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle. Dieser Fall bezieht 

somit auch nicht zur unmittelbaren Geschlechtssphäre zählende Körperregionen (Gesäß, 

Oberschenkel, Lippen) ein, wenn durch intensive Berührungen die Würde des Opfers 

verletzt wird (zum Beispiel Streicheln am Oberschenkel, "Po-Grapschen", Küssen).“33 

Was jedoch durch den §218 des Strafgesetzbuches nicht abgedeckt wird, ist eine 

verbale oder nonverbale sexuelle Belästigung, bei der es keinen Körperkontakt 

gibt. Die nonverbale und verbale sexuelle Belästigung kann jedoch im Zuge eines 

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses durch das Gleichbehandlungsgesetz 

geahndet werden.34 Dieses definiert sexuelle Belästigung als "ein der sexuellen 

Sphäre zugehöriges Verhalten, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies 

bezweckt und für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist."35 

Auch bei der sexuellen Belästigung besteht ein Ungleichgewicht zwischen den 

Geschlechtern, so sind Frauen wesentlich öfters von sexueller Belästigung 

betroffen, als Männer. Es zeigt sich auch, dass die wesentlichen Aggressoren 

Männer und gemischte Gruppen sind. Frauen oder reine Frauengruppen 

belästigen sehr selten auf sexueller Ebene.36 

Die nächste Eskalationsstufe ist ein sexueller Übergriff, bei dem es zu körperlicher 

Gewalt und in letzter Konsequenz auch zu nicht einvernehmlichen 

Geschlechtsverkehr kommen kann.37 Gewalt kann viele Formen annehmen und 

 
33 Stadt Wien (2019) Rechtsinformation zur sexuellen Belästigung. online  
34 Vgl. Stadt Wien (2019) Rechtsinformation zur sexuellen Belästigung. online 
35 Stadt Wien (2019) Rechtsinformation zur sexuellen Belästigung. online  
36 Vgl. Diehl/Rees/Bohner (2014) Die Sexismus-Debatte im Spiegel wissenschaftlicher Erkenntnis. 
Seiten 22-28 
37 Vgl. Diehl/Rees/Bohner (2014) Die Sexismus-Debatte im Spiegel wissenschaftlicher Erkenntnis. 
Seiten 22-28  
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umfasst Schläge, Tritte, Stoßen, Würgen, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und 

Mord, ebenso wie Einschüchterung, Drohungen, Psychoterror, Stalking, 

Erniedrigungen und Beschimpfungen. All diese Übergriffe stellen eine Verletzung 

der Menschenrechte dar und sind in Österreich rechtlich strafbar.38 Im 

Abschlussdokument der vierten Weltfrauenkonferenz wird Gewalt gegen Frauen 

wie folgend definiert: "Der Begriff 'Gewalt gegen Frauen' bezeichnet jede Handlung 

geschlechtsbezogener Gewalt, die der Frau körperlichen, sexuellen oder psychischen 

Schaden oder Leid zufügt oder zufügen kann, einschließlich der Androhung derartiger 

Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsberaubung in der Öffentlichkeit 

oder im Privatleben."39 

2.2.2.  Soziale Bewegungen und soziale Medien 

Die allgemein bekannteste Definition von sozialen Bewegungen beschreibt diese 

als informelle Netzwerke, die außerhalb von formalen Bereichen kollektive 

Anstrengungen verfolgen. Angetrieben werden sie dabei von gemeinsamen 

Wertevorstellungen, Normen und einer kollektiven Solidarität. Die ausgeführten 

Aktionen der kollektiven Anstrengungen sind meistens Proteste.40 

Die genannte Definition ist sehr weit gefasst und gibt keine Auskunft über die 

Geltungsdauer und unterscheidet nicht zwischen kurzfristigen 

Protestbewegungen und langfristigen Bewegungen, ebenso wird nicht in deren 

gesellschaftlichen Tragweite unterschieden. Eine durchaus enger gefasste 

Definition beschreibt sozialen Bewegungen als41 „Netzwerke von Personen, welche 

sich selbst als Gruppe begreifen, das Ziel verfolgen grundlegenden sozialen Wandel zu 

bewirken, zu verhindern oder umzukehren und deren Kollektiv eine geringe interne 

 
38 Vgl. Stadt Wien (2019) Gewalt gegen Frauen. online  
39 Stadt Wien (2019) Gewalt gegen Frauen-Definition. online  
40 Vgl. Herkenrath (2011) Grundbegriffe. Seite 24 
41 Vgl. Herkenrath (2011) Grundbegriffe. Seite 25 
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Rollenspezifikation aufweist.“42 Sie zeichnen sich auch durch eine informelle 

Beteiligungsform aus und unterscheidet sich klar von formaler 

Institutionalisierung. Man kann also sagen, dass sich soziale Bewegungen dadurch 

auszeichnen, dass sie als gemeinsames Ziel einen Wandel haben der über die 

persönlichen Grenzen hinweg geht, ebenso kennzeichnend ist ein starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl, dass sich in Form der Gruppensolidarität äußert. 

Obwohl soziale Bewegungen informelle Organisationen sind, brauchen sie 

dennoch einen gewissen Organisations- und Strukturierungsgrad um bestehen zu 

können. Es kann sogar sein, dass soziale Bewegungen aus formalen 

Organisationen heraus entstehen und dieser formale Teil der sozialen Bewegung 

eine wichtige Trägerrolle in der Gruppe übernimmt. Durch den Unterschied von 

Ebenen mit Basisaktivistinnen und organisierten AktivistInnen kommt es zu 

einem Informationsungleichgewicht und was oftmals zu Spannungen und Kritik 

innerhalb einer sozialen Bewegung führt.43 

Dass es innerhalb einer sozialen Bewegung zu einem organisierten Teil der 

Gruppe kommt, oder dass eine soziale Bewegung aus einer Organisation heraus 

entsteht ist nicht zwingend. Es gibt durchaus soziale Bewegungen, die ohne 

Organisation auskommen und es ist auch nicht klar vorgegeben wie das Verhältnis 

zwischen einer sozialen Bewegung und einer Organisation aussehen soll.44 Soziale 

Bewegungen haben auch die Eigenschaft, dass sie nicht unter klar vorhersehbaren 

Bedingungen entstehen oder sich stabilisieren. Es kommt immer wieder dazu, dass 

Bewegungen auftreten wo keine erwartet wurden und umgekehrt. Ein Faktor für 

diese Unberechenbarkeit der Bewegungen könnte sein, dass zumeist die 

Eigendynamik von massenmedialer vermittelter Öffentlichkeit zu wenig 

Beachtung findet. Medien und soziale Bewegungen erleben hier eine 

 
42 Herkenrath (2011) Grundbegriffe. Seite 25 
43 Vgl. Herkenrath (2011) Grundbegriffe. Seiten 25-26 
44 Vgl. Tratschin (2016) Zum Verhältnis von sozialen Bewegungen und Organisation.  Seiten 185-
206 
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Wechselwirkung; auf der einen Seite kann eine soziale Bewegung durch mediale 

Aufmerksamkeit ihr Thema in die öffentliche Diskussion einbringen, auf der 

anderen Seite kann ein öffentlich diskutiertes Thema eine soziale Bewegung 

hervorrufen. Dies lässt den Schluss zu, dass es eine Beziehung zwischen 

Öffentlichkeit und sozialen Bewegungen gibt.45 

Im 21. Jahrhundert bekommen vor allem soziale Medien eine bedeutende Rolle in 

der Entwicklung und Organisation von sozialen Bewegungen.46 „Soziale Medien 

(Social Media) dienen der – häufig profilbasierten – Vernetzung von Benutzern und deren 

Kommunikation und Kooperation über das Internet.“47 Digitale Medien, und vor allem 

soziale Medien werden bei Protesten genutzt um Aktionen zu koordinieren und 

sich zu organisieren. Die sozialen Medien, allen voran Facebook und Twitter, 

werden auch zur Kommunikation, abseits der Überwachung durch die 

bestehenden Herrschaftsstrukturen, genutzt. Die neuen sozialen Medien bringen 

daher eine neue Form von Aktivismus hervor, die es ermöglicht sich öffentlich zu 

engagieren und dies mit einem sehr niedrigen Organisationsgrad. Daher werden 

weder organisatorische Ressourcen noch eine kollektive Identität benötigt um eine 

soziale Bewegung zu begründen. Wenn es dann zu einem Protest kommt, z.B. auf 

einem großen öffentlichen Platz, dann ist ein gewisser Organisationsgrad 

vorausgesetzt und es kommt wieder zu einer kollektiven Identität. Nicht alle 

Bewegungen auf sozialen Medien streben auch nach einer sozialen Bewegung im 

öffentlichen Raum. Man kann die sozialen Medien als Komplementär zu den 

schon bestehenden Formen von sozialen Bewegungen sehen, worin der öffentliche 

Raum um den virtuellen Raum erweitert wird.48  

 
45 Vgl. Rucht (1994) Öffentlichkeit als Mobilisierungsfaktor für soziale Bewegungen. Seiten 337-
358  
46 Vgl. Kneuer/Richter (2015) Soziale Medien in Protestbewegung.  
47 Bendel (2019) Soziale Medien – Definition. online  
48Vgl. Kneuer/Richter (2015) Soziale Medien in Protestbewegung.  
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Die neuen sozialen Medien, haben jedoch auch einen weiteren Effekt, sie nehmen 

Einfluss auf den demokratischen Prozess und stellen eine fast unendliche 

Ressource für Informationen dar. Jeder und Jede hat die Möglichkeit seine eigene 

Meinung zu äußern und aufgebrachte Ideen zu unterstützen oder zu kritisieren. 

Die Verbindung von sozialen Medien und sozialen Bewegungen wird heute zu 

dem Begriff neue soziale Bewegungen zusammengefasst. Diese neuen sozialen 

Bewegungen sind losgelöst von Organisationsstrukturen und sie sind als 

Netzwerke angelegt und bieten mehr Freiheiten und mehr 

Partizipationsmöglichkeiten. Die Mobilisierung der neuen sozialen Bewegung 

findet über die sozialen Medien statt und es entsteht eine Kommunikation der 

Individuen im Netzwerk. Es ist eine strukturelle Transformation des öffentlichen 

Raumes, der über die sozialen Medien stattfindet.49 

2.2.3.  Gleichheit und die Gleichstellung der Geschlechter 

Die Gleichheit in ihren Grundzügen ist ein wesentlicher Grundpfeiler in unserem 

politischen und sozialen Denken, dass heute nicht mehr wegzudenken wäre. Das 

Recht auf Gleichheit wurde als eines der unveräußerlichen Rechte anerkannt und 

wird allen Menschen gleichermaßen zugeschrieben. Das Ideal von Gleichheit hat 

in der Geschichte immer wieder zu Kämpfen geführt, bei denen Menschen für ihre 

Rechte eingestanden sind und diese auch eingefordert haben. Heute scheint uns 

das Prinzip der Gleichheit unantastbar, es ist jedoch bei weitem nicht in allen 

Ebenen so weit entwickelt, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Doch 

Gleichheit ist nicht gleich Gleichheit, wie Friedrich Hayek argumentiert, der ein 

Vertreter der liberalen Denkschule war. Kein Mensch gleicht dem anderen, also 

kann auch eine gleiche Behandlung nicht zu einer Gleichheit führen, sondern nur 

zu einer Ungleichheit.50 

 
49 Vgl. Cöteli (2018) Cyber Public Sphere and Social Movements 
50 Vgl. Dupre (2013) 50 Schlüsselideen – Politik. Seiten 12-15 
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Hayek fordert daher nicht eine Gleichheit in der Behandlung, sondern eine 

Chancengleichheit, bei der es keine Hindernisse, begründet durch soziale 

Herkunft, ethnische Herkunft oder Geschlecht, gibt. Es geht nicht um eine 

Gleichheit im Sinne von gleichen Talenten und Möglichkeiten, sondern darum, 

dass Jeder und Jede unter fairen Bedingungen seine Möglichkeiten ausschöpfen 

kann. Jeder Mensch soll gleich anhand seiner Leistungen bewertet werden und 

nicht alle Menschen sollen grundsätzlich gleichbehandelt werden. Doch die 

Realität stellt sich nicht so simpel dar, wie die hier vorgebrachten Überlegungen. 

Nur durch die Tatsache, dass es keine Hindernisse aufgrund z.B. des Geschlechts 

gibt, bedeutet nicht, dass dadurch vollkommene Chancengleichheit geschaffen 

wird. In der Realität gibt es eine Vielzahl von Faktoren, wie z.B. Bildungszugang, 

die finanziellen Möglichkeiten, die Sozialisation, welche auf die Gleichheit 

Einfluss nehmen. Strittig ist die Frage inwieweit der Staat die Aufgabe 

übernehmen sollte Gleichheit zu schaffen. Auf der Seite der liberalen Politik 

spricht man sich eher für weniger staatlicher Beteiligung aus, wohingegen die 

Sozialpolitik sich vor allem mit der gerechten Verteilung von Ressourcen 

beschäftigt und versucht so viel Gleichheit wie möglich zu schaffen. Der 

Kommunismus, ist die politische Einheit, die versucht über staatliche Maßnahmen 

einen Staat zu schaffen in dem alle Bürger gleich sind.51 

In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter kann man heute noch nicht von 

einer wirklichen Gleichstellung sprechen. Auch wenn viele diskriminierende 

Praktiken heute als nicht akzeptabel gelten, so sehen sich Frauen immer wieder 

mit Diskriminierung konfrontiert. Über die letzten zwei Jahrhunderte haben 

Frauenbewegungen einen wesentlichen Fortschritt gebracht, jedoch kämpfen 

Frauen immer noch mit einer Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechtes. In den 

meisten Ländern sind institutionell die meisten Chancenungleichheiten beseitigt 

 
51 Vgl. Dupre (2013) 50 Schlüsselideen – Politik. Seiten 12-15 
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worden, in der Praxis hingegen sind die vorhandenen Einstellungen und die 

Gewohnheiten nur schwer zu verändern.52 

2.2.4.  Feminismus 

Feminismus ist die Idee der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Gleichberechtigung der Geschlechter.53 „Feminismus lässt sich als Ensemble von 

Debatten, kritischen Erkenntnissen, sozialen Kämpfen und emanzipatorischen 

Bewegungen fassen, das die patriarchalen Geschlechterverhältnisse, die alle Menschen 

beschädigen, und die unterdrückerischen und ausbeuterischen gesellschaftlichen Mächte, 

die insbesondere Frauenleben formen, begreifen und verändern will.“54 Feminismus hat 

viele Gesichter, es gibt den Mainstream – Feminismus, den radikalen Feminismus, 

den Differenzfeminismus, den Öko-Feminismus, den Queer-Feminismus, den 

sexpositiven Feminismus, den Black-Feminismus, den intersektionalen 

Feminismus, den Femonationalismus, den Anarcha-Feminismus,55 den liberalen 

Feminismus, den konservativen Feminismus, den sozialistischen Feminismus, den 

transformativen Feminismus, den postkolonialen Feminismus, den 

diskurstheoretischen Feminismus und viele mehr. Die feministische Bewegung 

lässt sich in zahlreiche Strömungen einteilen,56 sie haben jedoch gemein, dass sie 

nach einer Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen streben, 

im privaten wie auch im öffentlichen Raum.57 Später in dieser Arbeit werde ich auf 

einige dieser Strömungen genauer eingehen und die Unterschiede der 

verschiedenen Richtungen darlegen.  

 
52 Vgl. Dupre (2013) 50 Schlüsselideen – Politik. Seiten 88-91 
53 Vgl. Dupre (2013) 50 Schlüsselideen – Politik. Seiten 88-91 
54 Thissen (2008) Feminismus: Differenzen und Kontroversen. Seiten 37-38 
55 Vgl. Barrer (2018) “DEN” Feminismus gibt es nicht! Hier sind 10 ganz unterschiedliche 
Stömungen. Online  
56 Vgl. Thissen (2008) Feminismus: Differenzen und Kontroversen. Seite 38 
57 Vgl. Lenz (2018) Was ist Feminismus? Online.  
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Feminismus setzt sich für eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse ein und 

versucht gesellschaftliche Ungleichheit aufzulösen. Durch die Vielzahl an 

Strömungen im Feminismus ist es schwierig klar zu erkennen wofür eine 

Strömung steht, es lässt sich jedoch an drei grundlegenden Dimensionen 

feststellen in welche Richtung die zu untersuchende Strömung geht. Auf der 

Ebene der Geschlechterdimension wird geklärt welches Bild oder Verständnis von 

Geschlecht vorherrschend ist. In der Gesellschaftsdimension geht es um die 

Probleme der Gesellschaft, die mit dieser Theorie behandelt werden soll. Die dritte 

Ebene stellt die intersektionale Dimension dar, bei der es um die Wechselwirkung 

mit anderen Kategorien von Ungleichheit geht.58 

Gemeinsamer Ausgangspunkt ist das Aufbegehren, dass Frauen gegenüber den 

Männern nicht als nachgeordnete Gruppe gelten. Das gemeinsame Ziel ist die 

Veränderung der Lebenssituation, eine neue gesellschaftliche Positionierung und 

eine Veränderung in den politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen, um 

eine Benachteiligung zu verhindern. Im Gegensatz zu der Idee der Gleichstellung, 

positioniert sich der Feminismus in einer aktiv politischen Position, da nach der 

Lehre des Feminismus eine Gleichstellung der Geschlechter nur durch einen 

Wandel in den Machtverhältnissen gegeben sein kann. Aus dieser Überlegung 

heraus, wird Feminismus auch als eine Theorie verstanden, wohingegen 

Frauenbewegungen die Praxis darstellen.59 

2.2.5.  Feministische soziale Bewegungen - Frauenbewegungen 

Die heutigen Chancen und Möglichkeiten für Frauen, sind Großteils auf die Arbeit 

von Frauenbewegungen zurückzuführen, welche Frauen mit ihren Anliegen und 

Forderungen vertreten.60 „Frauenbewegungen sind mobilisierende kollektive 

AkteurInnen, die sich in verschiedenen sozialhistorischen Milieus entwickeln. In ihnen 

 
58 Vgl. Lenz (2018) Was ist Feminismus? Online  
59 Vgl. Thissen (2008) Feminismus: Differenzen und Kontroversen. Seite 39 
60 Vgl. Lenz (2010) Frauenbewegungen und Gleichstellungspolitiken. Seite 867  
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setzen sich Personen unter maßgeblicher Beteiligung von Frauen für einen 

grundlegenderen Wandel der Geschlechterverhältnisse und damit verbundener 

gesellschaftlicher Ungleichheit und Abwertung ein. Sie kritisieren die herrschenden 

geschlechtlichen Leitbilder, Normen und Diskurse und entwerfen Alternativen, die zu 

neuen Normierungen führen können. Frauenbewegungen artikulieren sich in und zu 

Modernisierungs-prozessen und tragen auf vielfältige Weise zu ihnen bei – indem sie sie 

fördern, beeinflussen oder auch hemmen und kanalisieren.“61 Historisch gesehen kann 

man nicht von der Frauenbewegung sprechen, da es mehrere Bewegungen in 

verschiedenen Klassen, Kulturen und Ethnien gab, die sich in mehreren Wellen 

entwickelt haben. Im deutschen Raum kam es zu zwei großen Wellen der 

Frauenbewegungen, die erste entwickelte sich im deutschen Kaiserreich, die 

zweite Welle, genannt neue Frauenbewegung, entwickelte sich nach 1968. Die 

Forderungen und Anliegen dieser Frauenbewegungen haben sich in ihren 

Grundzügen seit jeher nicht verändert und haben eine grundlegende Kontinuität. 

