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3 x SELBST 
BEHA UPTUNSGTRAININ G ' • 

Heute will ich's mir gutgehen lassen, ausgiebig und nackt 
schwimmen und mich sonnen. Wo? Am Regatta-See bei Feld
moching, an dem meist nur wenig Leute sind, vielleicht, weil 
der See eigentlich nicht schön ist: wie ein überlanges Hand
tuch aus einem Handtuchautomaten, ein 1sphaltierter Strei
fen drum herum, dann eine Böschung und oben noch ein 
Flachstück mit einem Zaun. 
Vorgestern war ich mit meiner Freundin da. Kein Ruderbe
trieb, keine markigen, megaphonverstärkten Befehle von am 
Ufer entlangradelnden Trainern stören unsere Entspannung, 
und wir wurden immer kühner: Zuerst zogen wir uns das Bi
kinioberteil aus, dann schwammen wir nackt im klaren küh
len Wasser und schließlich sonnten wir uns auch so. Später sa
hen wir auch andere freizügig baden, und eine dicke ältere 
Frau klappte die obere Hälfte ihres mit Stangen verstärkten 
Badeanzugungetüms herunter, legte sich im seichten Wasser 
auf den Bauch und schaute lächelnd zu uns herüber. 
Heute bin ich allein und freue mich auf den ruhigen Vormit
tag im Gras, das nach Thymian und Pfefferminze riecht. Als 
ich aus dem Wasser komme und mich in mein Badetuch hülle, 
steht ein Mann mit einem Fahrrad in der Nähe, ruft etwas, 
und als ich aufschaue, zwinkert er mich eindeutig an. 
Ich ignoriere das und gehe die Böschung hinauf zu meinen 
Sachen. Ob er mir wohl nachkommt? Ob das Ehepaar unten 
am Wasser, wo sie gelangweilt zuschaut, wie er angelt, mir 
wohl im Fall des Phalles zu Hilfe käme? Fordere ich, wenn 
ich nackt bade und mich nackt in die Sonne lege, solche Ty
pen nicht geradezu heraus? Ob ich nicht besser den Bikini an
ziehe, oder wenigstens das Höschen? Ja, zum Kuckuck! Ich 
versuche, die Situation realistisch einzuschätzen, sehe mich 
aber, unter Zurücklassung von Geld, Schlüsseln, Ausweisen 
usw., nackt flüchten hin zum offiziellen Badeplatz, wo mehr 
Leute sind, dort aber auf Verständnislosigkeit, ja Witzeleien 
wegen meiner Hängebrüste stoßend etc. Jetzt aber Schluß' 
beschließe ich. 
Der Mann geht ins Wasser, kommt nach ein paar Schwimm
stößen wieder heraus. Ich zwinge mich, ihn nicht im Auge zu 
behalten, sondern das zu machen, was ich ursprünglich vor
hatte, nein, doch nicht ganz: mich auf den Rücken zu legen 
und zu sonnen und vielleicht dabei einzuschlafen, das traue 
ich mich jetzt nicht. Ich lege mich auf den Bauch, von hinten 
kann er sich ja nicht anschleichen, da ist ja der Zaun. Ich 
denke kurz und bitter, daß ich mich das Sonnenbad in der 
freien Natur, auf einer Waldlichtung etwa, nicht trauen würde. 
Ich greife nach meinem Buch: ,,Freundinnen" von Caroline 
Muhr. Leider ist die Aufmachung so idiotisch, daß sie mir in 
dieser Situation Schwierigkeiten machen kann: eine Frau mit 
grellroten Lippen schaut mit halbgeschlossenen Augen den 
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Betrachter an ( Ich, die Leserin, schaue nicht hin, ich ärgere 
mich „nur"). Das darf ich den Typen natürlich nicht sehen 
lassen, falls er auftaucht. Damit würde ich einen weiteren Be
weis liefern, daß ich im Grunde nicht abgeneigt bin. Nackt im 
Grase liegen und einen Liebesroman lesen! Sicherlich hat Ca
roline Muhr gegen das Titelbild protestiert, erfolglos. 
Damit die aufreizende Frau nicht sichtbar wird, wenn ich 
das Buch loslasse, knicke ich den Einband nach hinten und 
will nun zu lesen anfangen. 
,,Grüß Gott, Freilein! Derf i mi a biss! da herauflegen?" 
Freundliche Stimme, wenigstens kein h1utloser Überfall! und 
ich nehme zu seinen Gunsten auch an, daß er mit „da herauf
legen" die Grasfläche oberhalb der Böschung meint und nicht 
meinen Körper. 
Ich schaue auf und sage: ,,Nein, ich möchte allein sein." 
Er: .. A geh, nur ein biss!!" 
Muß ich jetzt unfreundlich werden? ,,Nein, ich möchte wirk
lich allein sein und lesen." 
Er (großspurig): ,,Ich wollt mich ein bisse! mit Ihnen unter
halten." 
„Ich aber nicht!" In meinem Kopf spiele ich die Szene mit 
vertauschten Rollen durch und frage mich: Welche Frau briich
te wohl diese Dreistigkeit auf?! Ich merke mal wieder, wie 
wichtig es ist, wenn wir auf unseren Demos schreien: ,,Wenn 
Frauen nein sagen, meinen sie auch nein!" Aber an diesem 
schönen Tag und allein will ich hier nicht schreien, ich wen
de mich wieder meinem Buch zu, natürlich auf der Hut, falls 
er näherkommt. Das tut er nicht. Aber im Weggehen sagt er 
etwas, und die Art, wie er es sagt, nämlich ein bißchen verletzt, 
macht mich betroffen: ,,So dumm bin ich gar nicht!" 
lch merke, wie die Mitleidsfalle mal wieder nach mir schnappt. 
Offenbar hatte er auf einmal selbst geglaubt, sich mit mir mit 
Worten unterhalten zu wollen, und ich tat so, als sei er mir zu 
dumm! Vielleicht wäre er nach ein paar Worten über das Wet
ter auch wieder gegangen, wenn er mir vorher ein bisse! auf 
Busen oder Arsch hätte starren können. Nun kommt er mir 
als das Opfer vor: Welch ein Pech, daß er gerade an mich ge
rät, die sich nicht anquatschen läßt, wie es doch von alters 
her der Brauch ist. Nun wird er die Schuld bei sich suchen, 
bei seinem Bauch und seiner mangelnden Bildung! Ja, wenn 
er jung wäre, studieren würde oder studiert hätte, so dal~ ich 
an seinem Äußeren schon hätte erkennen können, daß er ein 
interessanter Mensch ist, dann wäre er wohl mit mir ins Ge
spräch gekommen! Arsch und Busen hätte er dann gratis an
schauen können . 
Ich sehe dem Mann nach, wie er schwerfällig zu seinem Rad 
geht. Und wenn der nun nie eine Frau findet? Ja, zum Kuk
kuck, muß ich mich denn - oder sonst eine Frau - als Rette-
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rin unglücklicher Männer zur Verfügung stellen? Aber ich 
hätte nicht so unfreundlich sein sollen! Doch ein freundliches 
Wort hätte er dann vielleicht als Ermutigung aufgefaßt! Nun 
füllt sich mein Kopf mit Sätzen wie: ,,Nein, ich halte sie gar 
nicht für dumm, ich will halt nur allein sein. - Bitte, verste
hen Sie das doch und seien Sie mir doch net bös 1 - Jeder 
Mensch muß auch mal allein sein dürfen. - Sie wollten sicher 
in Ihrem Leben auch schon manchmal gern allein sein. - Na 
gut. ich erklär Ihnen, warum ich allein sein will ... " 
Ich fahre früht:r zurück als vorgesehen. 

