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Gender is a system of 
meaning and symbols –  
and the rules, privileges and 
punishments pertaining to 
their use.  
 
Gender ist ein System von 
Bedeutungen und Symbolen – 
sowie Regeln, Privilegien und 
Strafen, die dazu gehören. 
 
Riki Wilchins 
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Gender stereotypes cause 
real, profound, and 
pervasive social suffering 
and hardship.  
 
Geschlechterstereotype 
verursachen reales, 
tiefgreifendes soziales 
Leiden und Härte. 
 
Riki Wilchins 
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Our gender system [...] is an oppressive 
class system made all the more 
dangerous by the belief that it is an 
entirely natural state of affairs. In this 
sense gender is no different a form of 
class oppression than the caste system 
in India or apartheid in South Africa. 
 
Unser Geschlechtersystem [...] ist ein 
unterdrückendes Klassensystem, das 
durch die Ansicht, dass es sich dabei 
um natürliche Umstände handelt, noch 
gefährlicher wird. In diesem Sinne, 
unterscheidet sich die Funktion des 
Geschlechts nicht von einer 
Klassenunterdrückung wie z.B. das 
Kastensystem in Indien oder die 
Apartheid in Südafrika. 
 
Kate Bornstein 
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Ich bin nicht 
sicher, ob das 
mein eigener 
Gedanke ist. 
 
HELEN KELLER 
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Art  
must be  
beautiful,  
artist must 
be beautiful 
	  
	  
     
 

Marina Abramovic 
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Pflege 
von allen 
für alle! 
	  

Care-Revolution 
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Die Befreiung der Frau kann nicht 

losgelöst von gesellschaftlichen 

Verhältnissen erreicht werden,  

ihre Voraussetzung ist  

die befreite Gesellschaft,  

die Abschaffung aller 

Herrschaftsformen. 

 
Silke Lohschelder 
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Feminismus bedeutet nicht 

weibliche Macht in den 

Institutionen 

und eine Frau als Präsidentin –  

es bedeutet keine Macht von 

Institutionen und keine 

Präsidenten. 

 

Peggy Kornegger & Carol Ehrlich 
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Weder Gott, 
noch Chef, 
noch Ehemann 
	  
	  

Mujeres Creando 
.	  
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Alles gehört 
allen: 
Brot, Arbeit, 
Wissen 
 
 

Louise Michel 
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Hunger 

/- tod 
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androgyny, not paradox. 

 
Roni Horn 
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I am proposing the feminization of society; 
the use of feminine nature as a positive force 
to change the world. We can change ourselves 
with feminine intelligence and awareness, into 
a basically organic, noncompetitive society 
that is based on love, rather than reasoning. 
The result will be a society of balance, peace 
and contentment.                                       
 
 YOKO ONO 
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Es ist zunächst eine Frage des Körpers – 
des Körpers, den man uns stiehlt, um 
daraus Organismen zu bilden, die man 
einander entgegensetzen kann. 
 
Gilles Deleuze & Félix Guattari 
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For most of history,  
Anonymous  
was a woman. 
 
Virginia Woolf 
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Feministinnen müssen Methoden zur Analyse und 

Herstellung von Technologien finden, die zu einem 

Leben führen, wie wir es alle wollen, ohne Herrschaft 

über Rasse, Geschlecht und Klasse.  

 

Donna Haraway 



Feministische Vielfalt zum Weltfrauentag 2012 
 

Solange mehrheitlich Männer darüber 

entscheiden können, was für Frauen, 

Kinder und sie selbst gut ist, wird es 

die erforderlichen substanziellen 

Quantensprünge nicht geben. 

 

Johanna Dohnal 
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Machverhältnisse sind 

weder geschichtslos noch 

geschlechtsneutral. 

 

Johanna Dohnal 

 