Die wesentlichen Themen sind die Rechtsgleichheit und Autonomie der Frauen, 

eine Gleichstellung in dem Bereich der Arbeit, eine Selbstbestimmung ihrer 

Sexualität und die damit verbundenen Themen wie Liebe, Familie, Mutterschaft, 

und die Abschaffung von Gewalt, im besonderen Gewalt gegen Frauen.62  

Eine dritte Welle der Frauenbewegungen stellen die globalen und transnationalen 

Netzwerke dar, die einen universalen Diskurs bilden, in dem sie gemeinsame 

Interessen vertreten. Die Anliegen wie Freiheit, Gleichheit und Frieden werden 

von allen Bewegungen gleichermaßen vertreten, aber an den jeweiligen Kontext 

angepasst.63 Die Frauenbewegungen stehen jedoch auch vor einigen neuen 

Herausforderungen, so wie die Einbeziehung der Männer, das Erreichen einer 

öffentlichen Debatte oder der Durchsetzung eines institutionellen Wandels. Es ist 
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eine Herausforderung die Themen der Frauenbewegungen als dringlich zu 

adressieren, wenn über die letzten Jahrzehnte so viel Entwicklung geschehen ist.64  

2.3.  Feminismus 

#MeToo hat den Anspruch eine feministische Bewegung zu sein und daher ist es 

auch sinnvoll sich mit Feminismus und den verschiedenen Strömungen 

auseinanderzusetzen. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die begriffliche und 

geschichtliche Entstehung des Feminismus eingehen und dann einzelne 

Strömungen vorstellen, die bei der Einordnung von #MeToo nützlich sein können. 

Die Strömungen tragen zu einem besseren Verständnis von Feminismus bei und 

damit auch zu einem besseren Verständnis der später angeführten Einordnung 

von #MeToo.  

2.3.1.  Historische Entstehung in Österreich und Europa 

Die Begriffe Frauenbewegung und Feminismus stehen für ein gemeinsames Ziel; 

eine Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen. Obwohl diese 

beiden Begriffe die gleichen Ziele anstreben, haben sie nicht die gleiche Bedeutung 

und können nicht synonym verwendet werden. Frauenbewegungen, wie im 

vorhergehenden Kapitel definiert, stehen für eine soziale Bewegung die durch 

gemeinsames Handeln einen Wandel herbeiführen wollen. Feminismus hingegen 

ist eine Theorie oder ein Gesellschaftskonzept, welches die Gesamtheit der 

gesellschaftlichen Verhältnisse betrachtet und auch hier den Wandel sucht.65  

Die Entstehung des Begriffs Feminismus lässt sich historisch nicht genau verorten. 

Bekannt wurde er in der Zeit der französischen Revolution, durch Olympe de 

Gouges.66 Mit ihrem Text „Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin“, 
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66 Vgl. Thissen (2008) Feminismus: Differenzen und Kontroversen. Seite 31 



 
 

25 
 

veröffentlicht 1791, stellte De Gouges ein vertragliches Gegenstück zur Erklärung 

der Menschenrechte. Heute wird dieses Werk als eines der bedeutendsten Texte in 

der Entwicklung des Feminismus angesehen und begründete die Idee des 

zentralen Doppelmotiv, welches bis heute viele Strömungen des Feminismus 

prägt. Das zentrale Doppelmotiv gestaltet sich durch die Forderung nach der 

Anerkennung der Frauen und ihrer Würde, und auf der anderen Seite die Kritik 

an der Unterdrückung und Ausbeutung der Frau.67  

Einen weiteren Hinweis auf die Entstehung des Begriffs Feminismus findet man 

bei der französischen Frauenrechtlerin Hubertine Auclert, welche in den 1880er 

Jahren in der Zeitschrift La Citoyenne (Die Staatsbürgerin) erstmals den Begriff für 

ihre politischen Ideen gegen die männliche Vorherrschaft verwendete. 1892 kam 

es zu einem großen Kongress in Frankreich, der in seinem Titel das Wort 

„feministisch“ verwendete. Und vier Jahr später, 1896, wurde auf dem 

Internationalen Frauenkongress in Berlin der Begriff Feminismus der 

internationalen Öffentlichkeit vorgestellt. Von da an verbreitete sich der Begriff im 

gesamten westlichen Raum und erlangte immer mehr Bekanntheit. Im 

deutschsprachigen Raum hatte der Begriff Feminismus oder die Bezeichnung 

Feministin lange Zeit als Vorurteil gegolten und wurde als eine extreme und 

radikale Form von Emanzipation behandelt. Erst in den 1970er Jahren änderte sich 

das Bild des Feminismus und der Begriff fand langsam Einzug in den allgemeinen 

Sprachgebrauch.68 

Abgesehen von der begrifflichen Entwicklung, kam es auch zu einer Entwicklung 

der Bewegungen. Die erstmalige Infragestellung der Geschlechterverhältnisse auf 

einer breiten Basis geschah während der französischen Revolution, bei der durch 

den Aufbruch der vorherrschenden Systeme auch die Geschlechterfrage ihren 

Platz bekam. Es bestand ein allgemeiner Wille die Gesellschaft besser zu gestalten 
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und daher gab es auch, hinweg über alle Klassen und Stände, das Bedürfnis eine 

Öffentlichkeit zu schaffen, bei der Männer und Frauen teilhaben konnten. Die 

Forderungen nach öffentlicher Teilhabe der Frauen wurde im Protest umgesetzt 

und so marschierten im Oktober 1789, 10.000 Frauen von Paris nach Versailles, um 

den König die Erklärung der Menschenrechte unterschreiben zu lassen.69 Die 

Schlagworte der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 

verstanden zu dieser Zeit nicht nur Männer als Aufforderung zum Umbruch.70 

Feministische Bewegungen dieser Zeit kämpften gegen alte, starre Strukturen, 

welche auch durchaus Vorteile für Männer hervorbrachten und sich auf Macht 

und Herrschaft stützten. Natürlich war nicht jeder begeistert von den neuen 

Entwicklungen und der Emanzipation der Frauen und so kam es, dass in vielen 

der wichtigen Verträge während und nach der französischen Revolution die 

Gleichstellung der Geschlechter keine Beachtung fand. Viele der politischen 

Schriften hielten an der Idee fest, dass die Frau das schwache Geschlecht darstellt 

und eine passive Rolle zu übernehmen hat. Es sind die alten Grundsätze, welche 

die Geschlechterfrage auf die Unterschiede fokussiert und so gerade die Dualität 

der Geschlechter, männlich – weiblich, stark – schwach, aktiv – passiv und 

vollkommen und unvollkommen hervorhob.71 

Es gab aber auch Befürworter der Geleichstellung der Geschlechter, die Freiheit 

und Gleichheit für alle Menschen als Bürgerrechte ansahen. Ein Beispiel dafür war 

Marquis Marie Jean Antoine de Condorcet, welcher mit seiner Frau Sophie de 

Grouchy und dem gemeinsamen Salon in der französischen Revolution ein 

Zentrum der Aufklärung bildeten. Sie traten dafür ein, dass alle Bürger- und 

Menschenrechte für alle Menschen gleichermaßen gelten müssen, da man sonst 
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dem Sinn der Menschenrechte nicht gerecht wird. Entweder die Rechte kommen 

allen gleichermaßen zu, oder niemand soll diese Rechte haben. Condorcet und 

Grouchy formulierten mit ihren Grundsätzen schon zu damaliger Zeit die 

Hauptgründe von sozialer Ungleichheit, die bis heute noch ihre Gültigkeit haben.72 

Olympe de Gouges prägte nicht nur den Begriff Feminismus, sondern war auch 

eine der bedeutenden Persönlichkeiten in der Entwicklung der 

Frauenemanzipation. Sie kritisierte scharf, dass sich Männer alleine die Gewinne 

der Revolution zuschrieben und die errungenen Rechte für sich alleine 

beanspruchten. In mehreren Werken und Ansprachen plädiert sie für eine 

Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und forderte die Männer auf, ihren Teil 

zu einer gerechten Gesellschaft beizutragen. Ihr wesentlichstes Werk war 

sicherlich „Die Rechte der Frau“, in dem sie Frauenrechte als Menschenrechte 

manifestiert und die allgemeine Rechtsordnung auf beide Geschlechter anwandte. 

Sie sprach Frauen die Gleichberechtigung zu und damit verbunden auch die 

Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und Staat. Ebenso beanstandete 

sie, dass eine Nichtbeteiligung der Mehrheit des Volkes, also der Frauen, die 

Gültigkeit eines jeden Vertrages auflösen sollte. Eine Entwicklung der Gesellschaft 

ist nur unter Beteiligung aller Menschen möglich und dies fordert die 

Durchsetzung der Geschlechtergleichstellung ohne Rücksicht auf das 

Wohlergehen einzelner.73 

Eine weitere bekannte Persönlichkeit aus den Zeiten der französischen Revolution 

ist die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, welche sich im Raum London für 

Frauenrechte einsetze. Sie setze sich schon früh für die Bildung von Frauen und 

Mädchen ein und gründete daher 1784 eine Schule in der Nähe von London. Sie 

verfasste wie Olympe de Gouges ein Werk als Reaktion auf die Menschenrechte. 
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Es erschien 1790 unter dem Titel „Verteidigung der Menschenrechte“, spätere 

Werke behandelten die Themen der Gleichberechtigung der Geschlechter, die 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Frauen und die Französische 

Revolution. Wollstonecraft gilt als eine der großen Persönlichkeiten in der 

Entstehung des Feminismus.74  

Nach der französischen Revolution begann die Aufbauphase der 

Frauenbewegungen. Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die ersten 

Frauenvereine gegründet, welche die Vorreiter der später politischen 

Frauenvereine waren.75 1848 kam es in Österreich zu der so genannten 

bürgerlichen Revolution, bei dem die BürgerInnen ihr Recht an politischer 

Teilhabe einforderten. Im Fokus lag dabei die Wahlordnung, die nur ausgewählten 

Bürgern ein Wahlrecht zugestand. In dieser Zeit beteiligten sich auch Frauen an 

den Protesten und nutzen die Revolution um ihre Anliegen in die Öffentlichkeit 

zu tragen. Aus der Revolution heraus entstand der erste Demokratische 

Frauenverein, der sich in Wien festsetze. Zu dieser Zeit wurde das Wahlrecht 

aufgrund von Vermögen und Steuerleistung vergeben und Frauen wurde 

allgemein die ökonomische Selbständigkeit abgesprochen. Wenn eine Frau jedoch 

ein Wahlrecht aufgrund ihrer ökonomischen Position erhielt, wurde sie daran 

gehindert das Wahllokal zu betreten und konnte ihre Stimme nur durch die 

Bevollmächtigung eines Mannes abgeben. Vom passiven Wahlrecht wurden 

Frauen Großteils ausdrücklich ausgeschlossen.76 

Auch in Deutschland kam es zu politischen Frauenbewegungen und so wurde 

1843 die erste deutsche bürgerliche Frauenbewegung gegründet. 1848 kam es 

ebenso zur Revolution, bei der die Abschaffung der Zensur, die Presse- und 

Versammlungsfreiheit, eine neue Verfassung und ein einheitlicher Bundesstaat 
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gefordert wurden. Im Zuge dessen wurde der demokratische Frauenverein 

gegründet, der sich politisch aktiv engagierte, jedoch bald darauf aufgelöst wurde 

und einige der aktiven Frauen inhaftiert wurden.77 

Der erste allgemeine deutsche Frauenverein wurde 1865 in Leipzig gegründet, der 

auch bald nach der Gründung zur großen Frauenkonferenz lud. Von da an kam es 

zu immer mehr Frauenvereinen, die sich für die Rechte und Bedürfnisse von 

Frauen einsetzten. Ab den 1870er Jahren entwickelten sich Frauenvereine um 

spezielle Themen herum und bald wurde das gesamte Spektrum der 

Frauenemanzipation abgedeckt. Möglich wurde dies durch die Lockerung der 

autoritären Verhältnisse und der Auflösung des Verbots für Frauen sich politisch 

zu organisieren. Ebenso angetrieben wurde die Organisation der Frauen durch die 

hohe Frauenarmut, die sich über alle Klassen hinweg zu einem zentralen Problem 

entwickelte. Viele Vereine boten mit ihren Treffen die Möglichkeit sich 

auszutauschen und Fragen der Frauenbildung zu diskutieren. 1890 entstand dann 

die erste Frauenberufsorganisation, welche die Forderungen der Lehrerinnen 

vertrat.78  

Am Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in 

Österreich die Forderung nach einem Stimmrecht für Frauen immer lauter. Hatte 

man sich in der ersten Zeit der Frauenbewegungen auf die Verbesserungen der 

Bildungs- und Berufsmöglichkeiten und auf die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen fokussiert, so steht am Ende des 19. Jahrhunderts die 

politische Teilhabe im Mittelpunkt. Im Vergleich zu anderen Staaten werden in 

Österreich diese Forderungen erst sehr spät gestellt, wohl auch Aufgrund der 

unterschiedlichen Ziele der einzelnen Frauenbewegungen. Doch im Jahre 1867 

wurde fast allen Frauen das Wahlrecht in Österreich entzogen und ebenso ein 
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neues Versammlungsrecht beschlossen, welches die Beteiligung an 

Frauenvereinen verbot.79  

Nachdem den Frauen immer mehr die Chance auf eine politische Beteiligung 

verwehrt wurde, beschloss 1891 die allgemeine Frauenversammlung in Wien sich 

zu organisieren und gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Es wurde ein 

allgemeines Wahlrecht für alle großjährigen und eigenberechtigten 

StaatsbürgerInnen gefordert und die Abschaffung des Verbotes für Frauen sich in 

politischen Vereinen zu organisieren. 1893 wurde der Allgemeine Österreichische 

Frauenverein gegründet und 1902 der Bund Österreichischer Frauenvereine, eine 

Dachorganisation für nationale aber auch internationale Vereine. Politisch gesehen 

war es die Sozialdemokratische Partei, die als erstes das allgemeine Wahlrecht in 

ihr Programm aufnahmen und die sozialdemokratischen Frauen stiegen damit in 

den Kampf um Gleichheit mit ein.80 

Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zum allgemein Männerwahlrecht, bei dem 

wiederum Frauen ausgeschlossen wurden. Damit erreichte der Kampf um eine 

Gleichberechtigung in der politischen Beteiligung einen Höhepunkt und es kam 

zu Demonstrationen und Kampagnen.81 Zur gleichen Zeit gab es in Deutschland 

schon die ersten Erfolge. Im Jahr 1908 wurde es Frauen erlaubt sich politisch zu 

Beteiligen und sie durften auch Mitglieder in politischen Parteien werden. Auch 

die lange Forderung nach einem Frauenwahlrecht, welche in den 1890er Jahren 

ihren Anfang nahm, wurden endlich aufgegriffen und es kam 1918 zur Einführung 

des Frauenstimmrechts.82 Auch in Österreich konnte das Wahlrecht für Frauen 

1918 erkämpft werden. Mit dem Ende des ersten Weltkrieges und der Ausrufung 
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der Republik wurde auch das Wahlrecht angepasst und Frauen durften sich 

endlich politisch beteiligen.83  

Eine große Auswirkung auf die Entwicklung der Frauenbewegungen hatte der 

Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 andauerte. Der Krieg schaffte eine 

gesellschaftliche Sondersituation, die einige der Feministinnen für sich nutzen 

wollten.84 Durch den Einsatz der Männer an der Front, mussten die Frauen die 

Abwesenheit der Männer in der Heimat ausgleichen und übernahmen den 

Großteil der Arbeit. Das bedeutet, dass Frauen in das Berufsleben einstiegen und 

die Kriegswirtschaft aufrecht zu erhalten hatten.85 Viele Frauenbewegungen sahen 

darin die Chance sich als Frauen zu beweisen und klarzustellen, dass Frauen sich 

ebenso ihr Staatsbürgertum verdienen wie Männer. Die Idee war, dass ihre 

Leistungen während der Kriegszeiten ausschlaggebend sein würde für die 

politische Gleichberechtigung nach den Kriegsjahren. Der Krieg bewirkte auch, 

dass sich die sonst so unterschiedlichen Frauenvereine miteinander verbanden 

und erstmals eine breite Zusammenarbeit entstand. Es kam während des Krieges 

aber nicht nur zu einer Vereinigung verschiedener Frauenbewegungen, sondern 

auch in eine Spaltung zwischen Kriegsbefürworterinnen und Kriegsgegnerinnen.86 

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen lösten sich viele der Frauenvereine 

auf, einerseits weil sie ihr Ziel als erreicht betrachteten nachdem das allgemeine 

Wahlrecht für alle durchgesetzt wurde, und andererseits, weil es oft an den 

finanziellen Mitteln fehlte um einen Verein weiter aufrecht zu erhalten. In der 

Zwischenkriegszeit wurden auch die ersten Frauen Abgeordnete in den 

Parlamenten.87 In Österreich zogen 1919 die ersten acht weiblichen Abgeordneten 

in den Nationalrat ein, davon sieben Sozialdemokratinnen und eine 
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Christsoziale.88 Der Frauenanteil im österreichischen Parlament blieb von 1919 – 

1975 immer gleich niedrig, er lag immer um die 6%.89 In Deutschland waren von 

1920-1932 111 Frauen im Reichstag und konnten in dieser Zeit auch einige Gesetze 

durchsetzen, die Frauen zugutekamen. In dieser Zeit entwickelte sich nicht nur die 

politische Beteiligung der Frauen, sondern auch der soziale Status veränderte sich. 