Nachmittags bin ich beim Zahnarzt bestellt. Vorher will ich 
noch Geld von meint:m Postscheckkonto abheben. Unerwar
tet stauen sich an den beiden Schaltern, wo Postbarschecks 
eingelöst werden,die Leute. Der Zahnarzt ist bereits bei klein
,ten Verspätungen beleidigt, aber das Geld brauche ich noch 
heute. Ich stelle mich an und hoffe, daß es schnell geht. Viel
leicht geht es in der andern Schlange schneller. Es ist aber 
auch blöd, daß die nur zwei Schalter für Schecks eingerichtet 
haben, an den andern Schaltern ist kein Betrieb, ein Beamter 
gähnt herzhaft. Sollte ich nicht, wenn ich dran bin, anregen, 
d:.i/., Schecks an zusätzlichen Schaltern eingelöst werden kön
nen? Ich bekomme Herzklopfen, sag ich was oder nicht? ,,Ich 
finde, nur zwei Schalter für Schecks ist zu wenig. Ich hab jetzt 
über zehn Minuten gewartet ... " 
Der Beamte schaut auf. müde Augen in einem gelblichen Ge
si<.:ht: .,Ich arbeite so schnell ich kann." 
Um Gottes Willen, so hab ich das doch nicht gemeint 1 Ich 
weiß nicht, was sagen, würde aber gern erklären. Hinter mir 
drängen aber auch schon wieder Kunden. ,,Ich meine ja nur, 
wenn es mehrere Schalter gäbe ... nicht bloß zwei ... Sie ar
beiten mir natürlich keineswegs zu langsam, im Gegenteil ... 
Vielleicht könnten Sie mal anregen, daß ein zusätzlicher Schal
ter für Schecks eingerichtet würde ... " Natürlich sage ich 
nichts von all_edem, sondern schleiche mich. 

