
Newsletter Frauenzentrum Erlangen Mai 2016 

I. Veranstaltungen 

Veranstaltungen des Frauenzentrums 

 Neue Öffnungszeiten Frauenkneipe 

Die Frauenkneipe ist ab dieser Woche (26.05.) jeden Donnerstagabend ab 19 Uhr geöffnet. 

Unverändert wird am 1. Donnerstagabend im Monat ab 18 Uhr zusätzlich zu leckerem Bier auch 

leckeres Essen geboten werden, wofür sich unter sonnensegel@gmx.net angemeldet werden kann. 

Die zusätzlichen Kneipenöffnungszeiten sollen auch dazu dienen, den schönen Garten des 

Frauenzentrums einzuweihen und gleichzeitig über eine Neugestaltung des Caféraums zu 

brainstormen.  

Do, 26.Mai   19.00 Uhr    Do, 2. Juni  18.00 Uhr 

 Wanderung 

Bei hoffentlich blendend schönem Wetter wird gemeinsam gewandert werden. Um die Größe der 

Gruppe in etwa abschätzen zu können, wird um Anmeldung bis zwei Tage vorher an 

sonnensegel@gmx.net gebeten.  

Sa, 4. Juni   10.00 Uhr 

 Flohmarkt 

Frauen, die etwas kaufen oder verkaufen wollen, haben dazu vor dem Frauenzentrum Gelegenheit. 

Verkaufstische sind vorhanden.  

Sa, 11. Juni  11.00-15.00 Uhr 

 Singen und Trommeln in der Höhle, Fränkische Schweiz 

Zum gemeinsamen Trommeln kann sich informiert und angemeldet werden unter 

anita.rahm@online.de oder telefonisch unter 0162 8549711.  

Sa, 11. Juni  14.00 Uhr 

 Offenes Plenum 

Di, 14. Juni  19.00 Uhr 
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Veranstaltungen in Erlangen  

 Comic Salon 

Diese Woche findet in Erlangen der 17. Internationale Comic Salon statt. An verschiedenen Orten 

können Workshops und Vorträge besucht, Comics getauscht oder Ausstellungen durchwandert 

werden. Auch einige sehr spannende frauenthematische Veranstaltungen sind Teil des Programms:  

Wer kennt Batman und Superman nicht? Aber was ist eigentlich mit Superwoman? Tatsächlich gibt 

es auch einige weibliche SuperheldINNEN wie Amazone Wonder Woman oder Black Widow, deren 

Charaktere Gegenstand des Vortrags Super Heldinnen sein werden.  

Im gemeinsamen Projekt „Drawing the Line – Indian Women fight back!“ von deutschen und 

indischen Zeichnerinnen stehen Themen wie Frauenrechte, Diskriminierung und Gewalt an Frauen 

im Zentrum. Die Gründerinnen sind am Freitagnachmittag zum moderierten Gespräch zu Gast.  

Unter dem Schlagwort Boys Love zeichnen vor allem junge Frauen über die homosexuelle Liebe 

zwischen Männern. Dieses neue Genre ist eines der derzeit populärsten der deutschsprachigen 

Manga-Szene und stellt viele gesellschaftlich klassischen Geschlechtervorstellungen auf den Kopf. 

Ebenfalls am Freitagnachmittag wird zum Gespräch Boys Love zwischen Stereotyp und Subversion 

über die neuen Bilder von Männlich- und Weiblichkeit eingeladen.  

Obwohl es zunehmend erfolgreiche Comic-Zeichnerinnen gibt und auch der Anteil an weiblichen 

ComiclesInnengroß ist, müssen Frauen bei Comic-Preisverleihungen oder auch an den 

Verlagsspitzen nicht mit der Lupe gesucht, aber doch erspäht werden. Über das Thema Frauen in der 

Comic-Branche wird am Sonntagnachmittag gemeinsam mit Verlagsvertreterinnen und 

ZeichnerInnen diskutiert werden.  