So durften sich Frauen nun am Konsum beteiligen, sich kulturell Bilden und ins 

Kino gehen. Frauen durften auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, jedoch durch 

teils mangelnde Bildung gab es nur vereinzelt Akademikerinnen. Frauen erlangten 

eine „neue Freiheit“, waren jedoch weiterhin verpflichtet sich um den Haushalt 

und die Kindererziehung zu kümmern.90 Frauen litten in der Zwischenkriegszeit 

unter enormen Belastungen, da sie auf der einen Seite sehr schlecht entlohnt 

wurden und auf der anderen Seite eine Doppel- und Dreifachbelastung aushalten 

mussten durch Beruf, Haushalt und die Kindererziehung.91 

Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 1938, gab es in Deutschland 

neben der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und ihren 

Gliederungen keine weiteren politischen Gruppierungen mehr. Bestehende 

Organisationen mussten sich entweder eingliedern und ihre Ideologie an die 

vorherrschende Denkweise anpassen oder wurden aufgelöst. Die NSDAP stellte 

schon zu ihrer Gründung 1921 klar, dass Frauen keine Führungspositionen 

innehaben dürfen. Die Gesetzgebung drängte die Frauen wieder in ihre 

angestammten Rollen als Hausfrauen und Mütter zurück und es wurde ihnen 

auch das passive Wahlrecht abgesprochen. Mit dem tatsächlichen Eintritt in den 

Krieg wurden jedoch die Frauen wieder benötigt um die Kriegsmaschinerie 

aufrecht zu erhalten und wurden daher wieder zurück in die Erwerbsarbeit 
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geholt.92 In Österreich kam es in der Zeit zwischen 1933 – 1938 zum 

Austrofaschismus, bei dem der Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das 

Machtvakuum von mehreren Rücktritten aus politischen Ämtern nutzte um das 

Parlament auszuschalten.93 1938 folgte dann der Anschluss an das 

nationalsozialistische Deutschland und damit wurde auch die Frauenpolitik der 

NSDAP in Österreich übernommen.94 Die Zeit während der 

Nationalsozialistischen Diktatur kann für die Entwicklung der Frauenbewegung 

als eine verlorene Zeit angesehen werden. Frauen hatten kaum noch Raum sich 

Öffentlich zu engagieren und wenn dann nur im Bund deutscher Mädel oder in 

anderen NS-Frauenorganisationen.95 

Mit dem Kriegsende 1945 und dem Ende des Deutschen Reiches wurde auch 

Österreich wieder ein unabhängiger Staat. Der Staatsvertrag, der 1955 

unterzeichnet wurde, gab Österreich seine Souveränität wieder zurück und die 

Besatzungsmächte verließen das Land.96 Die Frauen erlangten durch den zweiten 

Weltkrieg eine neue Form von Selbstbewusstsein und lernten schon während des 

Krieges, dass sie nicht mehr auf ihre Männer angewiesen waren. In der ersten Zeit 

nach dem Krieg stand vor allem der Wiederaufbau an erster Stelle und so 

beschäftigte sich kaum jemand mit der Geschlechterfrage. Die meisten Frauen 

stellten ihre kulturellen und politischen Bedürfnisse hinten an und so konnte sich 

in den Nachkriegsjahren vor allem das Kernfamilienbild durchsetzen. Den 

Höhepunkt dieser Entwicklung kann man in den 1950er und 1960er Jahren 

verorten, bei dem viele Frauen schon sehr unzufrieden mit ihrer privaten und auch 

öffentlichen Lebensweise waren. Es entwickelte sich immer mehr das Bedürfnis 
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über die politische und auch private Situation aktiv mitsprechen zu können und 

mit der 1968er Bewegung wurde diesem Bedürfnis auch Rechnung getragen.97 Es 

folgte die Zeit der neuen Frauenbewegungen, in der sich vor allem junge Frauen 

mit den gegebenen Lebensverhältnissen nicht mehr abfinden konnten und für eine 

bessere Situation protestierten.98 

In den 1970er Jahren konnten viele der schon langen geforderten frauenpolitischen 

Forderungen umgesetzt werden und viele der Gesetze wurden zugunsten der 

Gleichstellung novelliert. Viele Anliegen der Frauen, die teilweise noch vor dem 

zweiten Weltkrieg eingebracht wurden, konnten Schritt für Schritt aufgearbeitet 

werden, Ehefrauen wurden Staatsbürgerinnenrechte zugesprochen, uneheliche 

Kinder wurden in der Erbregelung zu ehelichen Kindern gleichgestellt, und die 

Abtreibung wurde ebenfalls neu diskutiert. Mit 1979 beginnt in Österreich die 

Institutionalisierung der Frauenpolitik und unter Bundeskanzler Bruno Kreisky 

wurden vier Staatssekretärinnen berufen. Durch die Ernennung wurde 

signalisiert, dass auch Frauenthemen in der Politik ihren Platz haben müssen und 

eine politische Wahrnehmung vorhanden ist.99 

Neu, im Vergleich zur ersten Welle der Frauenbewegungen, ist die starke 

Betonung von körperlichen Themen, wie Gewalt, sexueller Missbrauch und 

Vergewaltigungen. Auch hier kam es zu gesetzlichen Anpassungen und so wurde 

zum Beispiel 1997 das Gewaltschutzgesetz verabschiedet. Es kommt immer mehr 

zu einem staatlichen Eingreifen in den privaten Raum, um für mehr Sicherheit und 

Gleichheit zu sorgen. Im Europavergleich liegt Österreich sehr weit vorne bei der 

frauenpolitischen Entwicklung und wird auch immer wieder als gutes Beispiel 

herangezogen. Im Kampf um die Rechte von Frauen wurde sehr viel erreicht, aber 

man kann sicherlich noch nicht von einer vollständigen Gleichberechtigung 

 
97 Vgl. Ellmeier (2006) Frauenpolitik. Seiten 5-23 
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sprechen und es muss auch noch an weiteren aktuellen Themen gearbeitet 

werden.100  

2.3.2.  Hauptthemen der Frauenbewegungen 

Hinsichtlich der Forderungen vor Frauenbewegungen hat sich historisch nicht 

wirklich viel verändert. Seit 1789 geht es im Grunde noch immer um den 

Widerspruch zwischen der Idee von Freiheit und Gleichheit aller Menschen, 

insbesondere der Frauen, und der gesellschaftlichen Realität, in der diese Idee 

nicht verwirklicht wird. Die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts und die 

damit verbundene Kritik, hat sich von den Zeiten der französischen Revolution bis 

in die heutige Zeit nicht vollständig auflösen lassen.101  

In den letzten 200 Jahren verfolgten unterschiedliche Frauenbewegungen 

verschiedene Ziele und waren sich nicht immer einig über den Weg der bestritten 

werden soll. Trotzdem lassen sich die geforderten Veränderungen in mehrere 

Bereiche einteilen, die auch noch heute ihre Gültigkeit haben.102 Im Folgenden 

werde ich auf diese Themenbereiche eingehen, die im Ganzen, die Ziele des 

Feminismus darstellen. Übergeordnet dessen steht der Grundgedanke des 

Feminismus, Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichheit und Solidarität, welcher in 

allen Frauenbewegungen und auch in allen feministischen Theorien in der einen 

oder anderen Form vertreten ist. 

Rechtsgleichheit und Autonomie bildet eine der wichtigsten Grundforderungen, 

sowohl in der französischen Revolution wie auch heute in den modernen 

feministischen Bewegungen. Es geht darum, dass das Recht für Männer, wie für 

Frauen, gleichermaßen gelten muss und es keine Unterscheidung aufgrund des 

Geschlechts geben darf. Ebenso geht es um die rechtliche und soziale Autorität 

 
100 Vgl. Ellmeier (2006) Frauenpolitik. Seiten 5-23 
101 Vgl. Gerhard (2009) Zeitwende in den Geschlechterbeziehungen: Die Französische Revolution. 
Seite 9 
102 Vgl. Lenz (2010) Frauenbewegungen und Gleichstellungspolitiken. Seiten 867-877 
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von Frauen, die eine Abhängigkeit vom Mann nicht akzeptieren. Die Frauen sollen 

als eigenständige Individuen angesehene werden, welche sowohl als Bürgerinnen 

ihre Rechte und Pflichten tragen, wie auch als private Persönlichkeiten 

emanzipiert sind. Verbunden damit sind auch die Forderungen nach Bildung und 

beruflicher Qualifikation, da dadurch Frauen in der Lage sind sich in allen 

Bereichen einzubringen, in denen Männer auch agieren.103 

Eine weitere wesentliche Kategorie in den Forderungen der Frauenbewegung ist 

der Bereich der Arbeit. Frauen haben von je her gearbeitet und haben von der 

Hausarbeit und der Reproduktionsleistung, über die Versorgungsarbeit bis hin 

zur Erwerbsarbeit in allen Bereichen ihre Leistung erbracht. Es ging also nicht 

darum mehr Arbeit für Frauen zu schaffen, sondern meistens ging es um gerechte 

Entlohnung von Erwerbsarbeit, um tragbare Arbeitsbedingungen und um die 

Verteilung der Hausarbeit. Damit verbunden ist die Kritik an der traditionellen 

Rollenteilung der Geschlechter, bei der Frauen für den Haushalt und die Kinder 

verantwortlich sind und Männer sich ausschließlich der Erwerbsarbeit widmen. 

Ebenso wurde immer wieder der Wert von Arbeit kritisiert und dafür plädiert 

jeder geleisteten Arbeit ihren Wert zukommen zu lassen. Auch in der Neuzeit ist 

Arbeit noch immer ein zentrales Thema in den Forderungen von feministischen 

Bewegungen.104 

Immer wieder Thema von Frauenbewegungen waren Liebe, Sexualität und die 

Selbstbestimmung der Frau in diesen Bereichen. Frauen verlangten schon in der 

ersten Welle des Feminismus, dass es die freie Ehe geben sollte und dass Frauen 

selbst bestimmen dürfen über ihre Liebe und ihre Sexualität. In diesen 

Themenbereich fallen auch die Diskussionen rund um die Abtreibung, den 

Mutterschutz und die Entscheidungsfreiheit über die Mutterschaft. Frauen 

forderten eine Loslösung von Sex und den Macht- und Herrschaftsansprüchen der 
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Männer und das Sex in allen seinen Variationen anerkannt wird. Mitinbegriffen in 

dieser Thematik ist auch der Bereich der Homosexualität, die lange keine Stimme 

hatte.105 

Friede und Gewaltfreiheit ist auch ein Thema, welches von Anfang an 

Frauenbewegungen beschäftigt. Schon mit dem ersten Weltkrieg gab es 

Frauenvereine, die sich für Frieden einsetzten und sich für internationale 

Abkommen stark machten. Einige der Vereine verbanden sich auf internationaler 

Ebene und versuchten so Einfluss auf die Friedenspolitik zu nehmen. Viele Frauen 

wollte es nicht hinnehmen, dass ihre Männer und Söhne auf dem Schlachtfeld 

starben und sie zuhause alleine zurückblieben. Ebenso Thema war die zahlreichen 

sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen die während des Krieges stattfanden, 

die seit 1993 als Kriegsverbrechen gelten. Problematisch ist auch die 

Stigmatisierung der Geschlechter, Frauen wird Friedfertigkeit zugeschrieben und 

Männern wird die Gewalt zugschrieben. Dies unterstützt das patriarchale System 

in dem Männer Täter und Frauen Opfer sind, entspricht aber nicht der Realität, da 

auch Frauen Gewalt ausüben können und sich etliche sogar am Krieg beteiligt 

haben. Gewalt und sexuelle Gewalt sind nach wie vor ein Thema von modernen 

feministischen Bewegungen, ungeachtet der großen Fortschritte.106 Es gab abseits 

der Forderungen nach Gleichheit auch Forderungen die Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen hervorzuheben. Diese stellten die Grundlage für einen 

Ungleichheits-Feminismus oder den Differenzfeminismus.107  

2.3.3.  Themen der Feministischen Theorien 

Anders als bei den feministischen Bewegungen geht es in der feministischen 

Theorie um die politische und theoretische Dimension der Geschlechterfrage. In 

erster Linie geht es um die Geschlechterdifferenz und die Frage woraus sich 
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Geschlecht ableitet. Geschlecht kann heute nicht mehr als eine vorgegebene 

Tatsache angesehen werden, sondern teilt sich in ein soziales und biologisches 

Geschlecht, welches durch verschiedenste Faktoren zu dem wird was es ist. 

Verbunden mit diesen Überlegungen ist auch eine Kritik an Macht und Herrschaft 

und die Kritik an der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Feministische 

Theorien bedienen sich auch immer wieder an anderen Theorien und entwickeln 

diese aus feministischer Perspektive weiter.108 

Es gibt unzählige Strömungen des Feminismus, die alle einem unterschiedlichen 

Ansatz verfolgen, trotzdem lassen sich einige der Ansätze bündeln und nach dem 

Verständnis von Geschlecht und Gesellschaft zusammenführen. Da gibt es die 

strukturellen Feminismen, welche sich auf geschlechtliche Ungleichheiten und 

Machtverhältnisse fokussiert. Im Zentrum stehen Versorgungsthemen, sichtbare 

und unsichtbare Barrieren für Frauen und die systematische Schlechterstellung 

von Frauen. Ihre Forderungen stellen die Gleichheit der Geschlechter in den 

Mittelpunkt und das gesellschaftliche Strukturen, welche Ungleichheit erzeugen 

abgeschafft werden müssen. Intersektionalität ist in diesen Feminismen enthalten, 

sie zeigen eine starke Strukturanalyse aber wenig konkret ausgearbeitet 

Geschlechterkonzepte.109 

Die institutionellen Feminismen, stellen pragmatische Reformen und 

Strukturveränderungen in den Mittelpunkt und vertreten eine 

Geschlechtergleichheit. Gesellschaftlich fordern soziale Feminismen ein Ende von 

Ungleichheit und Gewalt im privaten wie öffentlichen Raum, während 

konservative Feminismen Gleichheit in Management und Politik suchen. 

Diskursive Feminismen hingegen untersuchen wie Bilder von Geschlecht 

entstehen und verbreitet werden. Sie stellen die Frage welche Wirkung diese 

Bilder haben und wie sie Ausgrenzung und Gewalt fördern. Der sogenannte 
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Netzfeminismus ist ein Teil davon, da dieser durch intersektionale Kritik versucht 

einen Diskurs zu fördern.110  

Die queeren Feminismen fordern sexuelle und körperliche Vielfalt und deren 

Anerkennung. Bekannt werden vor allem LGBTTI Gruppen, die sich gegen 

hegemoniale Heteronormen durchsetzen wollen. Zwischen den strukturellen und 

den diskursiven Feminismen finden sich auch noch antirassistische, schwarze und 

postkoloniale Feminismen, welche Diskurse und Strukturen zusammenführen. Sie 

gelten als intersektionale Feminismen, welche Ungleichheiten mehrerer 

Dimensionen zusammenbringen wollen.111 

Die Strömungen des Feminismus lassen sich jedoch auch grob in zwei Richtungen 

von Theorien einteilen, die Konstitution und den (De-) Konstruktivismus. In der 

Konstitution wird Geschlecht als eine gesamtgesellschaftliche Struktur erfasst, die 

mit anderen Strukturen verbunden ist und in einem Verhältnis dazu verstanden 

wird. Durch das Abgleichen des Geschlechts mit der sozialen Struktur ergibt sich 

der gesellschaftliche Status des Geschlechts und das soziale Ansehen wird 

dadurch bestimmt. Als Beispiel; eine besonders zentrale Rolle spielt in der 

gesellschaftlichen Leistung Arbeit und Arbeitsteilung, da dies ein sehr 

vergeschlechtlichter Teil der Gesellschaft ist. Aus feministischer Sicht wird nicht 

nur die ungleiche Arbeitsteilung kritisiert, sondern auch stark die Begrifflichkeit 

von Arbeit und Produktion, die sich hauptsächlich auf Erwerbsarbeit beziehen. 

Der unentgeltliche Reproduktionsteil von Arbeit wird in den meisten Theorien 

nicht ausreichend berücksichtigt und in älteren Theorien gänzlich außen 

vorgelassen.  Im Kern geht es um das Verhältnis von öffentlichem und privatem 

Raum und wie diese in der Gesellschaft bewertet werden.112  
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In der Konstitution werden viele Theorien und Begriffe aus dem feministischen 

Blickwinkel betrachtet und Schwächen hingehend auf das Geschlecht aufgezeigt. 

Viele Theorien geraten dabei ins Schwanken, da sie unter Betrachtung 

geschlechtlicher Bezugsrahmen nicht mehr ihre volle Wirkung entfalten können. 

Es ist eine breite strukturell angelegte Kritik an alle Theorien, die Geschlecht als 

Dimension nicht beachten und deren Ergebnis durch Geschlecht wesentlich 

anders aussehen würde. Konstruktion hingegen beschäftigt sich mit der 

Entstehung von Geschlecht an sich und stellt Selbstverständlichkeiten in Frage. In 

diesem Bereich der feministischen Theorien gibt es viele verschiedene Ansätze, die 

versuchen die soziale Wirklichkeit des Geschlechts zu erfassen. Die wesentliche 

Aussage aller Ansätze ist, dass Geschlecht nicht (biologisch) gegeben ist, sondern 

das Geschlecht sich entwickelt (Unterscheidung sex and gender). Männer und 

Frauen sind nicht Männer und Frauen, sondern sie wurden dazu gemacht und alle 

Theorien lehnen auch eine natürlich gegebene, präsoziale oder außersoziale 

Entstehung von Geschlecht ab. Simone de Beauvoir war hier eine der großen 

Vordenkerinnen und hat mit ihren Werken die Grundlage geschaffen, an der sich 

viele der Theorien orientieren. Dekonstruktions Theorien betonen die 

Uneigentlichkeit des Geschlechts und wollen aufzeigen, wie Geschlecht an sich 

nicht vorhanden ist und nur durch eine Metadeutung entstehen kann. Es wird 

davon ausgegangen, dass es keine Wahrheit in Bezug auf Geschlecht gibt, sondern 

dass es nur ein Konstrukt ist (doing gender), welches wir mit unserer Kultur, 

Sprache und Texten aufrechterhalten. Eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser 

Theorieform ist Judith Butler, die mit ihren Werken einen wesentlichen Teil zu der 

Dekonstruktions Theorie beigetragen hat. Gemein haben diese Strömungen, dass 

sie kritisch gegenüber der Entstehung von Geschlecht stehen und aufklären wollen 

wie es zu Geschlecht kommt und was damit verbunden ist.113 
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2.3.4.  Formen 

2.3.4.1.  Popfeminismus 

In den letzten Jahren hat der Feminismus eine neue Welle der Popularität erreicht 

und es entwickelte sich eine neue Kultur rund um feministische Themen. So findet 

man in Modegeschäften T-Shirts mit feministischem Aufdruck, berühmte 

Persönlichkeiten tragen T-Shirts für 500 US-Dollar mit der Aufschrift „We should 

all be feminists“ und die sozialen Medien werden intensiv genutzt, um 

feministische Botschaften zu verbreiten. Frauenzeitschriften widmen sich 

feministischen Themen und es wird eine Empowerment Politik gefeiert, die leicht 

den Beigeschmack von Selbstverwirklichungsstrategie hat.114 

In der Forschung ist man sich nicht einig darüber, was Popfeminismus genau ist 

und was eine Verbindung von Feminismus und Populärkultur genau definiert. Ein 

Versuch eine klare Definition zu finden ist gescheitert und man hat davon Abstand 

genommen Populärkultur präzise zu definieren. Man hat sich darauf geeinigt, 

dass man von Populärkultur sprechen kann, wenn sie einen Anspruch auf die 

Positionierung, Identität und Bedeutung von Praktiken in der sozialen, politischen 

und ökonomischen Umgebung erhebt.115 „Pop (lässt sich) auch als transformative 

Kraft verstehen, die kulturelles Material mit Pop und Populärkultur Methoden der 

künstlerischen und künstlichen Übertreibung, Reproduktion und Kopie immer wieder 

neugestaltet und als stabil erfahrene Grenzen überschreitet.“116 Populärfeminismus 

wird in der wissenschaftlichen Debatte unterschiedlich aufgefasst und in 

verschiedensten Weisen beschrieben. Manche sehen Populärfeminismus als eine 

reduzierte Form des Postfeminismus, andere wiederum sehen darin eine 

historische Verschiebung des Feminismus oder einen Backlash gegen den 

Feminismus. Allgemein wird der Populärfeminismus als eher negativ beschrieben. 
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Gegenstimmen dazu sehen den Populärfeminismus als eine Erscheinung, die auf 

breiter medialer Plattform einen Feminismus anbietet, der sich als Mittelweg 

zwischen radikalem Feminismus und Anti-Feminismus zeigt. Populärfeminismus 

müsse die Chance nutzen und für eine Umdeutung und Transformation sorgen 

und die gesellschaftliche Mainstream-Position nutzen.117 

Ebenfalls umstritten ist wie viel soziale Wirkmacht im Populärfeminismus steckt, 

und wie viel übrig bleibt vom feministischen Gedanken. Populärkultur 

reproduziert auf der einen Seite Systeme in denen Geschlechtermacht noch immer 

einen Platz hat, auf der anderen Seite wird der Populärkultur auch die Kraft 

zugeschrieben Ausgangspunkt für Widerstand zu sein. Unbestreitbar ist, dass sich 

durch die Digitalisierung ein neuer Raum zur Kommunikation aufgetan hat und 

dadurch populärfeministische Interventionen einen neuen Aufschwung erleben. 

Zusammenfassend lässt sich Populärfeminismus als eine Praxis begreifen, welche 

akademischer, künstlerischer und aktivistischer Wissensproduktion Raum gibt.118 

2.3.4.2.  Postfeminismus 

Postfeminismus ist ein Begriff, der ebenso nicht klar definiert werden kann, aber 

im Grunde lässt es sich beschreiben als eine Überschneidung von Feminismus mit 

anderen anti-fundamentalistischen Theorien. Viele sehen den Postfeminismus als 

neue theoretische Wende im Feminismus und als eine kritische 

Auseinandersetzung mit vorhergehenden und anderen feministischen Theorien. 

