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Vorwort 
Im folgenden Text steht „wir“ für die Personen, die zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Auswertung die 

AG krankhaft queer feministisch bilden. Der Workshop auf dem LaDIYfest 4.0, den die AG am Sa., 10.6.17 

angeboten hat, wird im Folgenden mit WS abgekürzt. AG steht für Arbeitsgruppe. 

 Es ist explizit nicht unser Anspruch, für andere Personen in vermeintlich ähnlichen Situationen zu sprechen. 

Ebenfalls nicht interessiert sind wir an einem theoretischen Ansatz. Unser Alltag, den wir als politisch 

begreifen, ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Wir verwenden allesamt unterschiedliche Begriffe und 

Selbstbezeichnungen, um uns verständlich zu machen und Kritik an Strukturen zu üben, die unsere Freiheit 

einschränken. Der vorliegende Text weist verschiedene Stile auf, ist in sich nicht geschlossen und soll kein 

umfassendes Bild unserer bisherigen Arbeit liefern. Dieser Text ist unsere interne Auswertung, die wir 

interessierten Personen zum Lesen zur Verfügung stellen. 

Es ist nicht einzusehen, warum der Kampf für ein gutes Leben für alle ohne uns stattfinden soll. Krankheit 

und Behinderung sind für jede Person in irgendeiner Form von Bedeutung und der Beitrag, den unsere 

politische Arbeit leistet, soll nicht dauernd vergessen werden – sei es als selbstverständlicher Teil einer 

linken Bewegung, als Teil einer queeren Szene, als Teil des Alltags in einem System, was auf allen Ebenen 

verändert werden muss. 

Wir erleben Ausgrenzung in vielen Formen. Diese Ausgrenzung ist nicht zufällig, sie folgt einem System und 

ist mit anderen Formen von Ausgrenzungen, Zuweisungen und Möglichkeiten verbunden. 

„Seit ich festgestellt habe, wie mein Leben ist, wenn ich nicht versuche, Behinderung als Schicksal zu tragen, 

bin ich noch immer bestürzt. Welche große Menge an Hindernissen ich aus dem Weg räume, während 

Behörden/Freund_innen/Mediziner_innen mir suggerieren, dass ich ihnen eine Last und meine Ansprüche 

nach Berücksichtigung meiner Situation eine Zumutung sind. Dass es purer Luxus ist, medizinisch 

kompetent behandelt zu werden, also etwas, was ich nicht fordern kann und dass die Kompetenzen, die ich 

selbst erwerben muss, um einzuschätzen, welche Behandlung/Therapie sinnvoll ist t, für mich ohne 

Weiteres zugänglich sind. Dass meine sexuelle Orientierung pathologisch ist und ich in einer traditionellen 

Familienkonstellation glücklicher und gesünder wäre. Dass ich nicht erwarten kann, dass alle immer 
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Rücksicht nehmen – während manche Leute manchmal Rücksicht nehmen und ich die Diskriminierung, die 

ich erfahre D tatsächlich sehr oft unkommentiert lasse und akzeptiere(dieser Hinweis wird allerdings auch 

als Zeichen meiner großen Ichbezogenheit und Arroganz gesehen).Es wird tendenziell von mir erwartet, 

Menschen in ihren Mechanismen von Abwertung und Ausgrenzung (eigener) Krankheit und Behinderung zu 

unterstützen und somit Diskriminierung zu legitimieren. Oft tue ich selbst nichts gegen Gewalt, die ich 

erfahre, weil ich keine Allianzen oder keine Zuversicht habe. 

Es prasseln „gute Ratschläge“ und sich wiederholende Kommentare auf mich ein, die eine grobe Unkenntnis 

zeigen und einen unglaublichen normativen Gehalt haben. Es würde sich lohnen, auf diese Mechanismen 

näher einzugehen. Ich kann sie hier jedoch bloß kurz skizzieren: 

 Nivellieren: „Im Grunde geht es uns doch allen schlecht, und alle kommen irgendwie damit klar. 