Als ich heimradle, werde ich auf einem der in München ja 
recht seltenen Radwege von einem stinkenden Moped über
hnlt. Ich hätte Lust, zu dem Fahrer was darüber zu sagen, 
aber den sehe ich wohl nicht wieder, denke ich, den muß ich 
bloL~ noch eine Weile einatmen! Nein, an der nächsten Kreu
zung muß er warten, und gerade als die Ampel gelb wird, kann 
ich zu ihm sagen: ,,Das hier ist ein Radweg!" 
Er lenkt sein Gefährt gleich auf mich zu: ,,Na und!" Ein sau
beres Mannsbild, wie man so sagt. 
Ich: ,,Hier dürfen Mopeds nicht fahren, ich wäre auch wirk
lich froh, wenn ich Ihre Abgase nicht einatmen müsste!" 
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Er: ,,Ja, bist Du denn aus Dummdorf? Nadierli fahr i da!" 
Ich: (Soll ich ihn auch duzen?) ,,Nein, aber Sie sind wohl aus 
Rücksichtsloshauseri!" (Kleine Freude, weil ich das ohne Stot
tern raus bringe, obwohl ich schon sehr aufgeregt bin.) Ich 
steige wieder auf, Angst, er könne mich umwerfen. Er knat
tert neben mich: ,,Ja, bei dir, da rutsch i doch drüber, du 
Schnalln 1" 

Ich habe das Gefühl, daß die Sache noch eskalieren wird. 
Zwar bin ich schon auf den Fußgängerstreifen ausgewichen, 
der menschenleer ist, aber der Kerl fährt nicht davon, son
dern hält sich auf gleicher Höhe, um mich zu beschimpfen. 
Ich erwäge kurz, abzusteigen, dann wird er ja weiterfahren, 
aber so klein beigeben möchte ich nun auch nicht. Hatte ich 
mir nicht vorgenommen, sexuelle Beleidigungen heimzuzah
len? Ich sage also, obwohl ich ahne, daß das gewagt ist: ,,Hau 
doch endlich ab, du Wichser!" 
Er bremst sofort und stellt sein Fahrzeug ab. Ordnungsgemäß, 
aber sehr schnell. Flüchten zwecklos. Zum Glück ist hinter 
mir ein Blumengeschäft mit vielen Pflanzen vor dem Schau
fenster. Genau da bleibe ich stehen Greift er mich an riskiert 
er, daß ich in die Blumentopfano.rdnung hineinfall;; auf je
den Fall kann er mich nicht einfach verprügeln, ohne daß es 
auffällt. 
Er kommt auf mich zu. 
,,Hilfe!" rufe ich, noch eher erstaunt als in Panik. 
,,Hol doch die Polizei!" höhnt er. 
Das weitere kommt mir nun noch lächerlicher vor. Die junge 
Ladeninhaberin erscheint und fragt, was los ist. Ich erzähle 
etwas, er auch, aber weshalb wir hier stehen nämlich daß ich 
es wagte, eine sexuelle Beleidigung zu erwidern, und' nun da
für Prügel beziehen sollte, davon sagen wir beide nichts. Die 
Frau, die uns wohl von ihrem Schaufenster weghaben möchte, 
redet begütigend auf ihn ein. Mich würdigt sie keines Blickes. 
Ob sie mich für hysterisch hält? Der Typ fährt davon. Ich se
he, daß die Blumenfrau an meinen Erklärungen nicht interes
siert ist. So fahre ich auch weg, wie heute schon zweimal. 

Zuhause fühle ich mich erschöpfter als sonst zu dieser Tages
zeit. Dreimal hab ich mich heute gewehrt und jedes Mal hab 
ich mich danach blöd gefühlt, verwirrt, schuldig, ungeschickt, 
lächerlich. Einen Augenblick denke ich wehmütig an die Zei
ten zurück, wo ich Ärger „einfach" hinunterschluckte. Aber 
damals brach sich die Wut ja doch irgendwie Bahn, meist am 
völlig ungerechtfertigtenn Ort, oder ich fühlte mich „grundlos" 
matt und deprimiert. Nein, ich will lernen, mich endlich zu 
behaupten, und hoffe nur, daß Übung auch hier die Meisterin 
macht! ~onio. 
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Auf dem Frauenkongress in München Anfang 1977 wurde 
in der Arbeitsgruppe "Feministischer Alltag" die Proble
matik der Frauenarbeit angesprochen. Wir verstanden das 
Thema und die sich daraus ergebenden Gespräche und Be
dürfnisse in der Weise, daß - ausgehend von ersten Ansät
zen in der Arbeitsgruppe - nunmehr breiter und intensi
ver die Situation am Arbeitsplatz, Hausarbeit und Berufs
arb<:it der Frauen, diskutiert werden. 

Di<: Ergebnisse dieser Diskussionen wollten wir für den 
im Herbst 1977 stattgefundenen Kongress m Neu-Isenburg 
"Frau und Beruf" zusammentragen. Demzufolge bildeten 
wir in Frankfurt eine Sekretärinnen-Gruppe. Das war nicht 
so einfach wie es hier klingt. Wir hatten zwar den Mut, so 
eine Gru~pe zu wollen, letztlich hatten wir jed~ch alle 
mehr oder weniger mit Identitätsproblemen zu kampfen. 
Wie sich auch später in der Gruppenarbeit herausstel!te, 
hatten wir Schwierigkeiten, uns mit unserem Bernf _positiv 
zu identifizieren. Der Zwang, uns in unserer Fre1ze1t auch 
noch mit einer ambivalenten Berufssituation auseinander
zusetzen, erforderte doch viel Selbstdisziplin. Das war wohl 
auch mit ein Grund für die Fluktuation in der Gruppe und 
für die Schwierigkeit, die Arbeitskontinuität zu ":ahren. 
Gleich zu Beginn dieser Selbstdarstellung müssen wir beto
nen, daß wir uns in dieser Gruppe zunächst emma! wede_r 
mit möglichen positiven Perspektiven noch mit einer d_1-
stanzierten Aufarbeitung einer schlechten Ve_rgangenhen 
auseinandersetzen konnten, sondern nur mit einer _s~_hhm
men Gegenwart, die unmittelbar unsere eigene Reahtat 1st. 