Ein starker kritischer Zusammenhang besteht zwischen feministischen Theorien, 

welche nur sehr eindimensional erscheinen und Themen nur aus einem 

Blickwinkel betrachten. Postfeminismus steht auch für Kritik am rein 

hegemonialem, weißen, anglo-amerikanischen Feminismus, der Frauen aus 

anderen Sphären der Welt ausschließt oder einfach nicht berücksichtigt. Eine 
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weitere Ebene des Postfeminismus ist die kritische Auseinandersetzung mit 

postmodernen und poststrukturalen Konzepten und inwieweit Feminismus sich 

auf diese Konzepte stützt. Eine Definition von Postfeminismus beschreibt diesen 

als einen Feminismus der imstande ist119 „Unterschiede zu tolerieren und über 

seine Verortung in Bezug auf andere intellektuelle und politische Bewegungen zu 

reflektieren.“120 Andere VertreterInnen des Postfeminismus verstehen diesen als 

eine historische Schwerpunktverlagerung, die nach der zweiten Welle des 

Feminismus zu finden ist und sich kritisch mit vorhergehendem Feminismus 

auseinandersetzt und in eine intersektionale Richtung entwickelt. Es ist sozusagen 

die neueste Variante von Feminismus und spiegelt wider, dass Feminismus sich 

dynamisch in Prozessen entwickelt und kein starres Konstrukt ist. Die 

Schwierigkeit dabei liegt in der Abgrenzung des Postfeminismus zu anderen 

Entwicklungen, da es scheinbar keinen klaren Kerninhalt gibt. Es fehlt an einer 

postfeministischen Identität, die sich klar positioniert und sich als dritte oder vierte 

Welle des Feminismus versteht. Selbst WissenschaftlerInnen die sich mit dieser 

Thematik auseinandersetzen würden sich selbst kaum als PostfeministInnen 

beschreiben. Man kann aber auch nicht alle feministischen Entwicklungen nach 

der zweiten Welle grundsätzlich als Postfeministisch beschreiben, da dies 

nichtzutreffend sein kann. Eine weitere Form von Postfeminismus ist jener, der 

sich auf antifeministische Gegenreaktionen bezieht. Die antifeministischen 

Reaktionen machen häufig den Feminismus verantwortlich für persönliche, 

wirtschaftliche und soziale Probleme von modernen Frauen. Dabei ist zu 

unterscheiden, dass es eine klare Gegenreaktion auf den Feminismus sein muss 

und nicht gegen Frauen gerichtet sein darf und es bedarf einer Abgrenzung 

zwischen einem Antifeminismus und dem Postfeminismus. Dies gestaltet sich 
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teilweise schwierig, da feministische und antifeministische Theorien häufig 

miteinander in Verbindung stehen und es schnell zu unklaren Grenzen kommen 

kann.121 

Der Postfeminismus ist eine sehr komplexe Theorie, die in vielen Verbindung mit 

anderen Theorien steht und auch vielen komplexen Ansprüchen genügen soll. 

Postfeminismus lässt sich schwer auf eine einfache Gegenreaktion zu Feminismus 

verstehen, da dies der Komplexität der Theorie nicht gerecht werden würde. Viele 

VertreterInnen stellen in ihren Werken einen eigenen Anspruch darauf, was 

Postfeminismus sein soll und wie er zu verstehen sei. Auffällig ist, dass sich 

Postfeminismus in unserem gesellschaftlichen Bild von Frau wiederfinden lässt 

und großen Einfluss auf unsere Medienlandschaft hat. So sind heute Themen wie 

Körper, Psyche und die soziale Kontrolle von Frauen in den Medien vollkommen 

anders dargestellt als in den 1960er Jahren, genauso haben Sexualität und 

Geschlecht eine andere Bedeutung in den Medien erhalten. Dies beinhaltet jedoch 

die Gefahr, noch vorherrschende Ungleichheiten zu verdecken und soziale 

Ungerechtigkeiten und Herrschaftsverhältnisse außer Kritik zu stellen. Die 

Verantwortung für ihr Sein und Tun wird ganz den Frauen zugeschrieben und 

teilweise losgelöst von gesellschaftlichen Faktoren. Probleme werden als heilbar 

und therapierbar angesehen und es besteht kein Bedarf mehr bei weit verbreiteten 

Problematiken gesellschaftliche Faktoren zu untersuchen.122  

Es fällt immer schwerer die Grenzen des Postfeminismus zu ziehen, da sich dieser 

immer weiter in unsere zeitgenössische Kultur einnistet und sich mit dem liberalen 

Kapitalismus und Individualismus zu einer neuen Normalität entwickelt hat. 

Postfeminismus hat sich gewandelt und ist von seiner kritischen Funktion zu einer 

unterstützenden Funktion übergegangen. Er steht in einem Widerspruch zu einer 
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Umgebung, in welcher Feminismus so populär ist wie nie zuvor und gleichzeitig 

Frauenfeindlichkeit eine neue Dimension der Bösartigkeit angenommen hat, 

welche durch neue Online-Medien angefacht wird. Frauenfeindlichkeit bekommt 

immer mehr Struktur und wird Teil der alltäglichen Routine für viele Frauen. Die 

teils offene Aggressivität gegenüber Frauen wirkt oft einschüchternd und hat eine 

zerstörende Wirkung auf den öffentlichen Diskurs. Es kommt zu einer Polarität 

zwischen einem Feminismus, der durchaus populistische Züge angenommen hat 

und zu einer Frauenfeindlichkeit, die immer mehr als Normalzustand abgetan 

wird. Es bedarf einer genauen Beobachtung und einer kritischen Bewertung um 

den Postfeminismus wirklich als solchen identifizieren zu können.123 

2.3.4.3.  Schwarzer Feminismus (Black Feminism) 

Der Black Feminism, ist eine Form des Feminismus, der herkömmliche 

feministische Theorien dahingehend kritisiert, dass diese nur auf weiße Frauen 

ausgerichtet sind und Dimensionen wie Klasse und Ethnizität außeracht lässt. 

Black Feminism beinhaltet die Einführung des Begriffs des Rassismus in die 

feministische Debatte, wobei Rassismus sich hier auf die fehlende Beachtung von 

afro-amerikanischen Frauen bezieht.124 In Kritik steht die feministische 

Wissenschaft dahingehend, dass es zu einer unreflektierten Ausgrenzung kommt, 

und dass es zu einer Vernachlässigung von Differenzen zwischen Frauen 

kommt.125 Im Wesentlichen verursacht die Fokussierung auf die 

Geschlechterdifferenz ein Ausschließen aller anderen Kategorien von 

Ungleichheit und macht damit Klasse und Ethnizität als Faktor unsichtbar.126  
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Die Hauptkritik richtet sich an die unreflektierte Ausgrenzung von Differenzen 

zwischen den Frauen. Die Grundfrage die hier gestellt wird ist, ob weiße 

Feministinnen einfach nur blind sind in Bezug auf dieses Thema oder ob es sich 

dabei um unreflektierten Rassismus handelt. Es ist die Kritik, dass alleine 

Sexismus als die Hauptform der Unterdrückung von Frauen gesehen wird und 

andere Formen von Unterdrückung nicht beachtet werden. Eine einzelne 

Unterdrückungsform lässt sich nicht von anderen Formen loslösen und so müsse 

das gesellschaftliche Gesamtbild gesehen werden und Wechselwirkungen 

berücksichtigt werden.127 

Ein weiteres Feld von Black Feminism ist der Zusammenhang von mehreren 

Bedrohungen mit denen afro-amerikanische Frauen konfrontiert sind, sowohl in 

sozialer, wie auch politischer und wirtschaftlicher Sicht.128 Frauen verschiedener 

Kulturen haben mit verschiedenen Vorurteilen zu kämpfen und so nehmen 

Rassismus und auch Sexismus, je nach Situation, verschiedene Formen an.129 

Schwierig ist es die geforderten Differenzen auch zu erfassen und ihre Gültigkeit 

festzustellen, denn es stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien Differenzen 

Beachtung finden sollen oder vernachlässigbar sind. Es ist für eine Frau schwer 

festzustellen ob sie gerade aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe 

diskriminiert wurde.130 

Eine weitere Kritik ist, dass weiße Frauen es nicht für sich beanspruchen können, 

mit ihrem Feminismus für alle Frauen zu stehen, da die erlebten Situationen sehr 

unterschiedlich sein können.131 Es handelt sich selten um homogene Identitäten, 

welche Diskriminierung erfahren und daher wird die universelle Kategorie Frau 

 
127 Vgl. Ludvig (2001) Kritik des Black Feminism an feministischer Theoriebildung. Seiten 38-52 
128 Vgl. Ludvig (2001) Kritik des Black Feminism an feministischer Theoriebildung. Seiten 38-52 
129 Vgl. Räthzel (2010) Rassismustheorien: Geschlechterverhältnisse und Feminismus. Seiten 283-
291 
130 Vgl. Ludvig (2001) Kritik des Black Feminism an feministischer Theoriebildung. Seiten 38-52 
131 Vgl. Räthzel (2010) Rassismustheorien: Geschlechterverhältnisse und Feminismus. Seiten 283-
291 
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vom Black Feminism als Ganzes in Kritik gestellt.132 Als Gegenargument dazu 

wird eingebracht, dass es bei jedem individuellen Erlebnis immer um eine Form 

von Unterdrückung geht und diese Erfahrung als eine Gemeinsamkeit gesehen 

werden soll.133 Doch hier ist anzuerkennen, dass Frauen nie nur Frauen sind und 

daher die Umstände und die Umgebung einen wesentlichen Einfluss haben.134 

2.3.4.4.  Intersektionaler Feminismus 

Intersektionalität beschreibt Theorien, welche bei der Erfassung von sozialen 

Ungleichheiten mehr erfassen als nur den Faktor Geschlecht. Sie erfassen dabei die 

Wechselwirkung zwischen den Dimensionen, wie zum Beispiel Geschlecht, 

Ethnizität und Klasse. Heute, durch die Komplexität des Begriffs Geschlecht und 

der Vielzahl an Faktoren die soziale Ungleichheit hervorrufen, ist der 

intersektionale Ansatz zu einem umfassenden theoretischen Feld 

herangewachsen. Der Begriff Intersektionalität leitet sich von dem englischen 

Wort „intersection“ ab, was übersetzt Straßenkreuzung bedeutet. Die Idee war es 

wie auf einer Kreuzung zu zeigen, dass verschiedene Faktoren zu sozialer 

Ungleichheit und Diskriminierung führen und auf alle Unterschiede eingegangen 

werden muss. Es gibt zwei verschiedene Ansätze nach denen Unterscheidungen 

eingeteilt werden können, die Strukturkategorien wie Geschlecht, Klasse und 

Ethnizität oder die Differenzkategorie, in der Differenzen wie Alter, 

Beeinträchtigung oder Kultur eine Rolle spielen. Es wurden 14 Kategorien erfasst, 

nach denen man Unterscheidungen treffen kann:135 „Gender, Sexualität, 

Race/Hautfarbe, Ethnizität, Nationalität/Staat, Kultur, Klasse, Gesundheit, Alter, 

Sesshaftigkeit/Herkunft, Besitz, Nord-Süd/Ost-West, Religion, gesellschaftlicher 

 
132 Vgl. Ludvig (2001) Kritik des Black Feminism an feministischer Theoriebildung. Seiten 38-52 
133 Vgl. Räthzel (2010) Rassismustheorien: Geschlechterverhältnisse und Feminismus. Seiten 283-
291 
134 Vgl. Ludvig (2001) Kritik des Black Feminism an feministischer Theoriebildung. Seiten 38-52 
135 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
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Entwicklungsstand (modern/traditionell).“136 Es stellt eines der Probleme der 

Intersektionalität dar, dass es schwierig ist passende Kategorien auszuwählen, 

anhand denen auch Unterscheidungen getroffen werden können. Diskriminierung 

und soziale Ungleichheit ist sehr vielfältig und daher in ihrem vollen Umfang sehr 

schwer zu erfassen.137 

Intersektionalität findet man auf vier verschiedenen Analyse-Ebene und es wird 

auch oft auf diesen Ebenen diskutiert. Die erste Ebene bildet die Intersektionalität 

als Grundlage der Identitätsbildung. Dabei wird untersucht wie sich Identität im 

Spannungsfeld von Werten, Normen, Repräsentationen und sozialen 

Ungleichheiten herausbildet und welche Wechselwirkungen mit den Kategorien 

Klasse und Ethnizität bestehen. Neuere Ansätze dieser Ebenen sehen Identität 

nicht als eine abgeschlossene Tatsache und sehen gerade die Anerkennung von 

Wechselwirkungen als förderlich, da es eine Erklärung für fortlaufende 

Identitätsfindung sein kann. Schwachpunkte dieser Untersuchungen sind, dass es 

oft nicht auf eine gesellschaftliche Ebene bezogen wird und meist auch homogene 

Gruppen gebildet werden, wie zum Beispiel die afro-amerikanischen Frauen, 

welchen eine einheitliche Identität unterstellt werden.138 

Die zweite Ebene bildet die Intersektionalität und sie sozialstrukturelle 

Ungleichheit, wo Intersektionalität in Zusammenwirkung mit anderen 

Strukturkategorien beobachtet wird. Als Kategorien werden Klasse, Ethnizität und 

Geschlecht eingeführt, genauso wie Begehren und Körper. Es wird untersucht 

welche Art von Diskriminierung aus dem Zusammenwirken der Kategorien 

entsteht und welche soziale Spaltung bzw. soziale Ungleichheit dadurch 

 
136 Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
137 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
138 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
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entstehen, teilweise auch verbunden mit der Dimension Macht. Der 

gesellschaftstheoretische Ansatz fokussiert sich auf die Struktur, ohne sich dabei 

einzelner Kategorien zu bedienen, sondern es wird die Struktur über den 

Kategorien untersucht.139 

Die dritte Ebene ist die Intersektionalität und der politische Diskurs, wo sich 

Intersektionalität auf die feministischen Politikwissenschaften und die politische 

Soziologie bezieht. Dabei wird untersucht wie sich soziale Kategorien auf den 

politischen Diskurs auswirken und wie mit sozialer Ungleichheit auf politischer 

Ebene umgegangen wird. Intersektionalität wird hier nicht als Struktur erfasst, 

sondern als politischer Diskurs, auf den sich Organisationen oder soziale 

Bewegungen stützen können. Es soll ein Diskurs sein, in dem die Kategorien 

Klasse, Geschlecht und Ethnizität in einem neuen Zusammenhang verstanden 

werden und dadurch neue Strategien und Maßnahmen entwickelt werden 

können.140 

Die vierte und letzte Ebene stellt die kulturelle Repräsentation von Ungleichheit 

und Differenz dar. Hier gilt es die Verbindung von Geschlecht und Ethnizität zu 

untersuchen und im Besonderen um die Ungleichheit und Ausgrenzung anhand 

dieser verbundenen Kategorien. Es geht um eine kritische Auseinandersetzung 

mit der Kultur, der Nation und dem Geschlecht und der Entwirrung der darin 

entstandenen Genderbilder und den daraus resultierenden Ungleichheiten. Es 

sollen Differenzen auf geschlechtlicher, wie auch auf kultureller Ebene kritisch 

hinterfragt und Individuen mit ihren Differenzen anerkannt werden.141 

 
139 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
140 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
141 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
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Das Konzept der Intersektionalität zeigt sich als ein sehr vielschichtiges 

Theoriemodell, welches einen berechtigten Platz in der Genderforschung hat. Es 

ist heute kaum noch denkbar Geschlecht als alleinige Kategorie für soziale 

Ungleichheit anzuführen und daher wird Intersektionalität in den kommenden 

Forschungen eine wichtige Rolle einnehmen.142 

2.3.4.5.  Netzfeminismus 

Im Netzfeminismus geht es um das Verhältnis von digitalen Medien und 

Geschlecht und alle Fragestellungen die sich daraus ergeben. Durch das Internet 

im Allgemeinen haben sich neue Kommunikationsformen entwickelt, wie die 

sozialen Medien, welche ein neues Kommunikationsnetzwerk aufgebaut haben, 

das sich verschiedenste Medien aneignet. Die Digitalisierung beschreibt einen 

gesellschaftlichen Prozess von sozio-kulturellen Praktiken, welche mit einer 

technischen Dimension verbunden sind. Die feministische Forschung in diesem 

Feld versucht das Verhältnis von Internet und feministischen Themen zu 

untersuchen, dabei lässt sich die Forschung auf drei Ebenen unterteilen.143 

Die erste Ebene bildet die Strukturebene auf welcher die Wechselwirkung von 

Technik und Geschlecht untersucht wird. Das Internet und die verbundene 

Technologie können nicht als Geschlechterneutral gelten, da seit Anbeginn an, 

Technik und technisches Verständnis dem männlichen Geschlecht zugeschrieben 

wurden. Ebenso sind Informations- und Kommunikationstechnologien für 

Männer ausgelegt und der hohe männliche Anteil in der Entwicklung spiegelt sich 

in den Technologien wider. Es besteht ein wechselseitiger Konstruktionsprozess 

von Technik und Geschlecht und dieser ist an ein männliches Machtverhältnis 

 
142 Vgl. Lenz (2010) Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer 
Ungleichheit. Seiten 158-164   
143 Vgl. Drüeke (2019) Digitale Medien: affirmative Geschlechterordnungen und feministische 
Interventionen. Seiten 1377-1382 
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gebunden. Dadurch werden auf der Strukturebene der Dualismus der 

Geschlechter reproduziert und bestehende Hierarchien verstärkt.144 

Die zweite Ebene bildet die soziale Ebene, welche individuelle und kollektive 

Handlungen im Netz umfasst und zur Entstehung von neuem Raum beiträgt. Auf 

dieser Ebene interessiert sich die Forschung vor allem für die Ausgestaltung und 

Entwicklung von feministischen Räumen im Internet und welche neuen 

Möglichkeiten durch neue Kommunikationsmöglichkeiten entstehen. Durch die 

Vernetzung, die Identitätsschaffung und dem Gefühl von Zugehörigkeit können 

durch das Internet feministische Bewegungen neue Aktionsmöglichkeiten 

erhalten. Auch Protest bekommt einen neuen Aktionsraum und kann durch das 

Internet organisiert werden oder vollkommen online stattfinden. Eine ebenfalls 

neue Form von Feminismus ist der so genannte Hashtag-Aktivismus, bei dem 

durch das Setzen von Hashtags auf sozialen Medien eine hohe Sichtbarkeit von 

Themen erreicht wird. Die andere Seite ist, dass das Internet auch viel Platz für 

Sexismus und Hass bietet und Frauen sich im Internet zahlreichen Angriffen 

aussetzen. Feministische Themen sind von allen Teilnehmern diskutierbar und so 

erlebt auch der Anti-Feminismus einen Aufschwung im Netz.145 

Die dritte Ebene bildet die Subjektebene, welche zur Identitätskonstruktion und 

Körperinszenierung von einzelnen Individuen dient, vor allem als Performanz 

von Geschlecht. Obwohl die Möglichkeit bestehen würde, wird das Internet nur 

selten genutzt um Geschlecht außerhalb der Mann Frau Dualität zu 

repräsentieren. Auf dieser Ebene gibt es einen sehr starken Bezug auf das 

Geschlecht, sei es durch das Posten von Bildern, der Auswahl des Geschlechts bei 

der Erstellung eines Profils oder beim Hervorheben des Geschlechts im Zuge 

gewisser Trends. Auf der Mikroebene der sozialen Interaktion nimmt Geschlecht 

 
144 Vgl. Drüeke (2019) Digitale Medien: affirmative Geschlechterordnungen und feministische 
Interventionen. Seiten 1377-1382 
145 Vgl. Drüeke (2019) Digitale Medien: affirmative Geschlechterordnungen und feministische 
Interventionen. Seiten 1377-1382 
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eine starke Rolle ein und spiegelt sich in fast allen individuellen Handlungen im 

Netz wider.146 

Das Internet muss als ein Raum begriffen werden, in dem Geschlecht und die 

Reproduktion von Geschlecht allgegenwärtig ist und kritisch hinterfragt werden 

muss. Einerseits bietet die Verbindung von Digitalisierung und Feminismus eine 

neue Möglichkeit für Aktionismus und neue Freiheiten in der Kommunikation, 

andererseits macht es Feminismus angreifbar und verletzlich. Es bildet sich ein 

Spannungsfeld, in dem sich neue Werte und Normen entwickeln und diese damit 

durchaus Einfluss auf feministische Politik haben können.147 

2.3.5.  Kritik und Anti-Feminismus 

Die Kritik an Feminismen hat sich in verschiedenster Hinsicht aufgetan und im 

sogenannten Anti-Feminismus organisiert. Im Grunde werden Feminismen und 

die damit verbundene Forderung nach der Gleichstellung der Geschlechter radikal 

abgelehnt.  Teilweise wird von einer Unterdrückung der Männer gesprochen und 

konservative Ansichten, in denen der Mann bessergestellt ist, werden weiter 

hochgehalten.148 Anti-Feministische Bewegungen haben sich parallel zu den 

feministischen Bewegungen entwickelt und fordern eine Herstellung des 

ursprünglichen Zustands. Sie können als Reaktion verstanden werden auf die 

vielen Veränderungen im Geschlechterverhältnis und der immer stärkeren 

Position der Frau. So gab es 1912 den ersten Anti-Feministischen Verein Namens 

„Deutschen Bundes zur Bekämpfung der Frauenemanzipation.“ In der Neuzeit 

wurde der Feminismus beschuldigt, der eigentliche Grund am Unglück der Frau 

zu sein und so wurden einige Werke verfasst, die diese These untermauern sollen. 