Wenn Du eine besondere Behandlung verlangst, ist das selbstsüchtig und unfair allen anderen 

gegenüber, die sich stets so sehr bemühen, allein zu Recht zu kommen.“ 

 Abwehren: „Hast Du [beliebige Form von Therapie/Behandlung/] ausprobiert? Ach, hast Du nicht. 

Na schön, dann kannst Du dich auch nicht beschweren. Du hast offenbar gar kein Interesse daran, 

dass es Dir besser geht, sonst würdest Du [beliebige Form von Therapie/Behandlung/] wenigstens 

probieren.“ 

 Betroffenheit: „Es ist so schwer, Dich in diesem Zustand zu sehen. Es macht mich fertig, wenn es Dir 

schlecht geht. Ich will Dich nur sehen, wenn es Dir gut geht und ich möchte dann nicht über die 

Aspekte Deines Lebens sprechen, die durch Deine Behinderung/chronische Krankheit 

problematisch für Dich sind.“ 

 Wut: „Wie kannst Du erwarten, dass alles sich um Dich dreht? Du willst Dich bloß aufspielen. Deine 

Schwäche und Dein Egoismus sind ekelhaft.“ 

 Verantwortung: „Dafür gibt es doch Stellen/Expert_innen/Einrichtungen…ich bin nicht zuständig.“ 

 Gewissen: „Hast Du mal darüber nachgedacht, dass es so vielen Leuten viel schlechter geht als Dir? 

Wenn Du jetzt verlangst, dass Leute sich um Dich kümmern, was soll dann aus allen anderen 

werden, die Hilfe nötig haben?“ 

 Dornenkrone: „Du bist dafür so viel reifer als andere Personen Deines Alters. Du verstehst so viel 

mehr vom Leben, weil Du leidest und es schwer hast. Deine Behinderung macht Dich zu einer 

besseren Person.“ 

 Verschwörungstheorie: „Du willst bloß Aufmerksamkeit und Vorteile erschleichen. So schlecht kann 

es Dir gar nicht gehen – Du machst es Dir zu Hause (in Deiner Einrichtung/in der Klinik) gemütlich. 

Alle kümmern sich um Dich und Du bekommst sogar noch Unterstützung vom Staat – Dein Getue ist 

bloß Theater. Aber ich falle nicht darauf rein, glaub bloß nicht, dass ich Rücksicht auf Dich nehme!“ 

Viele dieser Ansätze dienen dazu, keine Gemeinsamkeit aufkommen zu lassen. Mitgefühl (nicht zu 

verwechseln mit dem Übelkeit erregenden Mitleid, was billig überall zu haben ist) ist eine Reaktion, die ich 

äußerst selten erlebe. Die schnelle Abgrenzung und hohe Distanz der Leute, gepaart mit ihren Ratschlägen 

und Kommentaren, ergeben eine Situation, in der ich kaum Gehör finden kann. Es darf in Gesprächen nicht 

um meine Perspektive und mein Erleben gehen, es soll lieber darum gehen, was alle anderen richtig 
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machen und wie meine Probleme dadurch entstehen, dass ich meine Behinderung einfach nur nicht gut 

manage. Zusätzlich ist es immer wieder wichtig, zu betonen, dass meine Sicht auf die Welt nicht 

nachvollziehbar ist und dass es unmöglich ist, mich und meine Bedürfnisse zu verstehen. Außerdem, dass 

sich darin alle einig sind. 

Es ist offensichtlich, dass ich als ganze Person das Problem darstelle. Ich bin nicht zumutbar.“ 

 

Entpolitisierung der Lebensrealitäten Behinderter/chronisch Kranker 

In Auseinandersetzungen mit queer-feministischen Visionen fehlt mir meistens eine wirklich weit gedachte 

und praxistaugliche Ableismus-Kritik. Solidarische Strukturen, die ein Angewiesen sein auf Rücksichtnahme 

und/oder Unterstützung nicht auf jene Art abwerten, wie neo-liberale Narrative es nahelegen. Ich habe 

häufig Erfahrungen gemacht, wie auch in queer-feministischen Zusammenhängen Normen an physische, 

psychische, mentale Leistungsfähigkeit nur wenig angegangen werden, das „mensch muss ja nur wollen, es 

ist ja für uns alle nicht leicht“-Narrativ: eine Orientierung am nicht-behinderten, "starken und autonomen“, 

nicht-bedürftigen Subjekt, das (etliche) Wahlmöglichkeiten hat, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Ich mache häufig die Erfahrung, wie auch in linken, queer-feministischen Kontexten Lebensrealitäten 

