
 

 

„Jetzt lass mich 
doch mal 

ausreden!“
Ein Vortrag über dominantes 

Redeverhalten und wie man es los wird



 

 

Zur Übersicht:

1. Wo findet Unterdrückung durch 
Redeverhalten statt?

2. Vorstellung der 5 „Master suppression 
techniques“

3. Diskussion: Was können wir dagegen tun?



 

 

1.Der Ort des Geschehens:

Konstellationen mit sozialem Machtgefälle!
Bsp: Der Head-of-Table-Effekt:



 

 

So funktioniert der Head-of-table-
Effekt auch:



 

 

Aber so funktioniert er nicht mehr:



 

 

FAZIT: Es gibt ein soziales Machtgefälle 
zwischen Männern und Frauen

Aber Vorsicht: Situationen mit sozialem 
Machtgefälle sind wesentlich Komplexer

-Rassismus bedeutet ein ebensolches 
Machtgefälle

-Weitere Beispiele:
-Neulinge vs „Profis“
-Ageismus
-Aufgrund von Kulturzugehörigkeit



 

 

Was sind diese Master 
suppression techniques?

Übersetzt: Herrschaftstechniken

-Sind ein Werkzeug zur theoretischen 
Betrachtung von Unterdrückungsverhalten, 
v.a. In politischen Kontexten
-Umfassen fünf Techniken

Autorin: Berit As,
-Professorin der 
Sozialwissenschaften
-Erste Weibliche Partei-
vorsitzende in Norwegen



 

 

1. Unsichtbar machen:

Wenn Frauen nicht beachtet oder vergessen werden 
und ihre Argumente ignoriert werden.

Beispiele:
-Argumente werden nicht der Person 
zugerechnet, von der sie stammen
-Jemand anderes bekommt Anerkennung für die 
Idee einer Frau
-Jemand spricht für ohne Rücksprache für die 
gesamte Gruppe
-Wenn Entscheidungen getroffen, aber nicht 
umgesetzt werden
-Unterbrechungen



 

 

2. Lächerlich machen:

Jede Form von „Witzchen“ oder herab-lassende 
Kommentare über Vorschläge oder Meinungen

Beispiele:
-Stereotype Zuschreibungen (etwa: 
schlechte Autofahrerinnen)
-Vergleiche mit Tieren 
-stereotyp weibliche Wörter benutzen, um 
Männer lächerlich zu machen
-Parodieren von Stimme, Aussprache, 
Gang...
-“Frauenwitze“ im Allgemeinen



 

 

3. Aufbau von Informationshierarchien

Betrifft vor allem informelle Struktueren, durch 
die Informationen für Frauen unzugänglich 
sind.

Beispiele:
-Vor-Entscheidungen werden bei 
„Männer-Abenden“ getroffen, bei denen 
Frauen nicht erwünscht sind
-Informationen sind nur zugänglich, 
wenn eine gute, persönliche Beziehung 
existiert



 

 

4. Doppelte Bestrafung

Kritik erfolgt sowohl für das Tun, als auch fürs Lassen

Beispiele:
-Eine selbstbewusste Frau gilt als „Mannsweib“, 
einer schüchternen wird keine Kompetenz 
zugebilligt
-Viel reden= Schnatterweib, Wenig reden = 
„Selbst schuld, wenn du nichts sagst“
-Wer politisch aktiv ist, erhält Kritik für zu wenig 
Aktivität in der Familie, wer sich viel um die 
Familie kümmert, wird als unpolitisch dargestellt 



 

 

5. Erzeugung von Schuld- u Schamgefühlen

Frauen bekommen das Gefühl, selbst schuld 
daran zu sein, kein Gehör zu bekommen.

Beispiele:
-Eine Idee wird Lächerlich gemacht und 
mensch schämt sich, sie geäußert zu haben

-Eine kollektive Idee wird von einer Frau 
ausgeführt, im Falle eines Scheiterns wird 
ihr die Schuld gegeben

-Auch Frauen können nicht gleichzeitig auf 
Kinder aufpassen und Flugblätter verteilen, 
dennoch: schlechtes Gewissen erzeugt



 

 

„Sie ist ein ganzer Kerl!“
(Achtung, nicht von Berit As formuliert!)

Wenn Frauen nur akzeptiert werden, wenn sie 
sind wie Männer.

-Frauen müssen ebenso master suppression 
techniques anwenden, um akzeptiert zu 
werden
-Frauen müssen auch akzeptiert werden, wenn 
sie sind „wie Frauen“



 

 

Was tun?



 

 

Vorschläge, was man tun kann:

Maßnahmen für eine Gruppe:

-Information über Master suppression techniques 
verbreiten

-Laut protestieren, wenn diese Techniken verwendet 
werden

-Selbst Master suppression techniques nicht mehr 
verwenden

-Andere Verteidigen (insbesondere im Fall von 
Lächerlich machen!)

-“Technische“ Werkzeuge (Redezeitbegrenzung, 
Redeliste uä)



 

 

Maßnahmen für Individuen:

-Sucht euch Menschen, um euch gegenseitig gegen 
Master suppression techniques zu verteidigen

-Reduzierung von Entschuldigung und 
Vorläufigkeitsfloskeln („Es tut mir leid, dass ich noch 
einmal damit anfange, aber...“

-Reflexion des Umgangs mit Konflikten: Die Frau im 
Raum ist nicht verantwortlich für Konflikte. 
Verantwortung gegebenenfalls abweisen

-Kleine Ziele setzen!

-Tip von Berit As herself: Am Anfang jeder Woche 
ein Ziel notieren und umsetzen


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16

