
Sexismus in 
der LINKEN?
Leitfaden zur Sensibilisierung für ein 

solidarisches Miteinander ohne 
Sexismus und Queerfeindlichkeit





Familienpolitik eher Frauen nach ihrer Meinung gefragt, als bei 
Wirtschaftspolitik. Frauen und Queers erfahren häufig sexistische 
Übergriffe. Ihre Probleme und Meinungen werden oft nicht ernst 
genommen. Manchmal geschieht diskriminierendes Verhalten aktiv, oft 
jedoch auch ungewollt. Diskriminierung geschieht in diesem Fall wider 
besseren Wissens, ist oft Teil eines gewohnten oder gelernten 
Verhaltens. Dieser Leitfaden soll dazu befähigen, das eigene Verhalten 
zu reflektieren und bietet Alternativen für Umgang und Sprache.

Unser Ziel ist es, dass Übergriffe und sexistische Sprüche keinen Platz 
mehr haben. Alle Genoss*innen sollen feministische Themen 
mitdenken. Wir wollen die Denke der Zweigeschlechtlichkeit 
überwinden: Die Welt ist nicht binär!

Wodurch möchten wir das erzielen?
Wir wünschen uns, dass unsere Genoss*innen folgende 
Verhaltenshinweisen berücksichtigen:

Wir wünschen uns, dass alle Personen ihre eigene Position in der 
Partei reflektieren und sich eigene Privilegien bewusst machen. Dies 
kann ein guter erster Schritt sein, um im weiteren Handeln die 
Privilegien abzubauen. Dazu gehört zum Beispiel, sich an einigen 
Stellen zurückzunehmen und Betroffenen zuzuhören. Nur so kann 
jede*r wahrnehmen, wo strukturelle Benachteiligung stattfindet, oder 
wo wir selbst ein Teil davon sind.

Um Sexismus und Queerfeindlichkeit zu bekämpfen, müssen wir alle 
unser eigenes Verhalten reflektieren. Wir müssen Kritik von anderen 
ernst nehmen und immer wieder selbst prüfen, ob das, was wir sagen 
und wie wir handeln, andere verletzt oder diskriminiert. Auch 
unbewusste, unabsichtliche Diskriminierung kann schmerzhaft sein.

Selbstreflexion von Verhalten und Position



inklusive Sprache

Eine Form von Diskriminierung ist es, Frauen und Queers 
auszublenden. Damit wir auch sprachlich alle Personen 
berücksichtigen, wollen wir uns vom „generischen Maskulinum“ 
verabschieden. Stattdessen nutzen wir die weibliche und die 
männliche Form, oder vereinen beide Formen. Ein Gendersternchen * 
zeigt außerdem, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern 
viele Identitäten außerhalb davon. Wir können zum Beispiel von 
Genossinnen und Genossen oder von Genoss*innen sprechen.

Frauen und Queers haben oft ein zurückhaltendes Redeverhalten 
erlernt. Männer hingegen haben oft gelernt, dass laut sein, viel 
sprechen und auch Menschen unterbrechen durchaus in Ordnung ist. 
Dieses Redeverhalten kann aber strukturell Personen ausschließen, die 
gegen diese Dominanz in Diskussionen nicht anreden wollen oder 
können.

Also wollen wir in Diskussionen und Gesprächen rücksichtsvoll sein. 
Wir wollen vermeiden, dass lautere Personen mehr Gehör finden und 
dafür sorgen, dass Frauen und Queers Raum und Redezeit in 
Gesprächen haben. Als Hilfsmittel hierfür dienen nach Geschlecht 
quotierte Redelisten oder eine Redezeitbegrenzung, langfristig 
braucht es aber vor allem sensibleres Diskussionsverhalten.

Die Pronomen einer Person können wir ihr 
nicht ansehen. Aus Rücksicht auf die 
Geschlechtsidentität jeder Person, ist es 
wichtig, nur die Pronomen zu nutzen, mit der 
eine Person beschrieben werden möchte. 
Falls das unklar ist: einfach nachfragen!*

rücksichtsvolles Sprechverhalten









Diese Broschüre wurde von der LAG Linker Feminismus 
Bremen entwickelt.

Unsere Arbeitsgemeinschaft trifft sich regelmäßig für 
feministische politische Arbeit.

Wir machen:
● Politischen Aktivismus,
● Einflussnahme auf politische Prozesse aus 

feministischer Sicht,
● Bekämpfen sexistischer Machtstrukturen innerhalb 

und außerhalb der Partei mit gegenseitigem 
Empowerment,

● Politische Bildung,
● Vernetzung und Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen linken feministischen Gruppen in 
Bremen (und bei Bedarf überregional).

Bei Interesse melde Dich einfach bei uns. Kontakt zu den 
AG-Sprecherinnen über die unten stehende E-Mail-Adresse.

LAG Linker Feminismus Bremen (LFB)

linker.feminismus@dielinke-bremen.de

https://www.dielinke-bremen.de/
partei/arbeitsgemeinschaften/