Behinderter/chronisch Kranker auf eine individuelle Schiene verlagert werden, und die daraus 

resultierenden strukturellen Probleme somit entpolitisiert, die Ausschlüsse und die potentielle Isolierung, 

potentielle Ausgegrenztheit vom Arbeitsmarkt, potentielle Armut in Kombination mit einer Inflexibilität in 

Bezug auf den Lebensstandard auf Grund der Krankheit/Behinderung, potentiell gewaltvolle Abhängigkeiten 

etc. „Irgendjemand anderes wird das schon auffangen/sich kümmern. Irgendjemand anderes… 

Partner*innenschaft(en)… Eltern… der Staat…“ Ausblendung, ein sich gegenseitiges Bestätigen in der 

eigenen Abgrenzungsfähigkeit und Bedürfnisorientiertheit -  was funktioniert, solange du nicht abhängig 

von verbindlichen, solidarischen Strukturen wirst. Meiner Erfahrung nach entfacht eine spezifische Art 

Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit zu verhandeln oft eine sich verselbstständigende Dynamik, die 

ausblendet, dass „jede*r schaut ganz genau auf die eigenen Bedürfnisse“ bei nicht wegzudiskutierender 

Notwendigkeit scheitert, was bitteren Zynismus bedeutet für Personen, die auf Rücksicht und/oder 

Unterstützung angewiesen sind und in diesen Punkten keine Wahlmöglichkeiten haben. 

Einen weiteren Zynismus erlebe ich darin, dass ich auf meine Schilderung als behinderte/chronisch kranke 

Person Diskriminierung zu erfahren oft Diskurse über (Fremd-)Pathologisierung als Herrschaftsinstrument 

als Reaktion bekomme, sowie ein Infragestellen der Grenzziehungen zwischen gesund und krank/behindert. 

Meine Realität anzuerkennen, die davon durchdrungen ist, innerhalb von ableistischen Strukturen 

behindert/chronisch krank zu sein, bedeutet in diesem Kontext Differenz anzuerkennen.  

Wenn ich mich mit meiner Behinderung/Krankheit oute und somit mit meiner Position fern der 

ableistischen Norm, die auch die Gruppe, in der ich mich aufhalte, dominiert, kommt es vor, dass mir 

widergespiegelt wird, dies sei (schweres) persönliches Schicksal, (nicht politisch), und meine daraus 

resultierenden Bedürfnisse an die Gruppe schwer zumutbar („es geht ja nur um eine Person, wir müssen 

den Fokus auf der gesamten Gruppe haben, wir alle haben Bedürfnisse“). Es ist schwer deutlich zu machen, 

warum es einen Unterschied macht Bedürfnisse zu haben, die, wenn nicht erfüllt, einen Ausschluss 

bedeuten oder ggf. ein über die Grenzen meiner Krankheit/Behinderung hinausgehen, was riskante, 

schwere Konsequenzen hat. 
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Ich ziehe mir den Schuh der Zumutung, der Kompliziertheit, der unangemessenen Forderungen und 

Erwartungen nicht mehr an. Ebenso wenig verwende ich meine Kraft weiter darauf, in queer-feministischen 

Kontexten den Mythos der* autonomen*, durch und durch flexiblen* Superheld*in zu reproduzieren, und 

die Ausschlüsse still und tapfer zu schlucken, wenn ich auf Grund meiner Krankheit/Behinderung „mal 

wieder nicht mithalten, mitmachen, die Bedingungen nicht erfüllen oder aushalten kann“. Ich brauche 

radikal Ableismus-kritische, solidarische Strukturen in queer-feministischen Zusammenhängen. Ich brauche 

empowernde Kommunikation über Abhängigkeit auf Grund von Krankheit/Behinderung. Über das Abhängig 

sein von / das Angewiesen sein auf andere, auf Rücksichtnahme, auf Unterstützung – dies bedeutet ein 