 
146 Vgl. Drüeke (2019) Digitale Medien: affirmative Geschlechterordnungen und feministische 
Interventionen. Seiten 1377-1382 
147 Vgl. Drüeke (2019) Digitale Medien: affirmative Geschlechterordnungen und feministische 
Interventionen. Seiten 1377-1382 
148 Vgl. Lenz (2019) Feminismus: Denkweisen, Differenzen, Debatten. Seiten 231-241  
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Es kommt auch zu einer Täter-Opfer Umkehr, in der Frauen nun die Täter sind 

und Männer die Opfer. Die Idee der Gleichheit der Geschlechter würde heißen, 

dass die Unterdrückung umgekehrt wird und Männer nun die Verlierer sind. 

Aktuell hat sich der Anti-Feminismus in einen Antigenderismus gewandelt, in 

dem nicht der Feminismus angegriffen wird, sondern sich alles gegen „Gender“ 

richtet. Man spricht vom „Gender-Wahnsinn“ und verhöhnt die gestellten 

Forderungen. Die Kritik selbst richtet sich nicht mehr so sehr gegen die 

Gleichstellung der Geschlechter, sondern vielmehr gegen das Anzweifeln der 

Geschlechterdualität. Anti-Feminismus wird von den verschiedensten Gruppen 

und Individuen betrieben und erfolgt, so wie der Feminismus, in Wellen. Es ist, 

egal in welcher Ausprägung, die Reaktion auf die vermeintliche Bedrohung und 

ein Krisensymptom, dennoch ist es eine Bewegung die ernst zu nehmen ist und 

eine Gefahr für unsere Werte und Normen mit sich bringt.149 

Kritik am Feminismus erfolgt nicht nur von außen, auch innerhalb des Fachgebiets 

gibt es immer wieder Kritik an einzelnen Theorien oder Themen. Die Kritikpunkte 

sind zahlreich und werden oft intensiv diskutiert und können wie zum Beispiel 

beim Black Feminism zu neuen Einsichten innerhalb der Community führen und 

eine Weiterentwicklung fördern. 

  

 
149 Vgl. Schincke (2018) Frauenfeindlich, sexistisch, antifeministisch? Seiten 28-33 
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2.4.  Die #MeToo Debatte 

In diesem Kapitel möchte ich auf vier Themenschwerpunkte eingehen, die 

Einordnung von #MeToo aus feministischer Perspektive, die globale Verbreitung 

von #MeToo, die Stärken und Schwächen der Debatte. Beginnen möchte ich mit 

dem Versuch #MeToo in die Feminismus-Debatte einzuordnen und eine Position 

für #MeToo im Spektrum der Feminismen zu finden. Als zweites widme ich mich 

der globalen Verbreitung der Debatte, dazu werde ich auf einzelne Länder 

eingehen und kurz beschreiben wie in diesen Ländern #MeToo angekommen ist. 

Es soll ein Bild davon vermittelt werden, wie #MeToo in der Welt gesehen wird 

und es soll die Bewegung in Relation stellen zu den allgemeinen feministischen 

Bewegungen weltweit. Weitermachen möchte ich mit den Stärken von #MeToo, 

wobei ich mich hierbei darauf konzentrieren werde, was die Bewegung verändert 

hat und welche Fortschritte durch die Bewegung angestoßen wurden. Am Ende 

dieses Kapitels möchte ich auf die Schwächen der Bewegung eingehen, indem ich 

die wichtigsten Kritikpunkte aufzähle und beschreibe. #MeToo wurde mehrfach 

kritisiert, aber man darf dabei nicht vergessen, dass auch Kritik dafür sorgt, dass 

ein Thema in der Öffentlichkeit steht. Daher möchte ich die Kritik sowohl als 

Schwächen, aber auch als einfache Argumentationspunkte darlegen, die eine 

Diskussion erst ermöglichen.  

2.4.1.  Eine feministische Einordnung von #MeToo 

Die Bewegung rund um #MeToo bedarf einer feministischen Einordnung und an 

dieser will ich mich in diesem Kapitel versuchen. Die zentrale Frage ist, wo ist 

#MeToo in dem breiten Spektrum an Feminismen einzuordnen? Dadurch leitet 

sich auch ab, als was #MeToo zu verstehen ist und wie es anhand dieser 

Einordnung bewertet werden kann.  

Doch vorab muss geklärt werden, ob MeToo als eine Bewegung gelten kann oder 

ob es sich nicht doch um eine Kampagne handelt. Eine Kampagne definiert sich 
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wie folgt: „Kampagnen sind dramaturgisch angelegte, thematisch begrenzte, zeitlich 

befristete kommunikative Strategien zur Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit, die auf 

ein Set unterschiedlicher kommunikativer Instrumente und Techniken […] zurückgreifen. 

Ziele von Kampagnen sind: Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen in die eigene 

Glaubwürdigkeit schaffen und Zustimmung zu den eigenen Intentionen und/oder 

Anschlusshandeln erzeugen“150 Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre MeToo und 

vor allem das Hashtag #MeToo eine Kampagne, da es darum geht hohe öffentliche 

Aufmerksamkeit zu schaffen. In den vorhergehende Kapiteln wurden soziale 

Bewegungen wie folgt definiert: „Netzwerke von Personen, welche sich selbst als 

Gruppe begreifen, das Ziel verfolgen grundlegenden sozialen Wandel zu bewirken, zu 

verhindern oder umzukehren und deren Kollektiv eine geringe interne Rollenspezifikation 

aufweist.“151 Wenn man sich nun die beiden Definitionen genauer ansieht kann 

man erkennen, dass der Unterschied zwischen einer Kampagne und einer sozialen 

Bewegung, ihr Anspruch auf Beständigkeit ist. Kampagnen sind von Beginn an 

zeitlich begrenzt und als begrenzte Aktivität angelegt, soziale Bewegungen 

hingegen haben keine zeitliche Begrenzung. Man kann bei sozialen Bewegungen 

eher davon ausgehen, dass sie langfristig angelegt sind, da sie einen 

grundlegenden sozialen Wandel bewirken wollen und dieser selten in einem eng 

gefassten Zeitraum möglich ist. Nun zur Frage ob MeToo und #MeToo als eine 

soziale Bewegung gesehen werden kann, ja, da diese Bewegung einen 

grundlegenden gesellschaftlichen Wandel fordert. Außerdem kann man bei dieser 

Bewegung auch schon auf eine lange Bestandsgeschichte zurückblicken, da 

MeToo seit 2006 und #MeToo seit 2017 bestehen und ein Ende der Bewegung nicht 

in Sicht ist. 

Als nächstes erfolgt eine Kategorisierung von #MeToo, um verstehen zu können, 

wo sich diese Bewegung in der feministischen Debatte ansiedelt. Aus der Vielzahl 

 
150 Röttger (1998) Kampagnen. Seite 667  
151 Herkenrath (2011) Grundbegriffe. Seite 25 
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an feministischen Bewegungen lässt sich das Hashtag #MeToo wohl am besten in 

den Bereich des Hashtag-Aktivismus einordnen. Der Hashtag-Aktivismus fällt 

unter den Bereich des Netzfeminismus, genau genommen auf die dritte Ebene, die 

Subjektebene. Diese zeichnet sich dadurch aus, Identitätsschaffend zu sein und die 

Fähigkeit zu haben ein Gemeinschaftsgefühl hervorzurufen. #MeToo erfüllt diese 

Gegebenheit, denn die Bewegung hat den Anspruch Opfern von sexueller Gewalt, 

sexuellem Missbrauch und von sexueller Belästigung eine Identität zu vermitteln. 

Das Posten des Hashtags soll ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen, wodurch sich 

betroffene Frauen stärker fühlen sollen und gleichzeitig auch das Problem sichtbar 

gemacht werden soll. Wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt findet 

Netzfeminismus online statt, meist auf sozialen Netzwerken wie Twitter, 

Facebook und anderen großen Plattformen. Das Hashtag selbst kam das erste Mal 

auf der Plattform Twitter zum Vorschein und verbreitete sich von da aus im 

gesamten Internet. Die meiste Aktivität fand online statt und das Hashtag konnte 

nur durch die Möglichkeiten des Internets so schnell und umfassend sich 

verbreiten. Daher kann man die Einordnung des Hashtags #MeToo unter Hashtag-

Aktivismus, in den Bereich des Netzfeminismus als passend erachten.  

Doch hinter diesem Hashtag-Aktivismus steht auch eine Bewegung, die schon 

Jahre davor gegründet wurde. Es stellt sich die Frage, ob man diese Bewegung als 

eine feministische Bewegung einordnen kann. Feministische Bewegungen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie mobilisierend wirken, den Anspruch erheben 

einen Wandel der Geschlechterverhältnisse herbei zu führen und durch gezielte 

Förderung oder bewusster Unterbindung einen Modernisierungsprozess 

voranzutreiben. All dies kann man als gegeben betrachten bei der sozialen 

Bewegung von MeToo. Durch die Bewegung kam es zu feministisch motivierten 

Aktionen, es entstanden Förderprogramme für junge Mädchen und es wird eine 

Modernisierung auf allen Ebenen der Gesellschaft angestrebt. Man kann die 

Bewegung MeToo als eine feministische Bewegung definieren und sie als solches 
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anerkennen. Da die Bewegung ursprünglich für afro-amerikanische Frauen und 

Mädchen ausgelegt war und von der afro-amerikanerin Taran Burk gegründet 

wurde, mit dem Anspruch schwarzen Frauen zu helfen, würde eine Zuordnung 

zum Black Feminism passend sein. Also kann man die Bewegung #MeToo als eine 

schwarze feministische Bewegung definieren, die sich gegenüber anderen 

Gruppen geöffnet hat und später einen Teil ihres Aktivismus in das Internet 

verlagert hat.  

Durch die Verlagerung der Bewegung in das Internet, hat sich auch eine 

thematische Verschiebung ergeben. So war der initiale Gedanke der Bewegung, 

junge afro-amerikanische Mädchen eine Möglichkeit zu geben, sich zu 

Identifizieren und öffentlich zu machen, dass sie Opfer von sexueller Gewalt 

waren. Später in den Medien und in den sozialen Netzwerken hat sich der Rahmen 

schnell erweitert und so beteiligten sich nicht nur Opfer von sexueller Gewalt, 

sondern auch Opfer von Sexismus und sexueller Belästigung. Die Grenzen, wer 

sich mit #MeToo identifizieren darf und wer nicht, sind rasch verschwommen und 

es wurde immer undurchsichtiger wer sich mit was identifiziert. Daher kann man 

#MeToo in Verbindung mit allen drei Themenbereichen: Sexismus, sexuelle 

Belästigung und sexueller Gewalt, bringen. Das Thema der Bewegung hat sich mit 

der Verschiebung in das Internet erweitert.  

Wenn man die beiden Bewegungen nicht getrennt betrachtet, dann ergibt sich ein 

komplexes Bild von einer feministischen Bewegung, die ihre Wurzeln im Black 

Feminism hat, die aber später einen Teil ihres Aktivismus in das Internet verlegt 

hat und dadurch einen Teil der Bewegung in den Bereich des Netzfeminismus 

verlagert hat. Es kann also keine klare Definition folgen, in welchen konkreteren 

Teil von Feminismus die Bewegung #MeToo einzuordnen ist oder wen genau 

diese Bewegung vertritt, aber es lässt sich eine Richtung erkennen. #MeToo 

berührt eine Vielzahl von feministischen Strömungen und sollte als eine komplexe 



 
 

58 
 

feministische Bewegung verstanden werden, die auch je nach Blickwinkel ihre 

Ansprüche verlagert.  

Aber bei einer feministischen Einordnung darf eine wichtige Ebene nicht 

vergessen werden, die Dimension Macht und Herrschaft. Wie in allen 

feministischen Debatten hat auch MeToo eine Ebene in der Macht eine Rolle spielt. 

Es geht um die Beziehung von Mann und Frau und in welchem Verhältnis diese 

beiden Geschlechter zueinanderstehen. Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit eine 

vollkommene Darstellung der Diskussion um die Begriffe Macht und Herrschaft 

widerzugeben, aber ich möchte doch kurz auf diese beiden Begriffe eingehen, da 

ich es für wichtig erachte ein grundlegendes Verständnis davon zu vermitteln. 

Gerade auch um die Bewegung MeToo und die feministische Kritik an Macht und 

Herrschaft besser verstehen zu können.  

Das allgemeine politische Ziel des Feminismus ist die Gleichstellung der 

Geschlechter und somit auch die Beseitigung von geschlechterspezifischen 

Herrschaftsverhältnissen, welche Unterdrückung, Ausbeutung und Ausgrenzung 

erst ermöglichen.152 In der feministischen Theorie gibt es keinen eindeutigen 

Begriff von Macht und Herrschaft, aber Feminismus im Allgemeinen stellt das 

Geschlechterverhältnis auch immer in ein Machtverhältnis und so ist Feminismus 

unweigerlich mit Macht- und Herrschaftskritik verbunden.153 

Macht und Herrschaft sind zwei zentrale Kategorien in den Sozialwissenschaften, 

die aber eine klare Definition und Abgrenzung besitzen. Macht und Herrschaft 

werden unterschiedlich definiert und die vorhandenen Definitionen sind meist an 

eine ideologische Debatte geknüpft, daher ist es fast unmöglich eine allgemein 

gültige Definition zu finden. Es gibt jedoch die Grundannahme, dass diese beiden 

Begriffe Eigenschaften sozialer Beziehungen sind, und dass sie nur in Verbindung 

 
152 Vgl. Sauer (2012) Die hypnotische Macht der Herrschaft – Feministische Perspektiven. Seiten 
379-380  
153 Vgl. Maltry (2012) Machtdiskurs und Herrschaftskritik im Feminismus. Seiten 299-300  
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mit anderen Menschen und sozialen Verhältnissen bestehen können.154 Es sind 

„dynamische Phänomene, in denen sich die Relationen zwischen einzelnen Personen, 

Gruppen oder Institutionen auf Grund ihrer asymmetrischen und wechselseitigen 

Beziehung beständig verändern.“155 Macht kann in verschiedenen Dimensionen 

ausgeübt werden, meist werden drei Dimensionen der Machtausübung definiert. 

Die erste Ebene definiert Macht als eine Entscheidung die getroffen und 

durchgesetzt wird, ohne dabei auf die Folgen für andere zu achten. 

Widergespiegelt wird diese Ebene in der Definition von Max Weber:156 „Macht 

bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 

Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“157 Die zweite 

Ebene stellt die Kontrolle in den Mittelpunkt, Macht ist hier die Kontrolle über 

soziale Situationen und deren Akteure. Es ist eine verborgene Machtausübung, 

durch welche Entscheidungen oder bestimmte Aktivitäten im Vorhinein getroffen 

werden. Die dritte Ebene der Machtausübung zielt auf die allgemeine Kontrolle 

des gesellschaftlichen Kontextes ab. Die Rahmenbedingungen werden von 

Personen mit Machtposition kontrolliert und dadurch nur gewisse Handlungen 

innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen möglich. Diese Form kann als 

Meta-Macht betrachtet werden und bedarf das innehaben einer Machtposition 

und einer weitreichenden Kontrolle über soziale Prozesse und Organisationen. 

Alle drei Ebenen sind aufeinander aufbauend und kumulativ. Es gibt neben den 

drei Dimensionen der Machtausübung auch vier Formen wie Macht ausgeübt 

wird, diese sind Einfluss, Zwang, Attraktion und Autorität.158 Es gibt noch viele 

weitere Versuche Macht zu definieren und die Wirkungsbereiche von Macht zu 

beschreiben, aber dies würde hier den Rahmen sprengen.  

 
154 Vgl. Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seiten 10-11  
155 Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seite 10 
156 Vgl. Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seite 11 
157 Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seite 11 
158 Vgl. Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seiten 11-12 
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Nicht weniger schwierig zu beschreiben ist der Begriff Herrschaft, der von einigen 

als Synonym zu Macht verwendet wird, von anderen wiederum klar zum 

Machtbegriff hin abgegrenzt wird. Eine Annäherung an den Begriff Herrschaft 

kann historisch erfolgen, dann würde Herrschaft so viel bedeuten wie eine 

Ausübung von Macht gegenüber untergeordneten Personen, die eventuell auch in 

einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Herrschaft wandelte sich über die 

Jahrhunderte von einer unbegrenzten Macht, zu einer erzeugten und 

veränderbaren Situation, in der das Verhältnis der herrschenden Person zur 

beherrschten Person verändert werden kann. Später wandelte sich Herrschaft von 

einer personellen zu einer entpersonalisierten und formalisierten Art von 

Machtausübung. Dies zeigt, dass die eigentliche Grundstruktur von Herrschaft 

sich dadurch auszeichnet, dass es eine kleine Gruppe gibt, die aus verschiedenen 

Gründen Macht erlangt und somit die Befähigung hat über eine große Gruppe mit 

weniger oder keiner Macht zu verfügen.159  

Herrschaft bringt soziale Folgen mit sich, von denen vor allem die beherrschte 

Gruppe betroffen ist. So können Ungleichheit, Einkommens-, Besitz- und 

Wohlstandsdifferenzen als Folgen von Herrschaft betrachtet werden, ebenso wie 

Chancenungleichheit und Exklusion. Da Herrschaft für den Großteil der 

Gesellschaft Nachteile mit sich bringt, entsteht die Forderung nach der 

Überwindung von Herrschaft und einer Abschaffung der negativen Folgen für die 

beherrschte Gruppe. Die asymmetrischen sozialen Verhältnisse können so nur mit 

Zwang und Gewalt aufrechterhalten werden und jede Infragestellung der 

Legitimation von Herrschaft muss unterbunden werden. Dies bildet den 

Grundstein der Herrschaftskritik, die im Grunde die Legitimation von Herrschaft 

und die Legitimation der herrschenden Gruppe in Frage stellt.160 Der Begriff 

Herrschaft ist so wie der Begriff Macht sehr umstritten und daher ist auch die 

 
159 Vgl. Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seiten 21-23 
160 Vgl. Imbusch (2012) Macht und Herrschaft in der wissenschaftlichen Kontroverse. Seiten 23-24 
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Diskussion darum sehr breit. Somit ist der Begriff Herrschaft im Rahmen dieser 

Arbeit hinreichend abgesteckt.  

Es stellt sich nun die Frage, wie steht die Bewegung MeToo und auch das Hashtag 

#MeToo im Verhältnis mit den Dimensionen von Macht und Herrschaft. Da die 

Bewegung als eine feministische Bewegung angesehen werden kann, stellt sie 

somit, wie auch alle anderen feministischen Bewegungen, Machtverhältnisse und 

Herrschaft grundsätzlich in Frage. In der Bewegung MeToo steht die Kritik an 

diesen Dimensionen nicht an erste Stelle, jedoch ist die Kritik auf der Meta-Ebene 

vorhanden, da sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch auch immer in 

Verbindung mit Macht stehen und dies von der Bewegung scharf kritisiert wird. 

