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Kinder in der linken Szene

Immer wieder wird die Frage gestellt, warum sich 

Menschen, sobald sie Kinder bekommen, aus 

politischen Gruppen zurückziehen. Die Gründe dafür 
liegen nicht nur im Privaten, in gesellschaftlichen 

Strukturen oder in ökonomischen Zwängen, sondern 
auch Szenestrukturen tragen dazu bei:

Indem das  Private vom Politischen getrennt bleibt und 

Kinder nicht selbstverständlich in die gesellschaftliche 
Praxis einbezogen werden, werden auch in linken 

Räumen patriarchale Strukturen reproduziert. Anstatt 
ihre Kinder in die Szene zu integrieren und ihnen 

somit eine Alternative zu tradierten Norm- und 

Wertevorstellungen bieten zu können, sehen sich 
erwachsene Bezugspersonen häufig mit nicht 

kindgerechten Räumen und Uhrzeiten, fehlenden 
Spielangeboten und mangelnder Betreuung 

konfrontiert. Wir wollen dafür sensibilisieren, wo es  zu 

Ausschlüssen kommt und Anstoß geben, diese im 
Vorfeld einer Veranstaltung mitzudenken, um 

Kindern und ihren Bezugspersonen gegebenenfalls  zu 
ermöglichen, daran teilzunehmen.

Unsere Kritik an der aktuellen gesellschaftlichen 

Situation von Kindern und deren Bezugspersonen 
bezieht sich auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Wir 

fangen jetzt und hier in unserem konkreten 
Lebensumfeld an, gesellschaftliche Realitäten zu 

verändern und Kinder mehr zu integrieren.

Dabei ist ganz klar, dass  nicht jede Veranstaltung so 
eingerichtet werden kann, dass  sie kinder- bzw. 

elterngerecht ist. Eine reflektierte linke Politszene 

sollte sich jedoch bewusst sein, dass  Kinder 

bekommen nicht zu einem Ausschluss  führen darf, 
wenn sie daran interessiert ist, einen umfassenden 

Gegenentwurf zu den herrschenden Verhältnissen zu 

schaffen.

Räume und Projekte, die als  kinderfreundlicher 

wahrgenommen werden (wie z.B. aus  den Bereichen 
Urban Gardening oder Umsonstökonomie), finden in 

der linken Szene häufig weniger politische 

Anerkennung als  theoretisch fokussierte Projekte oder 
militante Aktionen, welche oft männlich konnotiert 

sind.

Uns ist es  wichtig, eine feministische, anti-patriarchale 

Alltagskultur zu entwickeln!

Um die Organisation von einer kindgerechten 
Veranstaltung zu erleichtern, haben wir eine 

Checkliste mit Fragen zu Kindersicherheit und 
Betreuung erstel l t . Zur Beschäft igung und 

spielerischen Auseinandersetzung für Kinder steht 

daher ab jetzt eine „Schmökerkiste“ im Infoladen 
bereit, die bei Bedarf ausgeliehen werden kann. Sie 

enthält Bücher für Kinder verschiedener Altersstufen, 
die vielfältige Lebensrealitäten thematisieren, 

herkömmlichen Rollenbildern etwas  entgegensetzen 

und Kinder in ihrer Individualität bestärken. Dazu 
gibt es  einen Spielteppich, der einen geschützten 

Raum für die Kinder schaffen soll.



Checkliste:! 

!" Sind die Uhrzeiten geeignet?

!# Bei größeren Veranstaltungen: Gibt es  eine 

Kinderbetreuung?

!"Gibt es eine Spielecke / Spielzeug?

!# Ist der Fußboden so sauber, dass  ein Kind 

darauf  krabbeln kann?

!# Liegen gefährliche Sachen rum (Kabel, 

E l e k t ro n i k , S t e c k d o s e n , We rk ze u g, 

Zigaretten , verschluckbare Kleinteile etc.)?

!"Wie ist Rauchen geregelt?

!#Gibt es Wickelmöglichkeiten?

!#Wenn es  Essen gibt: Können auch Kinder das  

mitessen (nicht zu scharf)?

!#Gibt es  geeignete Getränke für Klein und 
Groß (ohne Koffein, Alkohol, Mega-Zucker)?

Das  Projekt „Schmökerkiste“ ist in einem kleinem 

FLIT*-Zusammenhang entstanden, der sich aus 
einem Queerfemisitischen Plenum heraus  gebildet 

hat. Wir setzen uns mit Fragen nach einer 

vorurteilsbewussten geschlechtersensiblen Erziehung 
sowie nach einem politischen Leben mit Kind/ern 

und dem zunehmenden Antifeminismus  in der 
Gesellschaft auseinander. In unseren Diskussionen 

spielen neben textlichen Auseinandersetzungen vor 

allem unsere eigenen Erfahrungen eine wichtige 
Rolle.

Dieser Flyer ist zusammen mit männlichen* 
Bezugspersonen entstanden.

Wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast  

oder die Schmökerkiste ausleihen möchtest, 
kontaktiere uns gerne unter der Email- Adresse: 

schmoekerkiste@riseup.net

AUSLEIHE: 

Möchtest du die Schmökerkiste ausleihen? Dann 
reserviere bitte deinen Wunschtermin im Kalender im 

Infoladen. Abholen kannst du die Schmökerkiste 
(schwerer Bücherkoffer mit Spielteppich) während der 

Öffnungszeiten Mo, Mi und Fr von 16-19 Uhr im 

Infoladen (Sankt-Pauli-Straße 10, Viertel). Das 
Ausleihen ist kostenlos. 

PS: Das  Projekt Schmökerkiste ist mit freundlicher 
Unterstützung des  Autonomen Feministischen 

Referats  des AStA der Universität Bremen 
entstanden. 
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