Brechen mit diversen neoliberalen - individualistischen Freiheits-Mythen. Isolation und Ausschluss durch 

Behinderung/Krankheit sind strukturell; jedoch halten sich Narrative über die Selbstverschuldetheit: 

„Mensch muss man ja nur wollen" (sich sozial involvieren, aus dem Haus gehen unter Leute, sich selbst 

solidarisch verhalten, dann ist es ja logisch, dies ebenfalls zu erfahren. Sich genug pushen, sich 

zusammenreißen, es ist ja für uns alles nicht leicht.) Meiner Erfahrung nach entfalten auch in queer-

feministischen Zusammenhängen oft tief verwurzelte Vorstellungen von Stärke und Schwäche ihre Dynamik. 

Sie sind auch in mir so weit verankert, dass ich einen Teil meiner Unterdrückung als chronisch 

kranke/behinderte Person selbst übernehme. Wenn ich selbst durch und durch immun wäre gegen 

Schuld/Scham-Spiralen in Bezug auf das chronisch krank/behindert sein und die komplexen Folge-

Behinderungen, die ich erfahre, würde ich das alles nicht so oft geschluckt haben!  Mich daraus zu 

emanzipieren bedeutet für mich gewaltvolle, ableistische Strukturen und Erfahrungen zu benennen und zu 

problematisieren. 

Wo ist die Empörung in der Szene, wenn es um Arbeits-/Studienplatzverlust durch chronische 

Krankheit/Behinderung geht bzw. der Ausschluss, die extrem erschwerten Bedingungen (bis hin zur 

Unmöglichkeit) zum Arbeitsmarkt? Es ist strukturelle Diskriminierung. Wo ist die Solidarität in linken 

Kreisen? Es gibt einen gewissen Commonsense darüber, was strukturelle Diskriminierung ist und wo 

Solidarität innerhalb der Szene erforderlich ist.  - Behinderung/Krankheit wird oft in den Bereich des 

„Privaten“ entpolitisiert. Auf Grund dessen ist „Soli- Aktivismus“ identitätsstiftend auf eine Art, die es 

"Unterstützung kranke*r/behinderte*r Freund*innen bei Bewältigung struktureller Probleme und des 

Alltags" (nicht zu verstehen als zwei voneinander getrennte Sphären!) nicht ist, zumindest erlebe ich es 

häufig so. Was bedeutet hier „das Private ist politisch“? 

Ein Festklammern am eigenen Funktionieren innerhalb der Strukturen (mehr oder weniger, irgendwie halt) 

scheint zu sehr bedroht durch das Einlassen auf eine Realität, die tiefe Ohnmacht, Unabänderlichkeit durch 

Willenskraft in sich trägt. Das theoretische Wissen, dass jede*r jederzeit in eine solche Lage geraten kann, 

scheint so bedrohlich zu sein, dass ein Abspalten der Möglichkeit der eigenen Ohnmachtserfahrung durch 

Behinderung/chronische Krankheit notwendig ist und oft ein tiefergehendes Einlassen auf die 

Lebensrealität verhindert. Der Workshop soll Austausch über Erfahrungsmuster in Bezug auf die erlebten 

Abwehrmechanismen der Realität behindert/chronisch krank ermöglichen. 

Auswertung Workshop 

Vorbereitung 
Erstes Treffen fand am Ende April 2017. statt, danach wöchentlich oder alle zwei Wochen Treffen fanden 

immer in privaten Räumen statt. Dauer war unterschiedlich, 1,5-3,5 Stunden. Kommunikation zwischen den 

Treffen zu Beginn ausschließlich über Email, später auch per Telefon. Kein festes Beschlusskonzept. Keine 
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Gesprächsleitung oder Tagesordnung, allerdings auf einigen Treffen ein fester Zeitplan zur Entlastung 

einzelner AG-Mitglieder. Arbeitsweise assoziativ, universitäre Bildung spürbar. Ziele und Vorstellungen 

entwickelten sich sukzessive. Es war zu Beginn der Arbeit deutlich, dass eine gemeinsame Auswertung nötig 

werden würde, was darüber hinaus nach dem WS Aufgabe und Ziel der AG sein würde, war vollkommen 

offen und sollte sich im Verlauf der Auswertung ergeben. 