Wenn wir davon ausgehen, daß nicht alle Sekretärinnen, die 
in Frankfurt in der Frauenbewegung sind, in die Gruppe ka
men, so steht doch wohl fest, daß es insgesamt sehr wemg 
Sekretärinnen bis jetzt in der Frauenbewegung gibt. ~-war 
gibt es sicherlich viele Frauen in der Bewegung_, die uber 
Bürojobs Geld verdienen, aber se~r wenige, die dies als ihre 
Berufsrealität begreifen. Bevor wir nun der Frage nachge
hen, warum dies so ist, wollen wir zuerst die Zusammenset
zung der Gruppe beschreiben. 

Zunächst kamen, nachdem wir im Frauen-Info, in den 
Frauenzentren, im Frauenbuchladen und im Schau~enster 
das Treffen bekanntgegeben hatten, zehn Frauen. Vier da
von waren aus der Frauenbewegung, die anderen hatten 
von der Gruppe erfahren oder kannten Frauen aus der Be
wegung, die sie auf diese Gruppe _aufmerksa_m machten. 
Vier Frauen waren Universitätsbedienstete, eine kam aus 
der privaten Dienstleistungsbranche, eine_ aus eine~-öffent
lich-rechtlichen Institution (Rundfunk), eine war stadt1sche 
Beamtin eine Privatsekretärin (jobbend) und eine arbeits
lose Sekretärin (Abendgymnasiumsanwärterin). Zwei von 
uns hatten zu-r Vorbereitung der Gruppe die nachfolgenden 
Fragen vorbereitet: 

l. Wie bin ich zum Sekretärinnen-Beruf gekommen? 
2. Welche· Berufswünsche und -vorstellungen hatte ich als 

Kind und Jugendliche? 
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3. Welche Bedeutung hat für mich ein Beruf: Lebensauf
gabe - Selbstverwirklichung - Zwischenlösung bis zur 
Heirat - existentiell-materielle Notwendigkeit? 

4. Deckt sich die Stellung, die ich im Beruf einnehme, mit 
dem Bild, das ich von mir selbst habe? 

5. Welche Erfahrungen habe ich am Arbeitsplatz gemacht, 
was ist es, was mir die Arbeit verleidet? 

6. Hat sich für mich etwas geändert, seit ich in der 
Frauenbewegung bin: Wie sehe ich jetzt meine Be
rufstätigkeit, meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten? 

7. Welche Ansprüche stelle ich an mich selber als Femini
stin am Arbeitsplatz? Welche Erwartungen habe ich an 
Feministinnen als Kolleginnen oder Vorgesetzte? 

8. Könnte ich mir vorstellen, daß meine Arbeitssituation 
ganz anders aussähe? Was möchte ich machen? Wer 
könnte bei der Veränderung helfen? 

9. Habe ich Kontakt mit Berufsorganisationen oder 
-verbänden? Welche Erfahrungen habe ich damit ge
macht? 

10. Kann mir die Frauenbewegung m meiner Berufssitua
tion helfen? 

Im wesentlichen haben wir nur die Fragen eins, zwei, vier 
und fünf diskutiert. 

Nach dem ersten Treffen blieben einige Frauen weg, als Be
gründung wurde Zeitmangel angegeben. Andere kamen neu 
hinzu. Wir hatten also eine quasi kontinuierlich arbeitende 
Kerngruppe, während die übrigen Frauen mehr oder weni
ger lange mitmachten. Einige bekundeten zwar über die gan
ze Zeit lebhaftes Interesse an der Gruppe, kamen aber sel
ten oder auch nie. Wir haben die Berichte der Frauen mit
stenographiert oder bei den späteren Treffen auf Tonband 
aufgenommen und abgeschrieben. So entstanden Protokol
le. Wir waren uns von Anfang an darüber im klaren, daß das 
Ziel unserer Arbeitsgruppe die Formulierung unserer Erfah
rungen für den Kongress in Neu-Isenburg sein sollte. Wir 
trafen uns zunächst alle 14 Tage. 

Nun wollen wir zu der Frage zurückkehren, wie halten es 
die Sekretärinnen mit der Frauenbewegung oder warum 
halten sie's nicht damit? 