 

II. Aus Politik und Gesellschaft 

 § 218 heute  

"Es mag vielen nicht bewusst sein, aber jede schwangere Frau* unterliegt in Deutschland von 

Verfassungswegen einer AustragungsPFLICHT. Diese gilt bis heute. Grund ist der Schutz des 

menschlichen Lebens, das im Mutterleib – das Bundesverfassungsgerichts braucht ziemlich lange, 

bis es von der schwangeren Frau überhaupt als Person und nicht nur als natürlichem Umfeld des 

Embryos spricht – von der egoistischen Lebensplanung und mangelnden Verantwortung der 

schwangeren Frau* bedroht ist". Ein interessanter Artikel zur Geschichte des §218 und seiner 

Aktualität von der Juristin Ulrike Lembke. 

https://www.comic-salon.de/de
https://www.comic-salon.de/de/gesamtprogramm
https://www.comic-salon.de/de/super-heldinnen
http://www.stripteasethemag.com/drawing-the-line/
https://www.comic-salon.de/de/frauenbilder-indian-women-fight-back
https://www.comic-salon.de/de/boys-love-zwischen-stereotyp-und-subversion
https://www.comic-salon.de/de/frauen-der-comic-branche
https://www.comic-salon.de/de/frauen-der-comic-branche
http://missy-magazine.de/2016/05/06/mein-bauch-gehoert-dem-staat/


 Mansplaining 

Gemeinsam mit einem Video wird derzeit auf eine Form von Alltagssexismus aufmerksam gemacht, 

die Frauen oft nur unterschwellig als unangenehm wahrnehmen, aber nicht als diskriminierenden 

Sexismus für sich definieren würden. Unter dem Begriff Mansplaining wird, platt formuliert, das 

Besserwissertum von Männern verstanden: Situationen, in denen Männer Frauen an ihrem 

(Mehr)Wissen teilhaben lassen, sie eines Besseren belehren, ihnen ins Wort fallen oder Frauen 

einfach erst gar nicht zu Wort kommen lassen. Ein Artikel zu Mansplaining findet sich beispielsweise 

hier. 

 „Wichtige Hinweise für Männer“ – Reaktionen zur Reaktion auf die 

Bergkirchweih 

Anlässlich zur diesjährigen Bergkirchweih hat das Frauenzentrum ein sehr altes Plakat seines Archivs 

wiederentdeckt (siehe untenstehend) und sowohl online als auch in Papierform verbreitet. Welch 

aktuellen Nerv dieses Plakat getroffen hat, zeigte sich prompt nach der Veröffentlichung des Plakats 

auf facebook. Die Idee, völlig alltägliche Sicherheitshinweise für Frauen und Mädchen einmal auf 

Männer zu übertragen, ließ eine immer noch anhaltende Diskussion auf der facebook-Seite des 

Frauenzentrums entbrennen. Nachdem sogar der Münchener Merkur über die Aktion berichtete, 

verlagerte sich die Diskussion teilweise auf deren Seite. Unter den Kommentaren findet sich alles; 

Von „Schnipp, Schnapp, Spatzi ab“ über Beschimpfungen bis hin zu vielen Beifallsbekundungen. In 

welchem Kontext das Frauenzentrum das Plakat sieht und veröffentlicht hat ist hier nachzulesen.  

 

 

https://www.facebook.com/attn/videos/1051065834928875/
http://www.dasgleichstellungswissen.de/Mansplaining-ein-Gender-Problem-.html?from=ONL-GLEICH&wa=GLB16N-21&srnr=SR70972&uid=2011857
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2016-05/mansplaining-frauen-diskrimierung-maenner-sexismus-kommunikation-job
http://www.merkur.de/bayern/post-frauenzentrum-erlangen-spaltet-facebook-gemeinde-6408267.html
http://frauenzentrum-erlangen.de/2016/05/12/der-berg-ruft/