Zusammensetzung der AG 

Die AG fand sich zusammen, nicht alle Personen hatten bereits zusammen gearbeitet, alle kannten sich 

jedoch aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Zu Beginn umfasste die AG eine, später fünf und dann drei 

Personen. Wenn von der AG die Rede ist, sind die drei Personen der aktuellen Besetzung gemeint. In der AG 

sind ausschließlich Personen mit chronischer Krankheit und/oder Behinderung organisiert (gewesen). 

Jede_r ist feministisch organisiert. Wir möchten ganz bewusst an dieser Stelle auf eine Aufzählung weiterer 

Diagnosen, Merkmale, Fremd- und Selbstverortungen verzichten. Wo solche notwendig sind, tauchen sie an 

der entsprechenden Textstelle auf. 

Zwei AG-Mitglieder beendeten ihre Arbeit an der Vorbereitung zum WS und verließen die AG. Dies geschah 

fast zeitgleich und vollzog sich früh in der gemeinsamen Arbeit. Die Gründe unterschieden sich zwar, zeigten 

sich aber in beiden Fällen während der gemeinsamen Arbeit am Einladungstext zum WS. Eine Person 

beendete ihre Arbeit aufgrund inhaltlicher Differenzen, die andere aufgrund der Arbeitsbelastung, die das 

Arbeiten in der AG bedeutete. 

Name der AG 

Der Name „AG krankhaft queer feministisch“ kam spät in der Vorbereitung auf. Vorangegangene Arbeitstitel 

waren „AG Behinderung“, „AG Anlassbezogen“. Im Prozess der Namensfindung wurde keine Recherche 

betrieben, stattdessen gab es einige Vorschläge. Jede Person hatte Ideen, die zunächst gesammelt wurden, 

um sich schließlich auf einen Namen zu einigen. Die übrigen Vorschläge in unbestimmter Reihenfolge: 

krankhaft (queer)feministsich, krankhaft queer feministisch, krankhaft (queer)feministisch pervers und 

arbeitsscheu, krank goes politisch, Feminismus behindern, Feminismus enthindern, krankhaft feministisch. 

Der AG-Name „AG krankhaft queer feministisch“ erschien uns am passendsten für unser Anliegen, nicht nur 

allgemeine gesellschaftliche Ableismus-Strukturen zu besprechen, sondern vor allem unsere eigenen 

Erfahrungen damit gerade in vermeintlich inklusiven linken (teils queer-)feministischen Zusammenhängen 

zu thematisieren. „krankhaft“ ist ein Wahlbegriff mit Augenzwinkern, ein kleiner Aneignungsversuch, der 

zum einen viel eher als krank oder behindert unsere Aktivität und auch unsere emotionale Involviertheit in 

den Vordergrund rückt. Zum anderen macht er auf die Verwobenheit von behindertenfeindlichen, 

frauenfeindlichen, anti-feministischen, heteronormierten, lesbenfeindlichen, schwulenfeindlichen und 

trans*feindlichen Strukturen aufmerksam. Frauen gelten nach wie vor als bloß schlechtes, mangelhaftes 

Abbild des Mannes, sie sind vor allem durch ihr Fehlen des Männlichen bestimmt; Frau-Sein steht somit in 

einer Tradition des Nicht-Normalen, des Abweichenden, des Krankhaften oder Monstermäßigen. Mann-Sein 

ist erstmal per se gesünder als Frau-Sein. Ebenso gilt es als gesund die ‚richtige‘ Sexualität zu haben. Nicht-

hetero-Sein oder sich nicht mit dem Schicksal des Geburtsgeschlechts‘ zufrieden zu geben ist ansteckend, 

ungesund und pervers. Auch eine feministische Haltung zu haben, wurde und wird immer wieder als 

grassierende Gehirnwäsche (= Krankmachung) diffamiert. Krankhaft steht nicht zuletzt in einer 

semantischen Nähe zu Emotionalität, Wahnhaftigkeit, Wahnsinn, kriminell sein, besessen sein usw. … We’re 

criminally sick and we’re proud! 
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Durchführung 
Der WS fand im Saal der Hansa 48 statt. Die AG hatte diesen Raum extra ausgewählt, da er etwas 

abgelegener als die anderen WS-tauglichen Räume in der Hansa liegt und damit mehr 