Am Anfang des Sekretärinnenweges steht zumeist der 
frauentypische Fakt einer mangelhaften und unqualifizier
ten Ausbildung, häufig verbunden mit dem Argument der 
Eltern: Du bist ja ein Mädchen und wirst mal heiraten; auf 
die hohe Schule kommt der Sohn, mehr können wir nicht 
bezahlen. Wo also kein Geld, keineMöglichkeit oder kein 
Verständnis da ist für eine Ausbildung oder die Realisierung 
von Berufsvorstellungen, da erscheint dann der Beruf der 
Sekretärin als Möglichkeit, doch noch eine gewisse Art von 
Karriere zu machen. 

Vielversprechende Anzeigen, die Werbung und nicht zuletzt 
die Eltern lassen dem Mädchen diesen Beruf auch noch at-
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traktiv erscheinen. Wie das dann in der Praxis wirklich aus
sieht, brauchen wir hier wohl nicht breit zu beschreiben. 
Aber da ist das leider auch unbestätigte Wissen bei den 
Frauen: Ich kann ja mehr. Mich interessiert so Vieles, ich 
könnte eigentlich weiterkommen, als meine Ausbildung zu
läßt. Und so ist die Entscheidung, ins Büro zu gehen, eine 
schlechte Alternative zu dem eigentlichen Berufswunsch. 

Um sich von der Stupidität und Leere der Büroarbeit nicht 
erdrücken zu lassen, bringen wir dann auch noch unsere un
genutzten Fähigkeiten ein. Fähigkeiten wie Kreativität, Ei
geninitiative, Organisationstalent werden freiwillig einge
setzt, reichern die Trostlosigkeit, die Armseligkeit dieser Ar
beit an, bis sie eine Bedeutung erhält, die eine Identifizie
rung mit dem ungebliebten Beruf leichter werden läßt. 

Auch werden solcherart Beigaben von den Chefs gerne 
und unhonoriert angenommen. Trotzdem muß die Sekre
tärin ständig versuchen, sich die positive Bewertung ihres 
Chefs zu erhalten, weil er die einzige Instanz ist, die über 
ihre Qualität entscheidet. Er entscheidet aber nicht nur über 
ihre Qualität, sondern bestimmt auch absolut die Inhalte 
der Arbeit, die sie zu tun hat. An der Schreibmaschine wird 
formal reproduziert, was der Chef vorgibt. Will sie einiger
maßen unbeschadet den Widerspruch überstehen, daß sie 
einerseits viel an intellektueller und kreativer Fähigkeit in 
die Arbeit einbringt, sich aber andererseits überhaupt nichts 
davon in den Inhalten ihrer Arbeit niederschlägt, dann ist 
sie zu einer sehr extremen Identifizierung mit dem Mann/ 
Chef und der durch ihn gewonnenen Bedeutung gezwun
gen. Schließlich wird der "guten Sekretärin" die Bewertung 
durch den Mann/Chef zur zweiten Natur, zur Selbstver
ständlichkeit. 

Diese Identität als Lebenslüge infrage zu stellen, kann ei
gentlich nur diejenige, die gleichzeitig in der Lage ist, sich 
eine andere Lebensperspektive vorzustellen. Mit ihrer stark 
verinnerlichten Frauenrolle fühlen sich Sekretärinnen in der 
Frauenbewegung verunsichert. Bisher ist von den Femini
stinnen auch kaum diskutiert worden, wie denn eine andere 
Perspektive zu entwickeln wäre und wie frau sich gegen die
sen Identifikationszwang wehren könnte am Arbeitsplatz. 
Bloße Verunsicherung aber heißt: den Widerspruch nicht 
mehr aushalten können. 
Deshalb tauchen Sekretärinnen meist erst dann in der 
Frauenbewegung auf, wenn sie für sich ein e i g e n e s 
Selbstverständnis gefunden haben, das sie nicht mehr an 
diese Scheinidentität fesselt. Wir hatten den Eindruck, daß 
diese Schwierigkeit auch in unserer Gruppe existierte. Zu
mindest eine Frau schloß sich der kritischen Einschätzung 
ihrer Arbeitssituation nicht an. Sie versuchte, uns die posi
tiven Seiten ihres Berufs darzustellen und blieb beim näch
sten Mal weg. Sie begründete dies mit Zeitmangel. 

Als nächstes wollen wir der Frage nachgehen, warum wir 
Frauen in diesem Beruf so ausbeutbar sind. Sekretärinnen 
müssen sich, wie oben schon gezeigt, sehr stark über die tra-
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ditionelle Frauenrolle identifizieren, wenn sie akzeptiert 
werden wollen. Und damit hat es noch eine ganz eigene Be
wandtnis: 
Es gibt jenen berühmten "Normalfall" von Frau, der etwa 
so aussieht: Frau verläßt mit gutem Zeugnis die Schule nach 
der Mittleren Reife, macht ein Jahr Höhere Handelsschule 
und anschließend Berlitz-School, auch ein halbes Jahr Aus
landsaufenthalt als Au-pair-Mädchen kann nicht schaden; 
als eifrige Brigitte-Leserin ist sie stets dezent-modern geklei
det, sie hat einen festen Freund, mit dem sie's schon mal 
versucht und den sie mit 23 bis 25 heiratet. Bis zum ersten 
Kind geht sie noch mit arbeiten, im Büro natürlich. Dann 
verschwindet Frau Normalfall von der Bildfläche. Wenn sie 
später - im günstigsten Fall in der sog. zweiten Phase - wie
der im Büro auftaucht, ist sie - wie fast wir alle - ein tenden
tieller Sozialfall. Irgendetwas bei ihr - wie fast bei uns allen -
stimmt nicht. 
Sie ist entweder 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