Die Bewegung MeToo fordert einen gesellschaftlichen Wandel dahingehend, das 

sexuelle Gewalt nicht mehr akzeptiert wird und im besten Fall auch nicht mehr 

praktiziert wird. Dies würde für die Machtebene bedeuten, dass die Geschlechter 

gleich an Macht wären und es somit zu keinem Machtmissbrauch mehr kommen 

kann.  

Im Netz wird dieses Machtverhältnis ganz offen thematisiert und Männer, die ihre 

Position ausnützen, klar als Täter definiert. Zudem erfolgt eine allgemeine Kritik 

an den Machtstrukturen, die Missbrauch, Gewalt und Belästigung erst möglich 

machen. Das Hashtag #MeToo hat in einer neuen Form auf Machtmissbrauch 

aufmerksam gemacht und auch diesen scharf kritisiert. Vor allem wenn es zu 

sexueller Belästigung oder Übergriffen am Arbeitsplatz kommt, wird das Thema 

Macht und Machtmissbrauch stark diskutiert. Ein Arbeitsverhältnis stellt in 

gewisser Weise auch ein Herrschaftsverhältnis dar, da die angestellte Person dem 

Dienstgeber gegenüber verpflichtet ist Weisungen zu befolgen. Ebenso besteht ein 

gewisses Abhängigkeitsverhältnis, da im Normalfall davon auszugehen ist, dass 

der/die Angestellte auf die Entlohnung angewiesen ist und ohne eine Entlohnung 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte. Diese Problematik wird auch 

indirekt mit der Thematik von #MeToo in Verbindung gebracht, da eine Aktion 
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gegen den Arbeitgeber auch mit der Gefahr verbunden ist den Job zu verlieren, 

das sich in einem asymmetrisches Machtverhältnis widerspiegelt. Ein Teil des 

Hashtags #MeToo wurde von Frauen gepostet, die sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz erfahren haben, um sich zu solidarisieren und um sich gegen diesen 

Machtmissbrauch auszusprechen.  

Man kann also sagen, dass die Bewegung MeToo wie auch das Hashtag #MeToo 

eng mit den Dimensionen von Macht und Herrschaft verbunden sind. Gerade der 

Online-Teil des Hashtag-Aktivismus hat seine Kritik auch auf Machtstrukturen 

und Herrschaftsstrukturen fokussiert und das Hashtag soll auch in einer gewissen 

Weise darauf aufmerksam machen. Wie alle feministischen Bewegungen, ist auch 

in den Forderungen der MeToo Bewegung die Überwindung dieser Strukturen 

enthalten und eine Gleichstellung der Geschlechter gefordert. #MeToo kann, 

scharf formuliert, als ein Angriff auf bestehende patriarchale Muster gesehen 

werden und es stellt den derzeitigen Status Quo der maskulinen Systeme in Frage.  
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2.4.2.  Die globale Verbreitung von #MeToo 

Es scheint so, als sei #MeToo überall angekommen, aber ein Blick auf die Google 

Trends von 2017-2018 zeigt, dass es vor allem in der westlichen Welt der 

Wirkungsraum am größten ist. #MeToo ist ein globales Thema, aber die Debatte 

ist durch verschiedene vorherrschende gesellschaftliche Traditionen und 

Realitäten geprägt.161 

 

In Japan wird nicht über solche Themen gesprochen, so zumindest gibt es die 

Tradition vor. Eine junge Japanerin beschuldigte öffentlich einen bekannten 

Fernsehjournalisten, sie vergewaltigt zu haben und wurde daraufhin 

gesellschaftlich verachtet. In Japan wird kaum bis gar nicht über sexuelle Gewalt 

berichtet und Frauen werden aufgefordert darüber zu schweigen. Es gilt noch 

 
161 Vgl. Klette (2018) Es reicht! Wie die #MeToo-Bewegung die Welt verändert. Online   

Abbildung 4 - Google Trends zu #MeToo 
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immer als beschämend für Frauen, wenn sie Opfer von sexueller Gewalt werden. 

Opfern wird auch oft kein Glaube geschenkt und es bedarf hoher 

Überzeugungskraft, um die Polizei zum Handeln zu bewegen. Gerade mächtige 

Männer in Japan nutzen ihre Position um Verfahren gegen sie einstellen zu lassen 

oder sich auf eine andere Art aus dem Verfahren zu winden. In Japan gibt es 

#MeToo defacto nicht, auch wenn Japanerinnen mit sexueller Belästigung, 

Missbrauch und Gewalt zu kämpfen haben.162  

In der arabischen Welt kann man ebenso wenig davon sprechen, dass #MeToo 

vollends angekommen ist. Die Bewegung aus dem Westen ist zu schwach um eine 

wirkliche Bewegung vor Ort zu begründen. Man kämpft mit viel größeren 

Problemen, nämlicher einer kulturellen Grundlage die Vergewaltigungen, 

Ehrenmorde, Polygamie und Kinderehen als akzeptabel empfindet. Eines der 

größten Probleme ist, dass es in einigen Staaten noch immer ein Gesetz gibt, dass 

Vergewaltigern Straffreiheit gewährt, wenn sie ihre Opfer heiraten. In einigen 

arabischen Staaten wurde dieses Gesetz gekippt, aber die Benachteiligung der 

Frau im Generellen ist noch in sehr vielen Staaten gesetzlich fixiert. Frauen müssen 

so längere Gefängnisstrafen absitzen, Geldstrafen fallen in der Regel höher aus, 

Aussagen vor Gericht haben kaum einen Wert und Frauen werden auch beim Erbe 

benachteiligt. Dazu kommen noch länderspezifische Misshandlungen, wie zum 

Beispiel die Genitalverstümmelungen, von denen 90% der Ägypterinnen betroffen 

sind. Im Vergleich zu solchen schwerwiegenden systemischen Benachteiligungen, 

erscheint #MeToo als nicht ausreichend und wird von vielen nur als westliches 

Phänomen abgetan. Dennoch gibt es in vielen arabischen Ländern Frauen die für 

ihre Rechte einstehen und auch in diesen Ländern werden die Diskussionen immer 

öffentlicher. Einige lokale Initiativen haben einen Aufschwung erlebt durch 

#MeToo, da viele gesehen haben, was im Westen möglich ist und sich dadurch 

 
162 Vgl. Blaschke (2018) Eine „echte“ Japanerin spricht nicht darüber, wenn sie vergewaltigt wird. 
online  
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ermutigt fühlten sich auch für Frauenrechte auszusprechen. Es bleibt jedoch ein 

Kampf zwischen konservativen Muslimen und dem Wunsch nach einer 

gleichberechtigten Welt.163 

In Australien ist die #MeToo Debatte stark mit der Journalistin Tracey Spicer 

verbunden, die schon vor #MeToo gegen die Diskriminierung von Frauen 

kämpfte. In ihrem Fokus liegt vor allem die Medienbranche, in der sie selbst 

Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts erlebt hat und in der Sexismus 

allgegenwärtig ist. Als in Hollywood #MeToo immer größer wurde, nutzte Spicer 

die Aufbruchsstimmung und stellte öffentlich auf sozialen Medien die Frage nach 

Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in der Medienbranche. Die Reaktionen 

waren überwältigend in ihrer Anzahl und zeigte, dass auch in Australien sexuelle 

Übergriffe zur Tagesordnung gehören. Auch hier hatte die Aufdeckung etlicher 

Fälle Entlassungen zur Folge und so mussten einige Männer in der Medien- und 

Unterhaltungsbranche, so wie Politiker, ihren Platz räumen. In Australien macht 

es jedoch die Rechtslage schwierig Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch 

auch anzuzeigen und zu verurteilen. Bei einem Vorwurf der Vergewaltigung muss 

das Opfer beweisen, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen ist und sollte 

Aussage gegen Aussage stehen, so wird das Opfer im Kreuzverhör von den 

gegnerischen Anwälten befragt. Dies ist eine oft sehr traumatisierende Erfahrung 

und Psychologen und Ärzte raten daher oftmals dazu eine Vergewaltigung nicht 

anzuzeigen.164 

In Indien gab es schon vor #MeToo die ersten feministischen Bewegungen, 

ausgelöst durch den Fall einer äußerst brutalen Vergewaltigung mit Todesfolge. 

Der Fall, der nur eines von zahlreichen Beispielen für die brutale Gewalt an Frauen 

ist, löste eine Welle der Empörung aus. Dadurch erlangte das Thema erstmals 

 
163 Vgl. Schmid (2018) Für die arabischen Staaten braucht es mehr als eine Kampagne westlicher 
Frauen. online 
164 Vgl. Zoll (2018) In Australien ist die #MeToo-Welle bisher nur langsam angerollt. Online 
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flächendeckende Aufmerksamkeit. Als Reaktion darauf wurde das Strafrecht in 

Hinblick auf sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen verschärft und so werden 

nun einige der Täter zum Tode verurteilt. #MeToo hingegen hatte Indien nur am 

Rande berührt und es sind auch kaum Vorwürfe aufgekommen aufgrund von 

#MeToo. Auch in der Filmindustrie, genannt Bollywood, hat es bisher noch keine 

Reaktionen auf #MeToo gegeben, dies liegt aber wahrscheinlich daran, dass in 

Bollywood die Macht sehr konzentriert ist und Anklägerinnen alles verlieren 

würden, wenn sie die Regel zu schweigen missachten würden. Generell ist es in 

Indien sehr schwer als Opfer an die Öffentlichkeit zu gehen, da die Schuld immer 

noch dem Opfer und seiner Familie zugewiesen wird und die sozialen Strukturen 

sehr starr sind. Es fehlt auch an Unterstützungsprogrammen für Opfer und die 

Strafverfolgungsbehörden sind nur schwer dazu zu bewegen einen Fall in voller 

Ernsthaftigkeit zu verfolgen. Hinzukommt, dass in Indien der soziale Status, also 

die Zugehörigkeit zu einer gewissen Kaste, sehr entscheidend ist, wie mit Opfern 

umgegangen wird und selbst unabhängig davon, männliche Belästigung wird 

immer noch als Kavaliersdelikt empfunden.165 

In den lateinamerikanischen Staaten kämpfen Frauen ebenso mit einer starken 

Macho-Kultur, die vor allem durch extreme Gewalt und Frauenmorde zum 

Vorschein kommt. In Lateinamerika gibt es die meisten Frauenmorde weltweit 

und so stirbt z.B. in Argentinien alle 34 Stunden eine Frau. Rund 40% der Täter 

sind der derzeitige oder ehemalige Partner und jede dritte Frau hat schon 

mindestens einmal physische oder sexuelle Gewalt erfahren. Männer erachten 

Frauen als ihren Besitz und greifen zur Gewalt, wenn sie sich in ihrer Männlichkeit 

bedroht fühlen. Immer mehr Frauen protestieren gegen die derzeitigen Zustände 

und fast jedes Land in Lateinamerika hat seinen eigenen Fall, der die Öffentlichkeit 

zur Empörung brachte. #MeToo selbst ist Vorort kaum in den sozialen Medien 

vertreten, aber es gibt zahlreiche Hashtags unter denen sich Frauen solidarisieren 

 
165 Vgl. Pabst (2018) Die eine Vergewaltigung war in Indien zu viel. Online 
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und gegen das Macho-Verhalten der Männer aufstehen. Es traut sich jedoch kaum 

jemand mächtige Männer in aller Öffentlichkeit anzuprangern, aber im 

Untergrund schwelt eine mächtige Bewegung, die sich ganz unabhängig von 

#MeToo entwickelt.166 

In Russland wird #MeToo oft als eine typische Debatte des Westens abgetan und 

passt nicht zur vorherrschenden russischen Kultur und Mentalität. Eine 

Diskussion findet kaum in breiter Öffentlichkeit statt und wenn, dann kommt es 

auch einmal vor, dass die Öffentlichkeit für den Täter und nicht für das Opfer 

Sympathie empfindet. Frauen empfinden es tendenziell als unangebracht über 

sexuelle Gewalt zu sprechen und sehen die Gefahr, dass sowohl sie selbst, als auch 

die beschuldigten Männer um ihre Ehre gebracht werden. Es wird als ein 

Naturgesetz angesehen, dass Männer sich zu solchen Taten hinreißen lassen und 

es wird ihnen auch von den Frauen zugestanden so zu handeln. Ein neues Gesetz, 

welches häusliche Gewalt härter verurteilen soll, wurde von weiblichen 

Abgeordneten in seiner Wirkung geschwächt. #MeToo scheint in solcher 

Umgebung, wo Frauen die Schuld der Frauen sogar noch bekräftigen, als fehl am 

Platz. Dieses gesellschaftliche Klima ließe sich nur durch eine Grundsatzdebatte 

verändern und dazu fehlt #MeToo die Kraft.167 

China zeichnet sich vor allem durch eine strake Zensur aus, die sich auch auf die 

sozialen Medien auswirkt. Nicht erwünschte Diskussionen werden im Keim 

erstickt, indem gewisse Reizwörter oder problematische Nutzer geblockt werden. 

So geschah es auch mit dem Hashtag #MeToo, der im Januar 2018 gesperrt wurde. 

Doch so schnell ließ sich die Bewegung nicht unterkriegen und entwickelte daher 

das Hashtag #RiceBunnyInChina, was in Chinesisch als mi tu übersetzt wird. Auch 

hier war die Geschichte einer jungen Studentin, die beinahe durch ihren Betreuer 

vergewaltigt wurde, Auslöser für eine Welle der Empörung. Sexuelle Belästigung 

 
166 Vgl. Anliker (2018) Aufstand gegen die lateinamerikanischen Machos. Online 
167 Vgl. Ackeret (2018) In Russland ist die Frau auch selbst schuld. Online 
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und Nötigung hatten erschreckende Ausmaße angenommen, die Rate der 

Anzeigen liegt jedoch im einstelligen Prozentbereich. Grund dafür ist, dass die 

rechtliche Lage sehr unklar ist und Verurteilungen Ermessenssache sind und 

andererseits werden Klägerinnen unter besondere Beobachtung gestellt. #MeToo, 

wird trotz der Zustimmung, vor allem von Chinas Kommunisten kritisch 

betrachtet, da bei Bewegungen immer die Gefahr besteht, dass sie ab einer 

gewissen Größe nicht mehr zu lenken sind. Die Staatsmacht sieht hier die Gefahr, 

dass eine Kritik an der Macht der Männer schnell darauf eine allgemeine Kritik an 

Macht und Partei erfolgen könnte, daher wird die Bewegung strengstens 

überwacht und ungewollte Auswüchse zensiert.168 

Es zeigt sich also, dass #MeToo in den verschiedenen Teilen der Welt 

unterschiedlich angekommen ist und auch jeweils eine individuelle Wirkung 

entfaltet hat. Gemein haben jedoch alle Länder, dass das Bestreben nach 

Veränderung vorhanden ist und, dass es auch in den verschiedenen 

Entwicklungsstadien feministische Bewegungen gibt, die diese Veränderungen 

vorantreiben. 

2.4.3.  Erfolge von #MeToo 

#MeToo hat eine Vielzahl von Reaktionen hervorgerufen, aber es zeigt sich eine 

große Spaltung in den Reaktionen. Es gab neben zahlreichen Kritiken, auf die ich 

später eingehen möchte, auch einige positive Reaktionen. Nach nun zwei Jahren 

#MeToo zeigen sich auch die ersten Auswirkungen der Bewegung, die, um es 

vorweg zu nehmen, nicht nur positiv ausfallen.  

In erster Linie sorgte #MeToo dafür, dass sich eine allgemeine Erleichterung unter 

Frauen breitmachte, da endlich öffentlich über die Themen sexuelle Belästigung, 

sexueller Missbrauch und Gewalt gesprochen wurde. Es wurde klar, dass Gewalt 

 
168 Vgl. Müller (2018) In China liegt der Hase in der Reisschale. Online  
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und Missbrauch keine individuellen Probleme sind, sondern in den Strukturen 

unserer Gesellschaft verankert sind. Viele Frauen begriffen auch endlich, dass sie 

als Frauen nicht die alleinige Schuld tragen. Es bilden sich erste Strukturen in 

denen Frauen gesellschaftlichen Rückhalt erfahren und nicht mehr für die 

Geschehnisse verantwortlich gemacht werden. Genau dies, könnte die wesentliche 

Stärke von #MeToo sein, dass durch die Bewegung das gesellschaftliche Klima 

verändert wird und die Täter Opfer Dynamik in ein neues Licht gestellt wird.169 

Der erste wirklich wesentliche Effekt war ein Anstieg der KlientInnen in den 

Beratungsstellen, der aber nicht eindeutig auf die #MeToo Debatte 

zurückzuführen ist. Es ist nur bekannt, dass während und auch nach der Debatte 

ein signifikanter Anstieg an Beratungsgesprächen verzeichnet wurde. Dies kann 

als ein gutes Zeichen gewertet werden, da so mehr Frauen die Hilfe bekommen, 

die sie benötigen.170 Auch in der österreichischen Gleichbehandlungsanwaltschaft 

konnte man einen Anstieg der Fälle verzeichnen. Ebenso merkte man im 

persönlichen Kontakt mit dem sozialen Umfeld, dass #MeToo und die damit 

verbundenen Themen immer wieder Gesprächsthema sind.171 Auch einige 

ArbeitgeberInnen haben das Thema aufgegriffen und werden aktiv, so werden in 

einigen Unternehmen Workshops angeboten, Anlaufstellen eingerichtet oder auch 

schon bestehende Stelle in ihrer Funktionalität überprüft.172 

#MeToo sorgt für eine Reflexion des Verhaltens und so kamen auch einige Männer 

zu der Erkenntnis, dass sie mit ihrem Verhalten nicht immer richtig liegen. 

Gefordert wurde auch eine Auflösung der „Männerbünde“, die es Männern nur 

kaum möglich mache sich gegen andere Männer auszusprechen und sie auf ihr 

Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Die männliche Loyalität geht oft auf 

Kosten der Frauen und dies ist durch #MeToo bewusst geworden. Aber auch auf 

 
169 Vgl. Aziz (2018) #MeToo-Der Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Seite 15 
170 Vgl. Thrum (2018) #MeToo war erst der Anfang. Online 
171 Vgl Der Standard (2018) Ein Jahr #MeToo. Online  
172 Vgl. Thrum (2018) #MeToo war erst der Anfang. Online 
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struktureller Ebene wurde Kritik ermöglicht und es wurde das Verständnis von 

Männlichkeit hinterfragt. Es kam zu einer neuen Männlichkeitsforschung, die sich 

mit dem Geschlecht Mann auseinandersetzt und auch das Verhältnis von 

Männlichkeit und Gewalt untersucht. Es wird auch die männliche Herrschaft, die 

hinter der Ausübung von sexueller Gewalt steht, in Frage gestellt.173  

Ebenso am Arbeitsplatz, wo es starke hierarchische Verhältnisse gibt, ist die Zahl 

der sexuellen Belästigungen zurückgegangen. Dies zeigt eine Studie der 

University von Colorado, USA, welche 2016 eine Befragung zu sexueller 

Belästigung durchführte und diese 2018 wiederholte. Befragt wurden 500 Frauen 

zwischen 25 und 45 Jahren zu ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz. Insgesamt wurden 87% der befragten Frauen schon einmal oder auch 

mehrmals sexuell am Arbeitsplatz belästigt, es zeigt sich jedoch, dass die Schwere 

der Übergriffe abgenommen hat. Die Forscher entwickelten dazu die Theorie, dass 

Männer sich mehr von den Auswirkungen fürchten, da sie durch die #MeToo 

Debatte erlebt haben was passieren kann, wenn ihr Fehlverhalten aufgedeckt wird. 