Rückzugsmöglichkeiten bietet. Der Saal ist der größte WS-taugliche Raum der Hansa, wir konnten deswegen 

einen Kreis aus Sofas, Sesseln, Leerräumen für Rollis und Stühlen aufbauen, der allen noch 

Bewegungsmöglichkeiten gab und niemanden einengte. Außerdem konnten Leute sich vom Sofa/Stuhlkreis 

auf eine Holztribüne zurückziehen, wenn die Diskussion zu fordernd wurde. Dieses Angebot wurde nach der 

zweiten Pause auch genutzt. Geraucht werden/Rumhängen zum Luftschnappen konnte in den Pausen an 

der Rückseite des Hansa-Gebäudes, was allen Beteiligten bei Bedarf mehr Ruhe verschaffte als durch die 

Kneipe zum Vordereingang zu müssen, wo sich zum Zeitpunkt des WS immer überall andere 

Besucher_innen des laDIYfests aufhielten. Auch dieses Angebot wurde in jeder Pause und nach dem WS 

genutzt. 

Alle Türen zum Saal waren mit einem A4-Zettel versehen, der auf den WS hinwies und um Rücksicht warb 

(s. Anhang). 

 

Ablauf des Workshops 

Hier wird der Ablauf kurz zusammengefasst. Sämtliche Diskussionsinhalte werden mit Rücksicht auf die 

Privatsphäre der WS-Teilnehmenden nicht erläutert. 

- Ca. 14 Uhr: Begrüßung, Erläuterung der Räumlichkeiten und des zeitlichen Rahmens, Pausen, 

Vorstellung des Kartensystems 

- Namensrunde, kurze Erläuterung über Vorbereitungsprozess und -Gruppe, inhaltliche „Einleitung“, 

Vorlesen der Fragen des 1. Flipcharts (s.u.) 

- Eröffnung freier Diskussion anhand dieser Leitfragen 

- Kurze, spontane Pause 

- Fortsetzung 

- Ca. 15 Uhr, 10-minütige Pause 

- Vorlesen der Fragen des 2. Flipcharts (s.u.), Diskussion anhand dieser Fragen 

- 10-minütige Pause 

- Ca. 16 Uhr, gemeinsames Entscheiden über zeitlichen Schlusspunkt des Workshops, Bezugnahme 

auf Flipchart 3 und 4, Visionen? 

- Feedback, Frage, wie es weitergeht, E-Mail-Adressen-Liste, Schluss ca. 17.30 

- Zeitlicher Rahmen okay? Ja. 

- Überraschungen: nur 4 Anmeldungen, doch 11 Teilnehmende 
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Wie zufrieden sind wir mit der Rolle der WS-Leitung? 

- Hat erwartungsmäßig ok funktioniert, Verlass aufeinander, nicht allzu sehr in 

Verantwortungsgefühle für ganze Gruppe geraten durch Kartensystem (siehe nächstes Kapitel) trotz 

grenzwertiger Situationen. 

 

Materialen und Methoden 

Während der Vorbereitung entschied sich die AG dazu, für den WS ein Kartensystem für die 

Diskussionsgestaltung zu nutzen. Hintergrund des Kartensystems war, dass die AG selbst die 

Auseinandersetzung mit Behinderung und Krankheit häufig als anstrengend und emotional aufgeladen 

empfindet. Zudem wollten wir niemanden in Erklärungsnot oder Rechtfertigungsdruck bringen. 