verheiratet und Mutter von noch zu versorgenden 
Kindern und damit eigentlich nicht beliebig belastbar 
geschieden ohne Kinder und dadurch gesellschaftlich 
immer noch mit einem Makel behaftet 
geschieden mit Kindern - das ist ganz schlimm, zum 
gesellschaftlichen Makel kommt hier noch die extreme 
Doppelbelastung 
ledig - entweder Freiwild "Die braucht mal einen" 
oder aber "Die hat wohl keiner haben wollen". Das 
Beste, was ihr noch passieren kann, ist langsam zum 
Faktotum zu "avancieren". 
ledig mit Kind - in ihrer Gegenwart dürfen Männer
witze laut erzählt werden 

f) ältere Frauen - wenn sie nicht mehr ganz so knusprig 
sind, dürfen sie froh sein, noch irgendwo unterzukom
men. Ihre Erfahrung wird zwar gebraucht, zählt aber 
nicht. 

Mit wenigen Ausnahmen müssen alle Frauen ihre Situation 
als besondere und damit als sozialen Makel empfinden. Und 
sie tun das auch. Und diese "Besonderheit" verinnerlichen 
sie derart, daß sie versuchen, durch besonderen Einsatz und 
Extraleistungen über diesen "Makel" hinwegzutäuschen. Sie 
versuchen, sich bei ihrem Chef unentbehrlich zu machen 
und die eigene Position zu festigen, die immer labil ist und 
bleibt - und damit treten sie in Konkurrenz zu ihren Kolle
ginnen, die aus der gleichen Situation heraus das gleiche An
liegen haben, nämlich ihre eigene Position zu festigen. So 
gerät jede für sich immer mehr in eine Vereinzelung und 
Abhängigkeit von der Bewertung durch ihren Chef. 

Gleichzeitig heißt das aber auch, daß eine gegen die andere 
so ausgezeichnet ausspielbar ist, z.B. 

Du wehrst Dich, Kaffee zu kochen - aber Frl. X tuts 
und nennt Dich dann unter Umständen noch eine 
arrogante Ziege. 
Du verweigerst Überstunden - aber Frau Y ist bereit 
"einzuspringen". 



Du bist nicht 0ereit, im Büro "Wohnzimmer-Atmo
sphäre" zu schaffen und kriegst zu hören "im Sek,re
tariat von Herrn Soundso ist es sooo angenehm, da 
spürt man die Hand einer richtigen Frau". 
Du weigerst Dich, Dich in der Kleidung anzupassen. 
Und wenn Du mal im Rock kommst, heißt es "Gott, 
was schaun Sie heute nett aus". Oder: Die Kolleginnen 
unterhalten sich in Deiner Gegenwart "Man sollte sich 
doch etwas mehr pflegen". (Birgits Alptraum: Rodier
Kostüme!) 

Diese Konkurrenzsituation macht es schwer, gemeinsamen 
Widerstand zu entwickeln. Es sei denn, eine Situation ist so 
schlimm, daß man sagen kann: Das Faß ist am überlaufen. 
In solchen Fällen sind gemeinsame punktuelle Aktionen 
möglich. Die beschissene Normalsituation jedoch konnte 
jede einzelne aus unserer Gruppe - wenn überhaupt - immer 
nur individuell angehen. Dieser Einzelwiderstand ist nicht 
nur nervenaufreibend, sondern wird auch da, wo andere 
Kolleginnen bereit sind "einzuspringen", boykottiert. 

Spätestens hier spinnen wir Tagträume von feministischen 
Kolleginnen. 

Deshalb ist es uns auch so wichtig, diese berufsspezifische 
Diskussion wirklich zu führen. Denn wenn Frauenemanzi
pation hieße, daß wir überall da, wo wir n i c h t in einer 
Zwangsrealität (als Mütter, als berufstätige Frauen) stecken, 
unsere befreite Identität entwickeln können, o h n e daß 
wir die Zwangsrealität verändern, dann würde das heißen, 
daß die Frauenbewegung 

a) nur für einige wenige sehr privilegierte Frauen da ist 

b) eventuell die Realität von Studentinnen u.ä., die in ge
sellschaftlichen Zwischenräumen experimentieren dür
fen, bevor sie dann ins Berufsleben eintreten, als all
gemein sichtbare Realität in der Frauenbewegung wahr
genommen wird. 

Die Verhaltensansprüche von Studentinnen und Akademi
kerinnen aber innerhalb der Frauenbewegung gehen an 
u n s e r e r Realität nicht nur vorbei, wir fühlen uns da
durch auch unterdrückt; einmal abgesehen davon, daß uns 
die Perspektive, vielleicht mit netten feministischen Chefin
nen zu arbeiten, auch nicht als unbedingt erstrebenswert 
erscheint. 