Die Frauen hingegen gaben an, sich seit #MeToo gestärkt zu fühlen und durch die 

Solidarität mit anderen Frauen auch eine höhere Bereitschaft haben Fälle 

anzusprechen oder zu melden. Es würde jedoch noch weitere Studien benötigen 

um die hier vermuteten Zusammenhänge zu bestätigen.174 

Eine Umfrage des deutschen Meinungsforschungsinstitut Civey, zeigte die 

Situation in Deutschland. In der Umfrage wurden im Zeitraum vom 28.09. 2018 bis 

zum 09.10. 2018 rund 5000 Personen zu den Auswirkungen von #MeToo befragt. 

Die Befragung läuft nach einem mehrstufigen automatisierten Verfahren und aus 

den Ergebnissen wird eine quotierte Stichprobe ermittelt, die der 

Grundgesamtheit entspricht. Die Gewichtung der Antworten geschieht 

 
173 Vgl. Sauer (2018) #MeToo. Sexualisierte Gewalt in der öffentlich-politischen Debatte. Seiten 34-
25 
174 Vgl. ORF (2019) „MeToo“ wirkt: Sexuelle Belästigung geht zurück. Online  
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vollautomatisch, damit ist gewährleistet, dass es sich um eine repräsentative 

Umfrage handelt. Die Ergebnisse zeigen, dass 18% der TeilnehmerInnen am 

Arbeitsplatz einen Rückgang bemerken und 10% bemerkten einen Rückgang an 

sexueller Belästigung im privaten Umfeld. Die Umfrage, erhob jedoch nicht wie 

viele Personen direkt von sexueller Belästigung betroffen sind und ob es 

vorhergehende Erlebnisse gab. In Punkto subjektiver Wahrnehmung konnte man 

keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen, etwa gleich viele 

Männer wie Frauen empfinden die #MeToo Debatte als positiv.175 

 

Abbildung 5 zeigt, dass nur ein sehr kleiner Prozentanteil von 2,9% eine definitive 

Verbesserung am Arbeitsplatz durch #MeToo erkennen kann. 14,5% würden 

sagen, dass es eher zu einer Verbesserung gekommen ist. 32,2% sind sich nicht 

sicher ob es zu einer Verbesserung gekommen ist oder nicht und wählten daher 

„Unentschieden“. Rund 55% der Befragten sahen keine Verbesserung von 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Davon gaben 34,7% an, dass es eher keine 

Verbesserung gab und 21,5%, dass es definitiv keine Verbesserung gab.176 

 

 
175 Vgl. Klovert/ Greiner /Elmer (2018) Hat #MeToo für Sie schon etwas verändert? Online  
176 Vgl. Klovert/ Greiner /Elmer (2018) Hat #MeToo für Sie schon etwas verändert? Online  

Abbildung 5 - Civey Umfrage zu #MeToo 
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Im privaten Umfeld sieht es ähnlich aus, wobei hier nur 1,8% eine definitive 

Verbesserung wahrnehmen konnten und 8,9% eher eine Verbesserung sehen. 

Auch in dieser Fragestellung sind sich knapp ein Drittel der Befragten nicht sicher 

ob es zu einer Veränderung kam. Und rund 55% gaben auch im privaten Umfeld 

an, dass es zu keiner oder eher keiner Verbesserung kam.177 

Durch die neu geschaffene Aufmerksamkeit, die Fälle von sexueller Gewalt 

erzeugen, wird auch die Strafverfolgung von Sexualdelikten beeinflusst. 

Aufkommende Fälle können nicht mehr bagatellisiert werden und mit bekannten 

Vorurteilen unterdrückt werden. Es ist durch #MeToo und die damit verbundene 

öffentliche Debatte zu einer teilweisen Sensibilisierung gekommen, die sich auch 

teilweise auf die Strafverfolgung auswirkt. Durch eine höhere gesellschaftliche 

Anerkennung, bzw. durch eine geringere Stigmatisierung von Opfern, könnte 

auch die Bereitschaft zur Anzeige gesteigert werden.178 Es hat sich schon in 

anderen Debatten gezeigt, dass ein Klima der Empathie und des Verständnis, sich 

auf die Bereitschaft zur Anzeige positiv auswirkt. Daher vermutet man, dass 

#MeToo ebenso diesen Effekt haben wird und damit mehr Straftaten aufgedeckt 

werden.179 

 

 
177 Vgl. Klovert/ Greiner /Elmer (2018) Hat #MeToo für Sie schon etwas verändert? Online  
178 Vgl. Aziz (2018) #MeToo-Der Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Seite 23 
179 Vgl. Thrum (2018) #MeToo war erst der Anfang. Online 

Abbildung 6 - Civey Umfrage zu #MeToo 
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Die Bewegung versucht Lücken in den Gesetzgebungen aufzuzeigen und 

Aufmerksamkeit dafür zu schaffen.180 In einigen Staaten der USA wurden 

Aufgrund der #MeToo Debatte neue Gesetze erlassen, bzw. alte Gesetze novelliert. 

So gibt es inzwischen keine Geheimhaltungsabkommen mehr, in denen sexueller 

Missbrauch oder sexuelle Belästigung geheim gehalten werden. Ebenso wurde im 

Kongress selbst der Anzeigeprozess verändert, so dass sexueller Missbrauch oder 

sexuelle Belästigung schneller und leichter zur Anzeige gebracht werden 

können.181 Das sind nur Beispiele für Veränderungen auf der Ebene der 

Gesetzgebung, wie sie in vielen anderen Staaten auch getroffen wurden. So wurde 

in Deutschland das Sexualstrafrecht dahingehend reformiert, dass nun ein Nein 

oder ein anderer Ausdruck der Ablehnung ausreicht um klar zu machen, dass 

jedes weitere Vorgehen eine Straftat darstellt.182 Auch in Österreich wurde eine 

Gesetzesänderung vorgenommen, bei dem der Straftatbestand „Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung“ eingeführt wurde. Dieser besagt, dass das 

Ignorieren eines Neins eine Straftat darstellt, da es eben die sexuelle 

Selbstbestimmung verletzt. Es gibt auch Forderungen, dass sexuelle Belästigung 

und sexuelle Gewalt schärfer bewertet werden und es zu mehr Schutz der Frauen 

kommt.183 Eine Befürchtung ist, dass #MeToo für manche Frauen das Trauma noch 

einmal neu aufflammen lassen könnte. Vor allem wenn es zu unpassenden 

Reaktionen kommt, oder das Erlebt als unglaubwürdig dargestellt wird, könnte 

dies zu einem weiteren Trauma führen. Auch für Frauen, die ihre persönliche 

Geschichte nicht mit der Öffentlichkeit teilen, kann #MeToo noch einmal ein 

traumatisches Erlebnis sein. Durch die permanente Präsenz des Themas, und die 

unzähligen geteilten Geschichten, werden sie unweigerlich an ihre eigenen 

Erlebnisse erinnert und es fällt ihnen schwer nicht noch einmal alte Traumata 

 
180 Vgl. Aziz (2018) #MeToo-Der Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Seite 23 
181 Vgl. North (2019) 7 positive changes that have come from the #MeToo movement. online 
182 Vgl. Abdi-Herrle (2016) Ein Nein reicht aus. Online  
183 Vgl. ORF (2014) Neuer Straftatbestand geplant. Online  
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durchleben zu müssen. Viele Frauen fühlen sich auch in einer gewissen Weise 

dazu verpflichtet ihre persönlichen Geschichten zu teilen, auch wenn sie dazu 

noch nicht bereit sind. Es steht der Gedanke dahinter, dass es ein Zeichen der 

Solidarität ist und klar macht, dass es sich nicht um erfundene Einzelfälle handelt. 

Aber wer sich der Öffentlichkeit preis gibt macht sich verletzlich und viele erleben 

durch dies ein weiteres Trauma. Frauen sollten sich nicht dazu drängen mit ihren 

persönlichen Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen, es gibt sehr viel mehr 

Wege um Solidarität auszudrücken und #MeToo Kraft zu verleihen.184 

Ein weiterer Bereich, der ebenso von sexuellen Belästigungen betroffen ist, ist die 

Wissenschaft selbst. Eigentlich sollte die Wissenschaft immer ein bisschen allem 

Voraus sein und die Probleme erkennen, die auf eine Gesellschaft zukommen. Bei 

#MeToo war dies nicht der Fall, die Wissenschaftsbranche ist genauso betroffen 

wie alle anderen Branchen auch. Im Nachhinein wird klar, das Problem von 

Sexismus ist kein neues Problem und hätte schon längst auch von der 

Öffentlichkeit angesprochen werden müssen. Gerade die sehr starken Hierarchien, 

die in der Wissenschaft vorherrschen, bestärken das Machtgefälle zwischen 

Männer und Frauen noch weiter und machen Sexismus und sexuelle Belästigung 

eher möglich. Wissenschaftliche Institutionen sind noch lange nicht bei einer 

Gleichberechtigung angelangt und spiegeln damit das gesellschaftliche Bild wider. 

Als Reaktion wurden nun strenge Regeln und Ethikvorgaben eingeführt, die vor 

allem auf wissenschaftlichen Konferenzen dafür sorgen sollen, dass es zu einem 

respektvollen Umgang kommt. Die National Science Foundation hat zudem ihre 

Förderungen an erweiterte Richtlinie geknüpft, um Sexismus und sexueller 

Belästigung entgegen zu wirken. Auch auf universitärer Ebene bedarf es neuer 

Regeln, die von den einzelnen Universitäten auch umgesetzt werden müssen.185 

 
184 Vgl. LaMotte (2017) For some, #MeToo sexual assault stories trigger trauma not empowerment. 
Online  
185 Vgl. ORF (2018) „MeToo“-Debatte hat US-Forschung kalt erwischt. Online  
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2.4.4.  Kritik an #MeToo 

In der Debatte wurde immer wieder viel Kritik geäußert, die auf der einen Ebene 

sehr auf Frauen bezogen ist und wie die Debatte verläuft, auf andere Ebene eine 

strukturelle Kritik an der Debatte ist. Auf der Ebene der persönlichen Kritik 

kommen immer wieder folgende Argumente zum Tragen. 

Einer der Kritikpunkte ist die Glaubwürdigkeit der Frauen und ihrer 

vorgebrachten Vorwürfe. Viele zweifeln an der Echtheit der Vorwürfe, wenn 

Frauen Jahre oder Jahrzehnte damit warten sie laut auszusprechen. Es wird auch 

in Frage gestellt wie dramatisch die Übergriffe tatsächlich waren, oder ob die 

Tatsachen nicht doch hochgespielt wurden.186 Es ist aber laut Experten eher die 

Regel, dass sich Opfer erst lange nach dem Übergriff zu Wort melden, da sie 

meistens Scham und Angst empfinden. Außerdem kämpfen viele Opfer mit 

Selbstvorwürfen oder können sich aus dem bestehenden Machtverhältnis nicht 

lösen. Das wirkliche Problem ist nicht, dass Opfer sich erst sehr spät melden, 

sondern, dass sie meisten gar nicht darüber sprechen. In Österreich wird nur ein 

kleiner Bruchteil von Vergewaltigungen auch angezeigt, die Dunkelziffer ist in 

diesem Bereich unglaublich hoch.187  

Ein zweiter Kritikpunkt ist, dass #MeToo und auch andere Bewegungen eine 

Verbotskultur initiieren würden. Dadurch würde Sexualität und Erotik so sehr 

reglementiert werden, dass sie zerstört werden.188 Viele merken an, dass Flirten so 

zu einer Straftat wird und Männer verunsichert werden. Oft kommt auch das 

Klischee zum Tragen, dass Frauen ja erobert werden wollen. Man kann aber nicht 

von einem Flirtverbot sprechen, denn es gilt, wie es immer schon gegolten hat, 

 
186 Vgl. Hausbichler (2018) #MeToo: Über die größte zivilgesellschaftliche Kampagne gegen 
sexuelle Übergriffe und wie sie überhaupt mögliche wurde. Seite 14 
187 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
188 Vgl. Hausbichler (2018) #MeToo: Über die größte zivilgesellschaftliche Kampagne gegen 
sexuelle Übergriffe und wie sie überhaupt mögliche wurde. Seite 14 
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Annäherungen müssen einvernehmlich erfolgen und ein Nein bedeutet auch nein. 

Im Zweifel kann man nachfragen und sichergehen wie etwas gemeint ist, aber 

Flirten und Annäherungen werden nicht kategorisch durch #MeToo zu einer 

Untat.189 

Eine weitere Kritik befindet, dass sexuelle Übergriffe, Missbrauch oder sexuelle 

Belästigung individuelle Probleme sind, die auch als solche erfasst werden 

müssen. Die Argumentation dazu lautet, dass die Geschlechtergleichstellung in 

den meisten Gesetzgebungen vorhanden ist und auf struktureller Ebene wurden 

alle Faktoren für einen ungleiche Behandlung ausgeschaltet und daher könne es 

sich nur um ein individuelles Problem handeln.190 Dem gegenüber steht die 

Vielzahl an Fällen, die vermuten lassen, dass es sich um ein strukturelles Problem 

handeln muss.  

Ebenso in der Kritik steht, dass sich #MeToo hauptsächlich gegen Männer richtet 

und sich viele Männer dadurch zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt fühlen. 

Die Bewegung selbst, schreibt keinem ein Geschlecht zu und es kommt auch vor, 

dass Frauen zu Täterinnen werden, aber die Zahlen der Kriminalstatistik erklären, 

warum #MeToo von Tätern spricht. In Österreich gab es 2018 insgesamt 1.169 

Männer und 20 Frauen, welche gegen den Paragraphen der sexuellen Integrität 

und Selbstbestimmung verstießen. Unter diesen Paragraphen fallen sexuelle 

Belästigung, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Es zeigt sich also, dass 

98% der TäterInnen Männer sind und gerade einmal 2% Frauen. Dieses 

Ungleichgewicht ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Gewalt einerseits eine 

männliche Machtgeste ist, die durch Sozialisation als solches entsteht und 

 
189 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online  
190 Vgl. Hausbichler (2018) #MeToo: Über die größte zivilgesellschaftliche Kampagne gegen 
sexuelle Übergriffe und wie sie überhaupt mögliche wurde. Seite 14 
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andererseits, weil Männer öfters in Machtpositionen zu finden sind als Frauen.191 

Aber es lässt sich nicht vollkommen ausschließen, dass Frauen genauso TäterInnen 

sind. Es gibt immer noch doppelte Standards, welche die Stereotypen vertreten, 

dass Männer die Aggressoren sind und Frauen die Opfer. Doch eigentlich müssten 

die Forderungen von #MeToo für beide Geschlechter gleich viel bedeuten, denn 

Nein heißt nein. Frauen, die ihre Machtposition missbrauchen bringen die #MeToo 

Debatte ins Wanken, da sich die Frage stellt ob es sich um eine Ungleichheit der 

Geschlechter handelt oder es sich doch vorrangig um eine Kritik am Machtsystem 

handelt. Es ist auch für viele nicht verständlich, wie es sein kann, dass Frauen 

Opfer sind und zugleich zu Täterinnen werden können. Daher kommt es auch 

unter Frauen zu einer, fast blinden Solidarität, die Geschlechterstereotype 

aufrechterhält. Gefahr ist, dass einzelne Fälle von weiblichen Täterinnen einen 

falschen Eindruck vermitteln und das Bild, dass #MeToo versucht aufzudecken, 

verzerrt. #MeToo ist eine Gesellschaftskritik, die ein System kritisiert, welches 

Gewalt an Frauen begünstigt und auch gleichzeitig versucht aufzuzeigen wie weit 

sexuelle Gewalt verbreitet ist.192 

Dass Frauen durch #MeToo zu Opfern stigmatisiert werden und es so scheint, als 

ob alle Frauen Opfer wären, ist auch generell ein wesentlicher Kritikpunkt in der 

Debatte. Statistisch gesehen sind viel mehr Frauen Opfer von sexuellen 

Übergriffen und sexueller Gewalt als Männer. Der Vorwurf lautet jedoch, dass sie 

sich selbst zu Opfern machen würden, da sie öffentlich darüber sprechen. Dem ist 

aber nicht so, Frauen werden Opfer, weil es einen Täter gibt, der Gewalt ausübt 

und sie so zu Opfern macht. Es ist die Tat an sich, und nicht das öffentliche 

Bekanntgeben der Tatsache, die dieses Täter Opfer Verhältnis erst ermöglicht. In 

dem Vorwurf, alle Frauen seien Opfer und alle würden die Opferrolle spielen, 

spielt auch eine Täter-Opfer Umkehr mit, da Frauen sich ja wehren könnten oder 

 
191 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
192 Vgl. Steinhart (2018) Frauen sind auch Täter. Online  
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auch Gründe liefern würden um Opfer zu werden.193 Ein weiter Punkt dieser 

Kritik ist, dass durch #MeToo strukturelle Frauenfeindlichkeit sogar noch gefestigt 

wird, da die Debatte sich noch immer auf das männliche Geschlecht bezieht und 

eine Begehrenslogik vertreten wird. Frauen werden dazu gebracht eine passive 

Rolle einzunehmen und sollen Strategien entwickeln wie mit männlicher Lust 

umzugehen ist. Dabei ginge es doch eigentlich um das gegenseitige Anerkennen 

und eine Kultur, in der sich zwei potente Geschlechter im Sinne der 

Gleichberechtigung begegnen.194 Es bleibt also die Kritik, dass Frauen und #MeToo 

männliche Macht und patriarchale Denkmuster wiederholen und damit gegen die 

eigenen Forderungen arbeiten. Es gibt Abhängigkeiten aus denen Frauen kaum 

austreten können, aber grundsätzlich liegt es an den Frauen selbst, 

Selbstbestimmung zu leben, auch wenn dies nicht einfach ist. #MeToo kann als 

eine Form der Selbstermächtigung gesehen werden, aber es bleibt noch die 

Möglichkeit sich in der Situation selbst zu wehren und für sich selbst als Frau 

einzustehen. Es geht darum als Frau die eigene Potenz zu finden und nicht den 

Mann für seine zu hassen. Frauen sollten sich nicht schwächer machen als sie sind 

und ihre Möglichkeiten nutzen, um für sich selbst einzustehen, dort wo dies 

möglich ist.195 

Männer fühlen sich auch dahingehend bedroht, dass Frauen Anschuldigungen 

nutzen könnten um ihnen zu schaden. Gerade dieses Argument führt dazu, dass 

Frauen keine Anklage erheben und Männer eine ständige Angst vor falschen 

Anschuldigungen haben.196 Eine Studie von Leanne Atwater, Universität von 

Houston, USA, zeigt welche Auswirkungen diese Befürchtungen für Frauen im 

 
193 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
194 Vgl. Flaßpöhler (2018) Philosophin: #metoo-Debatte ist gut gemeint, verdammt Frauen aber zu 
passiver Rolle. Online  
195 Vgl. Flaßpöhler (2018) Neue Frauen braucht das Land. Online  
196 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
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Alltag haben. Sie befragten in der Studie 152 Männer und 303 Frauen um 

herauszufinden wie Männer und Frauen sexuelle Belästigung und sexuellen 

Missbrauch sehen. Auslöser für die Untersuchung war, dass Männern immer 

wieder unterstellt wird, sie wissen ja gar nicht wie ihr Verhalten wirkt und Frauen 

seien doch einfach zu sensibel. Die Studie beschrieb 19 verschiedene 

Verhaltensmuster und die Befragten mussten entscheiden, was als sexuelle 

Belästigung gilt oder nicht. Das Ergebnis zeigte, dass beide Geschlechter ziemlich 

genau wussten was als sexuelle Belästigung eingestuft werden muss und was 

keine Belästigung ist. Dies legt also nahe, dass Männer genau wissen was sie tun 

und wie es wirkt und dass Frauen auch keine übertriebene Reaktion auf sexuelle 

Belästigung zeigen. Aber es gab auch negative Effekte der #MeToo Debatte, da in 

der Studie mehr als 19% der Männer angaben, dass sie eher keine attraktive Frau 

mehr einstellen würden und 21% stellen keine attraktive Frau ein, wenn sie mit ihr 

eng zusammenarbeiten müssen. 27% der Männer vermeiden laut Umfrage ein 

Vier-Augen Gespräche alleine mit attraktiven Frauen, so geht zum Beispiel der 

amerikanische Vize Präsident mit keiner Frau mehr alleine Essen.197 In Österreich 

fand man heraus, dass nur 4% der Anschuldigungen falsch sind und nicht der 

Realität entsprechen. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit höher als Mann selbst 

sexuell belästigt zu werden, als falsch angeschuldigt zu werden. Zudem können 

Falschanschuldigungen recht schnell als solche entlarvt werden, da sie meist nach 

dem gleichen Muster ablaufen und bei genauerer Überprüfung können die 

Vorwürfe nicht standhalten198 Man muss jedoch auch eingestehen, dass gerade 

online sich einzelne Fälle hochschaukelten und damit eventuell auch unschuldige 

Männer ins Visier genommen worden sind. Ungerechtfertigte Anschuldigungen 

sind natürlich hart, aber wenn man die einzelnen Fälle betrachtet ist es ein im 

Gesamtbild doch geringer Preis für eine so große Bewegung, so die Meinung 

 
197 Vgl. Bower (2019) The #MeToo Backlash. Online  
198 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
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einzelner VertreterInnen von #MeToo. Wie bei vielen Dingen muss erst ein 