Alle Teilnehmer_innen und die WS-Leitung erhielten je eine rote und eine gelbe Karte aus Papier (die Farbe 

der Karte stand zusätzlich auf den farbigen Karten in Druckschrift). Die rote Karte konnte hochgehalten 

werden, wenn das Gespräch für jemanden nicht zu ertragen war. Hierbei ist es egal, ob die Art und Weise 

wie die Diskussion geführt wird oder das Thema an sich nicht zu ertragen ist. Das Zeigen der roten Karte 

hatte zur Folge, dass die sprechende Person sofort aufhörte zu sprechen. Das Hochhalten der gelben Karte 

zeigte an, dass die Diskussion noch zu ertragen ist, sich gerade aber nicht gut anfühlt und auf ein Limit 

zusteuert. Die gelbe Karte bedeutet also: Es geht noch klar, aber bitte komm zum Punkt ich ertrage keine 

Details und keine langen Ausführungen. Warum die rote oder gelbe Karte gezeigt wurde, sollte nicht zur 

Diskussion stehen. 

Das Kartensystem kam während des WS nur einmal zum Einsatz. Eine Person hob ihre rote Karte hoch, um 

sich selbst am Weiterreden zu hindern. 

Auf dem Fußboden lagen vorbereitete Plakate, die die Diskussion vorstrukturieren sollten (s. Anhang). 

 

Fazit und Ausblick 
Es war nach dem WS der Wunsch unter den Teilnehmer_innen zu hören, ein regelmäßiges Treffen in der 

Konstellation des WS einzurichten. Zu diesem Zweck wurden die Emailadressen aller interessierten 

Teilnehmer_innen gesammelt. Diese Liste ist bei der AG und wurde bisher nicht genutzt. 

Die AG hat diskutiert, ob es ihr zu diesem Zeitpunkt möglich ist, ein Treffen in’s Leben zu rufen. Wir haben 

uns dagegen entschieden, möchten aber gern den Teilnehmer_innen die Möglichkeit geben, sich 

untereinander zu vernetzen, um ggf. ein eigenes Treffen zu gründen. Zu dem Zweck werden wir diese 

Auswertung und einen entsprechenden Kommentar an die Emailadressen auf der Liste schicken. 

Die AG sieht einer ungewissen Zukunft entgegen, möchte aber alle Kapazitäten nutzen, um die Arbeit 

fortzusetzen – was zunächst bedeutet, ein neues Ziel zu finden, wenn diese Auswertung fertig ist. Über die 

letzten Monate hat sich gezeigt, wie konfrontierend und anspruchsvoll das gemeinsame Bearbeiten der 

vielen Ebenen, auf denen Ableismus wirkt, für alle ist. Deswegen sieht die AG ihre Aufgabe im Augenblick 

nicht darin, die Infrastruktur für einen weiteren Gruppenprozess zu organisieren. Wir möchten uns 

offenhalten, ob dieser Veröffentlichung eine weitere folgen soll. Eine Idee war, einen Praxisleitfaden für 

Politgruppen zu erarbeiten, der eine Hilfe für den Umgang mit Ableismus in Gruppenprozessen sein soll. Ein 
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Bedarf wurde uns von vielen Seiten deutlich gemacht. Unsere Arbeit wird vielleicht in eine solche Richtung 

gehen, doch nicht gerade jetzt. Dazu ist außerdem anzumerken, dass die vorliegende Ausarbeitung bei 

aufmerksamer Lektüre einen solchen Leitfaden zum Teil ersetzt und eine gute Grundlage für eine Diskussion 

in Gruppen darstellen könnte. 
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Anhang 
Ankündigungstext (erschien auf dem Blog und der Facebook-Seite des LaDIYfests): 

AG krankhaft queer feministisch 

Chronische Krankheit/Behinderung  in (queer)feministischen Zusammenhängen. 

Diese Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Personen mit chronischer Krankheit und/oder 

Behinderung. „Schwere“ der Beeinträchtigung(en) ist kein ausschließendes Kriterium. Ziel ist es, der Frage 

nachzugehen, wie feministische Räume für uns besser zu nutzen wären.  Als Personen mit chronischer 

Krankheit und/oder Behinderung erleben wir in (queer)feministischen Räumen Gewalt durch 

Diskriminierung. Unsere Veranstaltung soll dazu dienen, Wege zu finden, diese Diskriminierung zu benennen 

und zu bekämpfen. 