Gedacht war das Papier als Diskussionsgrundlage für den 
im Herbst 1977 stattgefundenen Kongress über "Feminsti
schen Alltag" in Neu-Isenburg. 

Bei dem Kongress stellte sich allerdings heraus, daß außer 
uns und einer Sozialarbeiterinnen-Gruppe keine Frauen
gruppe vorher berufsspezifisch gearbeitet hatte. 

Wir waren zu der Erkenntnis gekommen: Je näher wir unse
rer harten Berufsrealität kommen, umso mehr müssen wir 
uns Handlungsschritte überlegen. 
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etwa: daß alle Frauen (so wie wir es individuell immer 
wieder versuchen) Büroarbeit verweigern und ver
suchen, zweite und dritte Ausbildungsmöglichkei
ten zu ergattern? 

oder: 

daß Chefs zu "besserer Menschenführung" ihren 
Sekretärinnen gegenüber erzogen werden? 

daß wir die Büroarbeit überhaupt (und die Chefs 
dazu) abschaffen - und wovon leben wir inzwi
schen? 

daß Frauen in Büros ihre Konkurrenzsituation zu
einander durchbrechen und sich in einer anderen 
Weise zusammen organisieren, als dies in den be-
kannten Sekretärinnen-Clubs passiert? 

sollen wir uns damit abfinden, daß da, wo für uns 
die Geldarbeit beginnt, Emanzipationsvorstellun-
gen nichts zu suchen haben? 

Über den Rahmen einer kleinen Sekretärinnen-Gruppe hin
aus wollen wir diese Fragen diskutieren. Deshalb schlagen 
wir vor: 
in Frankfurt 
vorzubereiten. 

ein BÜROARBEITERINNEN-TREFFEN 

Wir sind auch weder auf dem Kongress in Neu-Isenburg 
(letztes Jahr)_ noch m unserer Vorbereitungsgruppe dazu 
gekommen, die folgenden Fragen zu diskutieren: 

Frauenfeindlichkeit im Beruf 
Konkurrenzsituation von Frauen 
Feministisches Verhalten im Beruf 
Feministinnen als Vorgesetzte 
Formen und Möglichkeiten von Widerstand 
Frauengewerkschaft 
Alternativen für Sekretärinnen. 

Aufgrund un~e~er bisherigen Erfahrungen gehen wir davon 
aus, daß es bis Jetzt wenig Frauengruppen gibt, die sich mit 
d~m Pr~blem der Büroarbeit befassen. Deshalb sprechen wir 
hie~ gez'.elt _auch alle die Frauen an, die bis jetzt versuchen, 
allem mit diesem Problem fertig zu werden. 

Wir wollen das "BÜROARBEITERINNEN-TREFFEN" 
am 27./28./29. Oktober 1978 in Frankfurt veranstalten. 

Dazu wollen wir bereits vorher eine Broschüre verschicken 
die Erfahrungsberichte, besondere Probleme enthalten soll'. 
Wir ~enk_~n auch an regi~nale Vorbereitungsgruppen, die 
sich m Stadten zusammenfmden könnten, wenn Frauen uns 
schreiben. 
Zur Vorbereitung des Treffens gibt es ein überregionales 
WOCHENENDE in Frankfurt am 16./17. September. 
Kontaktadresse: 
Sekretärinnen-Gruppe im Frauenzentrum 
Eckenhei~er Landstraße 72 
6000 Frankfurt/M 

Tel. Rückfragen 
59 72 508 Birgit und Renate 
0611/62 57 86 Renate (tagsüber) 
79 82 162 Ingrid (tagsüber) 
815 305 Ingrid (abends) 

-
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SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
UND PRAXIS FÜR FRAUEN 

eY. 
Auf dem letzten nationalen Frauenkongress in München im 
März 1977 hatten wir begonnen, unter dem Begriff "femini
stischer Alltag" unsere beruflichen Erfahrungen in die Dis
kussion mit einzubeziehen, Feminismus nicht auf dem Be
reich "nach Feierabend" (in den selbst geschaffenen Frei
räumen) zu beschränken, sondern die Möglichkeiten am Ar
beitsplatz feministische Inhalte umzusetzen, aufzugreifen 
(bzw. die vielfältigen Schwierigkeiten, Feminismus am Ar
beitsplatz zu leben, auf den Begriff zu bringen). 

Diese Bemühungen sind seitdem weitergegangen, trafen zu
sammen mit Bemühungen von Soziologinnen, sich auf der 
Wissenschaftsebene zu organisieren und führten zur Grün
dung des Vereins "Sozialwissenschaftliche Forschung und 
Praxis für Frauen e.V.". 
Es geht darum, mehr Kommunikation und einen stärkeren 
Erfahrungsaustausch zwischen feministischen Projekten im 
Bereich von Forschung und Lehre (Frauenseminare) und 
praktischen Frauenprojekten im Stadtteil, in Jugendfrei
zeitheimen, an Schulen etc. zu schaffen - zunächst einmal 
beschränkt auf den sozialen und pädagogischen Bereich, der 
weitgehend unseren beruflichen Radius ausmacht. 

