
Für einen Club, in dem jede*r nach ihren Bedürfnissen auf die Toilette
gehen kann.

Dir ist die Geschlechtertrennung in den Toiletten aufgefallen? Wir wollen vielen
unterschiedlichen Menschen einen möglichst entspannten Toilettenaufenhalt 
ermöglichen. Manchen von uns ist es sehr wichtig mit allen Freund*innen egal 
welchen Geschlechts entspannt in der Schlange zu stehen. Andere 
Besucherinnen wünschen sich einen safe space, eine Art Rückzugsraum. Daher 
gibt es eine Toilette für Frauen, Inter- und Transpersonen (FTI*) und eine 
Unisex-Toilette.

Die Kloschlange. Häufig ist sie ein notwendiges, aber nicht allzu schlimmes 
Übel. Es ist hell und viele Menschen begutachten sich auf engem Raum. 
Manchmal kommt es aber zu unangenehmen Situationen. Wenn mir hier 
jemand körperlich zu Nahe kommt, herablassend mein Aussehen bewertet oder 
mich gegen meinen Willen unaufhörlich anflirtet, dann habe ich wenige 
Ausweichmöglichkeiten. Denn auf die Toilette muss ich ja.

Wir gehen nicht davon aus, dass wir mit einer Geschlechtertrennung Sexismus 
und sexualisierte Gewalt beim Schlangestehen beenden können.  Aber wir 
können sie minimieren und ein Gefühl eines sicheren Rahmens schaffen. 
Belästigung geht im Cluballtag sehr häufig (aber nicht immer) von Männern1 
aus. In der Erfahrungswelt von FTI*2-Personen spiegelt sich das wieder. Die 
Anwesenheit von männlich gelesenen Personen kann daher ein diffuses Gefühl 
der Unsicherheit oder Gefahr verursachen - auch wenn von ihnen in diesem 
Moment keine Gewalt und Diskriminierung ausgeht.

Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der das irgendwann nicht mehr 
notwendig ist. Bis es soweit ist: lasst uns das Beste aus der jetzigen Situation 
machen! Respektiert das Rückzugsbedürfnis von manchen FTI*-Clubberinnen.

Du bist ein Transmann und hast keine Lust, dich outen zu müssen?
Du bist eine Frau und stehst sehr gerne mit Männern in der Schlange?
Kein Problem, die andere Toilette ist unisex und open to all gender.

Bei Fragen oder Problemen, wende dich an die Awareness-Crew oder schreibe 
an awareness@mjut.me!

1 Mit Männern meinen wir cis-Männer. Das sind Menschen, die bei ihrer Geburt als männlich definiert wurden und 
sich auch so fühlen.

2 FTI*. Das sind Frauen, Interpersonen, Transpersonen und alle Queeren, die sich in keine binäre 
Geschlechterschublade packen lassen.

mailto:awareness@mjut.me