Dinge, die während der Vorbereitung aufgekommen sind, waren unter anderem: 

Drüber reden: wie bezeichne ich mich und andere? Welche Worte und Beschreibungen finde ich 

angemessen, welche empfinde ich als entwürdigend oder verletzend? Warum muss ich immer wieder 

erleben, dass ich übergangen oder falsch gelesen werde? 

Leistungsfähigkeit: was fordert es von mir als chronisch kranke/behinderte Person, feministisch organisiert 

zu sein? Das betrifft Arbeiten in Gruppen und auch die Nutzung von Orten, hier konkret das LaDIYfest Kiel. 

Welche empowernden Bezeichnungen ließen sich für „Nicht-Belastbarkeit“ finden? Warum macht es einen 

Unterschied, ob eine Einschränkung dauerhaft oder vorübergehend ist? 

(Un)Sichtbar sein: muss ich mich in feministischen Zusammenhängen verstecken? Welche Rolle spielt es, ob 

eine Krankheit/Behinderung „sichtbar“ ist? Was bedeutet es für mich, mich in solchen Zusammenhängen zu 

„outen“? 

Selbstsorge: inwieweit bin ich in der Lage, meine Bedürfnisse zu artikulieren? Wie können Zusammenhänge 

so arbeiten, dass ich mitarbeiten kann? Welche Leistung muss ich bringen, um überhaupt teilnehmen zu 

können? Welche Reaktionen brauche ich, um mich respektiert zu fühlen? Was für andere Reaktionen erfahre 

ich stattdessen und was für Konsequenzen ziehe ich daraus? 

Zur Durchführung: Ziel ist es, eine empowernde Diskussion zu führen, an der sich alle, je nach ihren 

Möglichkeiten, beteiligen können. Sollte vorab etwas zu klären sein, möchten wir euch ermuntern, uns dies 

bei der Anmeldung mitzuteilen. Anmeldung unter der  laDIYfest-Mailadresse  (ladiyfest.kiel [at] posteo.de). 

Wer teilnimmt, ist für sich selbst verantwortlich. Alle bestimmen, ob und wie viel sie sich einbringen. Bitte 

beachten: dies ist keine Selbsthilfegruppe. Die politische Dimension unserer Lebenssituationen soll im 

Vordergrund stehen, nicht die jeweilige Diagnose oder Krankengeschichte. Die Veranstaltung richtet sich 

allerdings explizit auch an solche Personen, die ihre eigene Erfahrung in feministischen Strukturen als nicht 

vorhanden oder gering einschätzen. 

Wir haben einen ruhigen Raum für uns allein, in dem die Möglichkeit besteht, sich zu bewegen und sich 

zwischendurch auszuruhen. 
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Zur AG: wir haben die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung übernommen, weil uns selbst diese Fragen und 

Probleme  direkt angehen. Wir haben uns entschieden, eine Veranstaltung  zu konzipieren, die unseren 

Erfahrungen und Bedürfnissen entspricht. Es war und ist nicht unser Anspruch, ein komplettes Bild von 

chronischer Krankheit bzw. Behinderung zu präsentieren, noch möchten wir theoretisches Wissen vermitteln. 

Wir gehen von unseren praktischen Erfahrungen in unterschiedlichen feministischen Zusammenhängen aus 

und nehmen diese als Ausgangspunkt für unsere Arbeit in der Vorbereitung. Direkt auf der Veranstaltung 

sind wir somit auf eure Bereitschaft angewiesen, selbstverantwortlich teilzunehmen. 

Eine Teilnahme mit schweren, akut ansteckenden Infektionskrankheiten ist leider nicht möglich, auf Grund 

von zu hoher Gefährdung anderer Teilnehmender mit kritischer Immunlage. 
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Plakat 1 
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Plakat 2 
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Plakat 3 

 



14 
 

 

Türschild: 

 