Mittelmaß gefunden werden, zwischen einer Hexenjagt und dem Stillschweigen 

der Frauen.199 Oft wird das Argument der Falschanschuldigung benutz, um einen 

wesentlichen Wandel zu verhindern und auch um von der eigentlichen Thematik 

abzulenken.200 

Eine weitere wesentliche Kritik ist, dass die #MeToo Debatte sehr undifferenziert 

abgelaufen ist und somit Vergewaltigung und sexuelle Belästigung auf eine Stufe 

gestellt wurden. Der Vorwurf lautet, dass dadurch schwere Straftaten, wie zum 

Beispiel eine Vergewaltigung, verharmlost werden, da alles als das gleiche 

angesehen wird.201 Was dahinter steht ist, dass Vergewaltigungen, so wie auch 

„nur“ verbale Übergriffe auf dasselbe strukturelle Problem hinweisen. Es ist das 

Machtverhältnis, welches durch die Aktionen sichtbar wird und dadurch richtet 

sich die Kritik nicht nur gegen die Taten selbst, sondern gegen die Machtstruktur, 

die diese Taten ermöglicht.202 Es ist schwierig auf der einen Seite eine 

Unterscheidung zu treffen in der Schwere der Tat, was durchaus angebracht sein 

kann, und auf der anderen Seite eine Kritik am strukturellen Sexismus zu 

formulieren, die keine Unterscheidung in der Tat selbst treffen kann.203 Denn jede 

Tat spiegelt Sexismus wider und zeigt damit das sexistische Weltbild, welches 

Übergriffe jeder Art ermöglicht. Erst ein wirklicher Perspektivenwechsel und das 

Verständnis, dass Sexismus nicht in Ordnung ist wird dazu führen, dass es einen 

wirklichen Wandel gibt, zu einer Struktur in der Gewalt nicht geduldet wird.204 

Wäre die Debatte differenzierter gewesen, hätte sie auch mehr Kraft entwickeln 

können. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass der Begriff Sexismus im alltäglichen 

 
199 Vgl. Roedig (2019) #MeToo und die Folgen. Online  
200 Vgl. Aziz (2018) #MeToo-Der Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Seite 20 
201 Vgl. Soboczynski (2017) Überreizte Debatte. Online  
202 Vgl. Roedig (2019) #MeToo und die Folgen. Online 
203 Vgl. Soboczynski (2017) Überreizte Debatte. Online 
204 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
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Verständnis noch verschwommener geworden ist und es dadurch noch unklarer 

geworden ist, wofür Sexismus wirklich steht und damit eigentlich nicht wirklich 

klar ist wofür oder wogegen #MeToo steht.205 

Ebenso kritisiert wird, dass #MeToo einige Themen nicht dezidiert anspricht und 

keine Aufmerksamkeit dafür schafft. So konzentrierte sich die Debatte relativ 

schnell nur noch auf Vorfälle im Arbeitskontext und es wurde nur noch wenig 

über Gewalt außerhalb der Arbeit gesprochen. So wurde häusliche Gewalt nur am 

Rande zum Thema gemacht, kaum jemand sprach wirklich über Gewalt im 

eigenen Haus und es ist gewissermaßen noch immer ein gesellschaftliches Tabu 

Thema. Das liegt auch daran, dass Frauen die Gewalt in einer Beziehung erleben, 

noch einmal eine besonders starke Scham verspüren, da sie sich ihre Täter selbst 

ausgesucht haben und die Nähe dazu selbst zugelassen haben. Außerdem ist es 

nicht möglich über den Täter zu sprechen ohne dabei auch automatisch seine 

Identität preis zu geben. Viele Frauen sehen sich in der Kritik bezüglich ihres 

gesamten Lebensentwurfs, wenn es um Gewalt in der Beziehung geht. Auch die 

Täter Opfer Umkehr ist gerade bei häuslicher Gewalt einfach, da zu einer 

Beziehung zwei Menschen gehören, liegt bei vielen die Vermutung nahe, dass es 

daher auch zwei Menschen braucht um Gewalt auszuüben. Es fällt hier noch 

leichter, als bei einem kurzen Rock und offenem Verhalten, den Opfern eine 

Mitschuld zuzuschreiben. Die Zahlen der Statistiken zeigen, dass häusliche 

Gewalt ein sehr großes Thema ist, welches sicherlich mehr Aufmerksamkeit 

bedarf. Auch hier zeigt sich, dass der Großteil der Opfer Frauen sind und auch bei 

häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer weit höher als die Zahlen aus Statistiken 

vermuten lassen. Man vermutet, dass nur ca. 20% der Betroffenen sich Hilfe 

suchen, oder Nachbarn oder Bekannte die Polizei einschalten. Man geht davon 

aus, dass jede vierte Frau einmal in ihrem Leben Gewalt in einer Partnerschaft 

erlebt. Häusliche Gewalt reicht von einfacher Körperverletzung, über 

 
205 Vgl. Ramadani (2018) Es riecht säuerlich nach Geschlechterkampf und Rechthaberei. Online  
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Vergewaltigung, über physische und psychische Bedrohungen bis hin zum Mord. 

Das Ausmaß an Gewalt hat sich über die letzten Jahre hinweg nicht verändert, es 

kann aber auch kaum zu einem wesentlichen Wandel kommen, wenn die 

Sensibilität für dieses Thema fehlt und wenn es keinen Zugang zu den Tätern gibt. 

Es ist schwierig dafür zu sorgen, dass Frauen keine Opfer werden, sinnvoller ist 

es, Sorge zu tragen, dass Männer nicht zu Tätern werden.206 

Ein weiteres Thema, dass immer wieder ausgelassen wird ist der kulturelle 

Hintergrund der Frauen. #MeToo wurde zu einer Bewegung von weißen 

berühmten Frauen, die es geschafft haben die volle Aufmerksamkeit auf sich zu 

ziehen. Nicht-weiße Frauen erhalten nicht dieselben Reaktionen wie weiße Frauen, 

sie werden im Diskurs viel mehr sexualisiert und ihre Sexualität ist an ihre 

Abstammung geknüpft. Sie erfahren auch nicht die gleiche Form von Empathie 

und ihre Geschichten werden eher bezweifelt, als die von bekannten weißen 

Frauen. Daher ist es verständlich, dass gerade die afro-amerikanischen Frauen 

mehr Gleichbehandlung in der Bewegung fordern. Farbige Frauen sollten genauso 

respektiert werden wie auch weiße Frauen und ihre Geschichten sollten die gleiche 

Sichtbarkeit haben wie andere Geschichten weißer Frauen. Auf der Täterseite wird 

die Herkunft als Merkmal für Gewalt und rückständiger Sexualität interpretiert. 

Nicht weiße Männer werden als sexuell aggressiv abgestempelt und politisch 

benutz um Argumentationen gewisser politischer Richtungen zu unterstützen. 

Genau hier hätte #MeToo sich einbringen müssen und einen viel kritischeren Blick 

auf die Verbindung von sexueller Gewalt und ethnischer Herkunft werfen 

müssen. Gerade der intersektionale Gewaltbegriff müsste hier im Mittelpunkt 

stehen und #MeToo müsste sich losgelöst haben von klassischen Stigmata.207 

Gerade wenn man bedenkt wie und unter welchen Umständen die Bewegung 

 
206 Vgl. Finkenwirth/ Thurm/ Tröger (2018) Der blinde Fleck von MeToo. Online  
207 Vgl. Sauer (2018) #MeToo. Sexualisierte Gewalt in der öffentlich-politischen Debatte. Seiten 47-
48 
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#MeToo entstanden ist, ist es angebracht das Auslassen der Verknüpfung von 

Sexismus und Rassismus zu kritisieren.  

Und zu guter Letzt fällt eines besonders stark auf, in der Debatte fehlen die 

Stimmen von Männern. Die Bewegung #MeToo dreht sich im Kern um Frauen und 

ihre Erlebnisse und soll auch diesen Raum geben um von ihren Erlebnissen zu 

berichten. Es soll zu einer Solidarisierung kommen, aber es scheint so, als seien 

Männer von dieser Debatte ausgeschlossen.208 Viele der Aktivistinnen fordern, 

dass Männer schweigen sollen und sich nicht in die Debatte einbringen sollen. Für 

das männliche Geschlecht eine ungewohnte Situation, da die meisten Männer es 

gewohnt sind ihre Meinung kundzutun und ihnen selten von einer Frau das Wort 

verboten wird. Der Grund der Aktivistinnen so etwas zu fordern ist simpel, 

Männer können kaum wirklich verstehen was #MeToo bedeutet. Nur wenige 

Männer erfahren sexuelle Gewalt und wenige Männer erleben sie von Nahem, da 

meist dafür gesorgt wird, dass es keine Zeugen gibt, also wird Männern 

abgesprochen über etwas zu reden, dass sie nicht selbst erlebt haben. Männer 

sollen einfach einmal zuhören und versuchen zu verstehen worum es den Frauen 

eigentlich geht. Doch natürlich lassen sich nicht alle Männer den Mund verbieten 

und es sind meistens die Männer, die sich nicht daranhalten, die wenig 

Selbstreflexion besitzen und #MeToo in seiner vollen Tragweite nicht ernst 

nehmen. Also eigentlich genau die Männer, die einfach einmal zuhören sollten 

und ihr Verhalten reflektieren sollten. Das Problem ist, dass feministische Männer 

der Aufforderung nachkommen und sich aus der Debatte raushalten, damit 

überlassen sie aber den antifeministischen Männern das Feld und diese bringen 

Kritik an, wo es nur geht. Es kommt dadurch zu einer Polarisierung der 

Geschlechter, die weder der Debatte noch den Geschlechtern selbst guttut. Es stellt 

eine Gratwanderung dar sich als Mann so weit in die Diskussion einzubringen, 

 
208 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
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dass die männliche Seite als nicht nur Anti erscheint, aber trotzdem nicht zu laut 

zu sein um Frauen den verdienten Raum nicht wieder weg zu nehmen.209 Jedoch  

gibt es eine Möglichkeit, sich trotz Redeverbots einzubringen, indem Männer 

Frauen unterstützen, ermutigen, sie bestärken und ihnen ihre Geschichten glauben 

und verstehen, dass sexuelle Gewalt ein wichtiges Thema ist.210  

  

 
209 Vgl. Fellner (2018) Ein Jahr #MeToo. Online 
210 Vgl. Maan (2018) Von #NotAllMen und Flirtverboten: Die häufigsten Einwände gegen 
#MeToo. Online 
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3.  Conclusio 

Die Debatte um #MeToo ist eine sehr komplexe und vielschichtige Debatte 

geworden, mit starken pro und contra Seiten. Doch die Frage ist, was bleibt über 

von #MeToo, was ist der Kernpunkt, der in unserer Gesellschaft auch wirklich 

angekommen ist.  

#MeToo ist eine globale Plattform auf der sich Opfer von sexueller Gewalt 

austauschen können und ausdrücken können, dass sie Überlebende sind. Nach 

wie vor, sollte #MeToo eine konstruktive Plattform sein, die nicht genutzt werden 

darf um Männer eine generelle Schuld zuzuschreiben.211 Ebenso ist #MeToo eine 

Gesellschaftskritik, die ein System kritisiert, welches Gewalt an Frauen begünstigt 

und auch gleichzeitig versucht aufzuzeigen wie weit sexuelle Gewalt verbreitet ist. 

Doch sexuelle Gewalt ist sehr komplex und ist nicht auf eine einfache Tatsache zu 

reduzieren. Im Grunde geht es immer um Macht, und Gewalt ist ein Ausdruck von 

Macht und sexuelle Gewalt ist ebenso eine Darstellung von Macht.212 „In der 

Kriminologie und Geschlechterforschung ist es eine alte Frage, ob Vergewaltigung ein 

Macht- oder ein Sexualverbrechen ist. Der Konsens besagt, dass es ein bisschen von beidem 

ist, je nach Fall in unterschiedlichen Mengen. Macht manifestiert sich in vielen Formen: 

Ein männlicher Täter könnte beispielsweise wegen sexistisch breiterer sozialer Strukturen 

mehr Macht haben. Aber Missbrauch kann auch durch einen einfachen Machtunterschied 

zwischen zwei Menschen entstehen.“213 

 
211 Vgl. ESSENCE (2019) Tarana Burke on The Two-Year Anniversary of #MeToo. Online  
212 Vgl. Steinhart (2018) Frauen sind auch Täter. Online 
213 Steinhart (2018) Frauen sind auch Täter. Online 



 
 

86 
 

Was übrig bleibt von der Debatte ist, dass Opfer anders ernst genommen werden, 

egal ob Mann oder Frau. Es ist zu einer Sensibilisierung gekommen, die durch die 

breite mediale Aufmerksamkeit auch einige Denkmuster aufgebrochen hat.    

#MeToo ist sicherlich eine der größten medialen Bewegungen der letzten Jahre 

und hat es geschafft eine sehr breite Öffentlichkeit auf feministische Themen 

aufmerksam zu machen. Aus theoretischer Perspektive ist eine klare Einordnung 

schwer vorzunehmen, aber die Bewegung und ihr Hashtag bewegt sich in einem 

Feld von verschiedenen Strömungen des Feminismus und stellt eine zentrale 

Forderung, die Veränderung des Systems. Gewalt und vor allem sexuelle Gewalt 

muss inakzeptabel werden und gesellschaftlich verachtet werden. Männer 

müssen, genauso wie Frauen verstehen, dass nur ein allgemeines Verständnis für 

die vorherrschenden Problematiken auch eine allgemeine Veränderung 

hervorbringen kann. Auch wenn es zu sehr viel Kritik von #MeToo gekommen ist, 

so war die Debatte um die Bewegung sehr groß und ist auch zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht erloschen. Wenn man weit gehen möchte, dann kann man 

sagen, dass #MeToo für die westliche Hemisphäre Auslöser war für eine neue 

Welle des Feminismus war. Seit langem kam es wieder einmal zu einer breiten 

Kritik, die von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde. Und diese Diskussion 

ist sicherlich noch nicht vorüber und wird auch immer wieder zu neuen 

Diskussionen führen.  

Die neuen Medien haben ein unglaubliches Potential inne, Bewegungen einen 

Raum zu geben um sich zu formieren und zu entwickeln. Auch wenn soziale 

Medien mit einer gewissen kritischen Distanz betrachtet werden müssen, so 

können sie gerade für feministische Bewegungen ein starkes Werkzeug sein. Jeder 

und Jede hat die Möglichkeit Probleme zu thematisieren und einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dadurch ergibt sich eine sehr einfache 

Verbreitung von Informationen und der Zutritt zu einem Netzwerk wird 

erleichtert. Netzfeminismus ist durch einen verstärkten Sexismus auch kritisch zu 
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bewerten, aber die Vorteile von reinen Netzbewegungen oder von Bewegungen 

mit Onlinepräsenz sind derzeit überwiegend.   

Auf der anderen Seite muss man aber auch beachten, dass gerade die hohe mediale 

Aufmerksamkeit, online oder auch in klassischen Formaten, immer die Gefahr in 

sich birgt, nicht für alle Gruppen repräsentativ zu sein. Gerade bei #MeToo kann 

dies als ein Schwachpunkt angesehen werden, der nicht unterschätzt werden darf. 

Im Sinne des intersektionalen Feminismus wäre es wichtig bei feministischen 

Bewegungen drauf zu achten, dass kein Übergewicht in eine Richtung entsteht 

und die Interessen verschiedener Gruppen von betroffenen Frauen gleichermaßen 

berücksichtigt werden. Ebenso wäre es wichtig Bewegungen den Raum zu geben 

sich in alle Richtungen zu entwickeln, um der Gefahr einer einseitigen 

Ausrichtung vorzubeugen. Bewegungen, die auf sozialen Medien stattfinden, 

haben das Problem, dass manche Stimmen lauter wahrgenommen werden als 

andere. Gerade bei #MeToo konnte man gut beobachten, wie sich die Debatte 

schnell von einer allgemeinen Systemkritik auf begrenzte Problematiken am 

Arbeitsplatz verlegte. Es schwingt zwar auf der Meta-Ebene die Kritik am Macht- 

und Herrschaftssystem mit, aber in erster Linie geht es um individuelle Einzelfälle. 

Ebenso hat es bei #MeToo eine Verlagerung hinsichtlich der repräsentierten 

Frauen gegeben. So waren es anfangs afro-amerikanische Mädchen aus der 

Arbeiterklasse und mit der Verlagerung der Bewegung in die sozialen Medien 

waren es dann hauptsächlich weiße wohlhabende Frauen mit hohem 

Bekanntheitsgrad.  

Den Vorteilen von Bewegungen auf sozialen Medien steht auch die Gefahr 

gegenüber, dass es zu einer populistischen Bewegung wird, welche sich als ein 

Medien Spektakel entpuppen. Auch hier dient #MeToo als geeignetes Beispiel, da 

ab dem Zeitpunkt, wo sich viele bekannte Persönlichkeiten zu #MeToo bekannten, 

auch die Medien sich mit dem Thema auseinanderzusetzen begannen. In manchen 

einzelnen Fällen entstand eine Hetzjagd auf Männer und ihr Verhalten und 
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Fehlverhalten wurde öffentlich angeprangert. Nicht nur, dass es kontraproduktiv 

für eine Bewegung sein kann, wenn sie medial so gepusht wird, es kann auch zu 

ungerechtfertigten Anschuldigungen kommen, die ernsthafte Konsequenzen nach 

sich ziehen können. Gerade in der schnelllebigen Welt der sozialen Medien wäre 

es ratsam, wenn feministische Bewegungen versuchen einen gemäßigten Weg zu 

finden, bei dem zwar die Anliegen publik gemacht werden, aber es nur zu 

geringen Überschreitungen kommt.  

Insgesamt lässt sich #MeToo als eine der wichtigsten Bewegungen in der jüngsten 

Geschichte betrachten und sie legte den Grundstein für feministische Bewegungen 

im Netz. Wie bei allen Dingen die neu sind, müssen auch bei feministischen 

Bewegungen die sich in Internet präsentieren, erst die Grenzen abgesteckt werden. 

Es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis Bewegungen gelernt haben mit 

sozialen Medien umzugehen und wir gelernt haben auf Bewegungen in sozialen 

Medien angemessen zu reagieren. Aber letztendlich kann man sagen, dass wir in 

den nächsten Jahren sicherlich einen Wandel im Feminismus beobachten werden 

können, der auf die Bewegung von #MeToo zurückzuführen ist. Ob es auch auf 

langfristige Sicht die richtige Form ist um feministische Themen Aufmerksamkeit 

einzuräumen, wird sich erst zeigen. 
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