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Ich habe meinen VWA über den gesellschaftlichen Umgang mit dem Tabuthema 
Menstruation geschrieben. So bin ich aus meinem familiären Umfeld, in dem ein sehr 
lockerer Umgang mit dem Thema herrschte ausgebrochen und habe bemerkt, dass ich 
mit meinem liberalen Ansatz oft anecke. MitschülerInnen und Lehrpersonen (!!) haben mit 
peinlich berührten Blicken und gerollten Augen reagiert. Das hat mich überrascht, weil ich 
mich durch die Beschäftigung mit und der Sichtbarmachung der Menstruation ermächtigt 
und bestärkt gefühlt habe. Ich glaube, dass nicht nur andere Frauen und Männer, sondern 
die gesamte Gesellschaft davon profitieren würde, wenn wir die Scham ablegen und mit 
der Ästhetik brechen würden. 


Daher möchte ich in meiner Dokumentation Menstruation ungeschönt darstellen, in dem 
ich offen darüber rede und aufzeige, welche Probleme durch unseren sehr verkrampften 
Umgang mit der Periode entstehen. 


Menstruation ist nur dann akzeptiert, so lange sie für niemanden sichtbar ist, und so wird 
es in der Gesellschaft kolportiert. Das möchte ich gleich beim Einstieg ablegen und 
menstruierende Frauen zeigen, die Blut im Schritt haben, kombiniert mit Stimmen aus 
dem Off, die fragen, warum man denn jetzt darüber reden müsste, was dann 
dahingehend weitergesponnen wird, dass unsere Gesellschaft mit sichtbarer 
Menstruation ein Problem hat. Der Einstieg löst sich auf in Interviewsequenzen mit einem 
alten Ehepaar, die ihre Erfahrungen und Einstellung zu Menstruation erzählen, die einen 
Kontrast zu meiner Auffassung von Menstruation bilden. Von dem Ehepaar will ich dann 
einen Bogen schlagen von altem Denken zur heutigen Rezeption von Menstruation - und 
zeigen, dass sich in Bezug auf das Tabu, dass das Thema umspinnt, nicht viel geändert 
hat, aber dass es vermehrt neue Ideen und Ansätze gibt, das Tabu zu brechen. 


Folgend möchte einige Problemfelder skizzieren, aber auch diese neuen Ideen erwähnen. 
Dies wären zum Beispiel Menstruation am Arbeitsplatz, weiters die Zugänglichkeit zu 
Menstruationsprodukten, die vor allem durch die hohe Steuer für ärmere Menschen 
erschwert wird sowie die patriarchale Struktur, die sich wie ein roter Faden durch diese 
Probleme zieht. Deshalb würde ich gerne von anderen Frauen und Mädchen hören wie sie 
ihre Menstruation erleben. Dabei würde ich auch gerne mit einer obdachlosen Frau 
sprechen und zeigen, wie sie damit umgeht, weil das meiner Meinung nach viel zu wenig 
Platz im Diskurs findet. Außerdem möchte ich mit einer Initiative sprechen, die gegen die 
Besteuerung von Hygieneprodukten für Frauen kämpft. All dies baut auf auf das 
Patriarchat, denn in einer männlich geprägten Gesellschaft haben Diskussionen über das 
Tabuthema Menstruation keine Relevanz, es wird unter den Teppich gekehrt. Ich will 
Menstruation mit meiner Dokumentation unter dem Teppich hervorholen, und so anderen 
Frauen, Mädchen und Menschen zeigen, dass man sich für diesen sehr natürlichen und 
normalen Teil weiblicher Identität nich schämen muss und, dass es in der Öffentlichkeit 
mehr Platz für einen ehrlichen und nachhaltigen Diskurs geben sollte. 


