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Als Teilbewegung sowohl der autonomen Frauen- als auch der Schwulenbewegung betrachtet, geraten 

die Aktivitäten von Frauen*, die als Lesben in die Öffentlichkeit traten, um Anerkennung und 

Selbstbestimmung durchzusetzen, eher selten in den Blick der Frauen- bzw. Geschlechterforschung und 

der Bewegungsforschung (Leidinger 2012: 600). So geriet ein Teil der neuen Frauenbewegungen aus dem 

Blick, der aus der Perspektive eines lesbischen Feminismus dominante Vorstellungen von Weiblichkeit 

angriff und vielfältige Selbstentwürfe präsentierte. Im Mittelpunkt dieses Beitrags sollen vor allem die 

Interventionen bzw. Aktivitäten einer der ersten kollektiven Akteure dieser Bewegung stehen, des 

Berliner Lesbischen Aktionszentrums (LAZ). Bei dem Ausbruch aus einem gesellschaftlichen (Ver-) 

Schweigen, das einher ging mit Tabuisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung, spielten Medien aller 

Art eine große Rolle: Sie waren Anlass, um mit anderen ins Gespräch über die eigene Situation zu 

kommen, und Mittel Netzwerke aufzubauen und zu erweitern. Insbesondere die LAZ-Frauen, deren 

erstes Treffen durch einen (Bewegungs-)Film1 veranlasst wurde, haben in den ersten Jahren stark 

etablierte Medien genutzt zur Mobilisierung weiterer gleichgeschlechtlich begehrender, liebender 

oder lebender Frauen* (Lenz 2008: 228ff., Pater 2006). 

 

Systematisiert wird die Diskussion des kommunikativen Handelns des LAZ mit Hilfe des Konzepts 

„repertoires of communication“ aus der Bewegungsforschung (Mattoni 2013). Mattoni (2013: 51) weist 

darauf hin, dass solche Repertoires wandelbar, dynamisch, sind. Sie spiegeln sowohl Veränderungen in 

der Medienumgebung wie den Medienpraktiken wieder, die durch die Aneignung neuer Technologien 

entstehen, sondern auch – hier wichtig – Veränderungen in einem kollektiven Bewegungsakteur. Mit 

diesem Konzept sind zwei Ziele verbunden: zum einen die Interaktion (als ein wenn, auch hierarchisches, 

Zusammenspiel und Wechselwirkung) zwischen Handlungen von Bewegungsaktivist_innen und Medien 

beschreiben zu können und zum anderen „communication flows in grassroots political 

communication“ (ebd.: 42) in ihrer Vielfalt zu erfassen mit dem Ziel zu verstehen, „how social 

movement actors address different types of media outlets and technologies“ (ebd.: 43). Ähnlich wie in 

der Rezeptionsforschung mit dem Konzept der Medienrepertoires (Hasebrink/Domeyer 2012) wird mit 

diesem Konzept der Blick auf das Handeln von (individuellen wie kollektiven) Bewegungs-Akteuren 

gerichtet. Unter Repertoire werden dabei alle Formen mediatisierter bzw. medienbezogener 

Kommunikation gefasst, aus denen Akteur_innen potentiell auswählen können – manifest wird das 

Repertoire erst im konkreten Handeln, den Medienpraktiken individueller Aktivist_innen sowie 

kollektiver Akteure. Mattoni (ebd.: 47/48) unterscheidet zwei Praktiken, relational media practices 

(hier baut sie auf den von Rucht (2004) identifizierten vier Medienstrategien sozialer Bewegungen auf) 

und Wissensbezogene Medienpraktiken (media knowledge practices), verstanden als „practices related 

to the development of knowledge about the media environment“ (ebd.: 47). Bei den Wissensbezogenen 

Praktiken unterscheidet sie weitere Formen wie active audience und 

 

1 
Es handelt sich um den Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von 

Rosa von Praunheim (1971). 



proactive news sources. Am Beispiel des kollektiven Akteur LAZ kann ich zeigen, wie Medienkompetenz 

entsteht durch das Herstellen eigener (Bewegungs-)Medien sowie dem Weiterverbreiten und 

kritischen Diskussion von Medientexten (active audience); Medienkompetenz entsteht zudem durch 

aktives Medienhandeln als Quelle/ Nachrichtenproduzent_innen (proactive news sources), als solche 

interagieren sie mit professionellen Medienakteuren, so dass auch die Rolle von Journalist_innen 

erfasst wird. Das Konzept ermöglicht so einen prozessorientierten Blick, der das Lernen eines 

Bewegungsakteurs und damit die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Medien 

sichtbar macht. Entwickelt vor dem Hintergrund gegenwärtiger Vervielfältigung mediatisierter 

Kommunika- tionsformen, eignet sich das Konzept auch zur Beschreibung und Analyse von 

Interventionen einer inzwischen historischen Bewegung aus den 1970er und 80er Jahren, jedenfalls 

dann, wenn – wie beim LAZ – entsprechendes Material vorliegt, das es erlaubt, mediale Praktiken und 

die Entwicklung des Kommunikationsrepertoires nachzuzeichnen; interne Diskussionen, Konzepte 

zum Umgang mit Medien und Erfahrungsberichte sind im Spinnboden Archiv erhalten und wurden 

bereits ausgewertet. In den Vortrag fließt zudem eine Analyse von Medientexten (Print, zwei 

Dokumentarfilme) ein, an denen das LAZ beteiligt war bzw. auf die es reagiert hat. 

 

Primärquellen: Bestände des Spinnboden Archivs, Berlin 
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