
Es war ein ungewöhnliches, wenn 

nicht gar außergewöhnliches 

Bild, das sich den Passanten 

auf den Straßen des eher mus-

limisch geprägten Ostjerusalem am  

12. März darbot. Da nämlich zogen 150 

Mädchen und junge Frauen im Alter 

zwischen 15 und 18 Jahren in gelbe 

T-Shirts gekleidet und Plakate schwin-

gend durch die Straßen des Viertels,  

in dem auch ihre Schule – die Schmidt-

Schule – liegt. „Wir möchten mit unse-

rer Aktion auf ein gravierendes Problem 

aufmerksam machen, das alltäglich vor-

kommt, dem jede Frau ausgesetzt ist 

und das in unserer Gesellschaft in der 

Regel nicht ausgesprochen, geschweige 

denn angeprangert wird,“ erklärt eine 

Schülerin der Klasse 11. Gemeint sind 

damit die alltäglichen Belästigungen, 

denen Frauen und Mädchen in der pat-

riarchalisch geprägten orientalischen 

Gesellschaft ausgesetzt sind. 

Die Schülerinnen der Schmidt-Schule 

wollten dies nicht länger hinnehmen. 

„Dass unsere Schülerinnen sich dieses 

Thema für die Projekttage an unserer 

Schule ausgesucht haben, verwundert 

nicht, wenn man mit offenen Augen 

und Ohren durch die Straßen geht,“ 

sagt Schulleiter Rüdiger Hocke. „Die 

Schülerinnen der Klasse 11 haben 

eine Umfrage an der Schule gestar-

tet, in der sie abfragten, ob und wie 

sich ihre Klassenkameradinnen im 

alltäglichen Leben belästigt fühlten. 

Das Ergebnis war sehr deutlich. Kaum 

eine, die nicht schon Opfer sexueller 

„Wir Wollen unser 
schWeigen brechen“

schmidt-schülerinnen demonstrieren gegen „street harassment“ 

Von Tamara Häußler-Eisenmann

Gemeinsam gegen die Belästigungen des Alltags (Quelle: Schmidt-Schule).

aus dem verein
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Belästigung geworden war. Dies wollten 

die Schmidt-Schülerinnen nicht hinneh-

men. Und so hat es mich nicht über-

rascht, wie couragiert sie an die Sache 

herangegangen sind.“

Mit Infoblättern an alle Eltern, Schüler-

innen und Freunde der Schmidt-Schule 

riefen sie zu einer Demonstration 

auf: „Beteiligen Sie sich an unserer 

Kampagne“, heißt es da. „Gehen Sie 

mit uns auf die Straße, um zu sen-

sibilisieren. Fast jede Frau in unse-

rer Gesellschaft hat die Erfahrung der 

alltäglichen Belästigung gemacht. 

Dagegen unternommen wird jedoch 

nichts. Wir wollen unser Schweigen  

brechen. Mit unserem Marsch „Stoppt  

die Belästigung auf der Straße“ wollen 

wir Aufmerksamkeit erregen und wür-

den uns freuen, wenn Sie uns unter- 

stützen. Der Marsch ist Teil unseres 

Projektes an der Schmidt-Schule. Gehen 

Sie mit. Gemeinsam sind wir stärker. 

Denken Sie daran: Änderungen gesche-

hen nicht einfach so, sondern es erfor-

dert Mut und Durchhaltevermögen. Wir 

möchten die Dinge verändern. Helfen Sie 

uns, unsere Straßen sicherer zu machen.“

Alsdann meldete die Schule eine 

Demonstration an: „Man kann in 

Ostjerusalem nicht einfach so demons-

trieren“, erklärt Schulleiter Hocke. „Es 

war schon alles sehr aufregend, zumal 

wir ja auch nicht wussten, wie das alles 

ausgehen würde. Ob vielleicht nicht 

doch Steine fliegen würden. Megaphone 

durften wir auf jeden Fall nicht benut-

zen.“ 

Dennoch waren die Schülerinnen mit 

ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht 

zu überhören und schon gar nicht zu 

übersehen. Mit Sprechchören und gro-

ßen handgemalten Plakaten mach-

ten sie während des 45-minütigen 

Marsches durch die Hauptstraßen von 

Ostjerusalem auf ihre Situation und 

die aller Frauen aufmerksam. Auch 

Handzettel wurden verteilt. Und die 

Reaktionen? „Die Rückmeldungen waren 

sehr positiv“, so der Schulleiter. „Es gab 

Lehrerin, Schülerin und Schulleiter zusammen auf der Straße (Quelle: Schmidt-Schule).Wirkungsvoll in Szene gesetzt (Quelle: Schmidt-Schule).

wohl nur einen Macho-Kommentar, aber 

ansonsten waren die Passanten auf der 

Straße begeistert von dem Engagement 

unserer Schmidt-Schülerinnen. Die 

Menschen sind froh, dass dieses Thema 

einmal angesprochen wird. Jeder weiß, 

dass die Belästigung auf der Straße ein 

riesiges Problem ist, aber keiner hat den 

Mut, einen gesellschaftlichen Diskurs 

darüber zu beginnen. So etwas kön-

nen nur unsere Schmidt-Schülerinnen. 

Unsere Mädchen sind selbstbewusst und 

fordern ihre Rechte in der Gesellschaft 

ein. Nur so können sie etwas verändern.“

Die Atmosphäre  während des Marsches 

war besonders. Einerseits angespannt, 

da wir nicht wussten, wie die Reaktionen 

auf der Straße sein würden. Andererseits 

waren wir stolz, dass wir dieses Projekt 

realisiert haben. Es ist notwendig, dass 

wir Frauen uns wehren, weil es immer 

noch ein Tabu-Thema in der Gesellschaft 

ist. Ich selbst kenne das Problem, da ich 

jeden Tag an den Checkpoints mit dieser 

Problematik konfrontiert werde.“ 

lillia musleh, lehrerin

Eine exakte deutsche Übersetzung für Street Harassment gibt es nicht. 
Gemeint ist geschlechtsspezifische Belästigung, die im öffentlichen Raum 
stattfindet, auf der Straße, im Bus oder Café. Genauer: Wenn Männer ver-

suchen, mit sexualisierenden Blicken, Worten oder Gesten die Aufmerksamkeit 
ihnen unbekannter Frauen auf sich zu ziehen oder eine Interaktion mit ihnen 
zu erzwingen. Frauenkörper werden als öffentliches Gut behandelt. Betroffene 
fühlen sich oft hilflos, ziehen sich lieber zurück und haben den Eindruck, den 
öffentlichen Raum jenen zu überlassen, die sie angegriffen haben. 

THE

Hintergrundinformation: Street HaraSSment
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