Es geht also um so etwas wie eine "feministische Berufsor
ganisation", wo wir uns Gelegenheiten schaffen, unsere be
ruflichen Erfahrungen zu reflektieren, auszutauschen und 
gemeinsame Strategien zu entwickeln, wo wir gegen Diskri
minierungen im beruflichen Bereich gemeinsam vorgehen 
können, Stellung beziehen und Öffentlichkeitsarbeit ma
chen zu anstehenden Projekten wie Tendenzen zur "Stär
kung der Familie", Frauenarbeitslosigkeit, Kriminalisierung 
von Frauen etc. Wir könnten auch den Informationsaus
tausch über Jobs und freiwerdende Stellen etc. systemati
scher organisieren. 
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Wenn wir eine starke Organisation werden wollen, müssen 
viele aktiv mitarbeiten, wir brauchen auch schlicht Mit
gliedsbeiträge, um die finanzielle Basis zu haben für die 
vielfältigen Kommunikations- und Koordinationsaufgaben, 
die wir in Angriff nehmen möchten. 

Bisherige und künftige Aktivitäten des Vereins auf einen 
Blick: 

a) 

Die September-Nummer des "Sozialmagazin" haben wir zu 
einer Frauen-Nummer gemacht. Haltet danach Ausschau, da 
sind Artikel drin, die unseren inhaltlichen Diskussionsradius 
signalisieren. 
b) 

Wir geben eine Broschürenreihe beim Verlag Frauenoffen
s· e heraus "Beiträg zu eministischen Theone und 
~raxis", wo wir auch so etwas wie eine feministische 
Theoriebildung vorantreiben wollen. 
C) 
Vom 24. - 26. November 1978 veranstalten wir in Köln in 
den Räumen der Pädagogischen Hochschule einen Kongreß 
zum Thema "Feminstische Theorie und Praxis in sozialen 
und pädagogischen Berufsfeldern", wo wir uns sehr konkret 
und detailliert über einzelne Erfahrungen mit feministischen 
Ansätzen im Berufsbereich austauschen wollen. 

d) 

Wir haben leider gerade bevor diese Info-Nummer in Druck 
geht, ein regionales Vereinstreffen gehabt. Aber diejenigen 
Frauen, die zum nächsten Treffen (wahrscheinlich Ende 
SeQtember/ Anfang Oktober) eingeladen werden wollen, 
sollten sich einfach bei der Münchner Kontaktadresse mel
den. 



Im Folgenden drucken wir zwei Rundbriefe, die vom Ver
ein verschickt werden, ab, die einzelne Zusammenhänge ge
nauer darstellen. 

Bitte gebt die Information weiter, wir sind im Moment auf 
ein informelles Schneeballsystem der Info-Verbreitung an
gewiesen. 
Aber der erste Schritt ist getan, es kann nur noch aufwärts 

gehen. Monika 

RUNDBRIEF NR. 1 
Mitteilungen über die Gründung eines Vereins für sozialwis
senschaftliche Frauenforschung/-praxis 

Am 11./12. Februar 1978 fand in Darmstadt bereits die 3. 
Konferenz von Sozialwissenschaftlerinnen statt, die sich auf 
dem 18. Deutschen Soziologentag 1976 in Darmstadt orga
nisiert hatten. Nachdem auf der l. und 2. Konferenz vor
wiegend neue Ansätze einer feministischen Theorie un_d 
emanzipatorischer Praxis von Frauenforschung sowie die 
dazu notwendigen methodischen A nsi:itze diskutt~r~ wur
den, standen beim Darmstädter Treffen in erster Linie Fra
gen der Organisation im Vordergrund. 

Das Plenum beschloß die Gründung des Vereins "Sozialwis
senschaftliche Forschung und Praxis für ·Frauen e. V.". Ziel 
dieser Organisation ist es, interdisziplinäre Forschung, Leh
re und Praxis auf nationaler und internationaler Ebene 
durch wissenschaftliche Diskussion, Koordination von 
Projekten, Informationsaustausch und Veröffentlichungen 
zu fördern. 

Frauen haben inzwischen reichhaltige und differenzierte 
Erfahrungen in der praktischen Arbeit mit Frauen gemacht. 
Sie haben VHS-Kurse, Familienbildungsurlaub, Frauenum
schulungsprojekte, Stadtteilfrauentreffen . u~d ~eratung, 
mädchenspezifische Ansätze in Jugendfre1ze1the1men_ un~ 
in Schulen etc. durchgeführt. An verschiedenen Umverst
tiiten, PH's und FH's werden seit Jahren Frauenseminare 
veranstaltet, in denen versucht wird, die Problematik der 
Frauenemanzipation in die männlich beherrsc~te- Hoch
burg des etablierten Wissenschaftsbetriebs hineinzutra
gen. In zunehmendem Maße wird d_ie Frauenfrage Gegen
stand von Diplom- und Doktorarbeiten. Trotz der gr_oßen 
Bandbreite dieser Erfahrungen fehlt den Frauen ~in inten
siver und koordinierter Erfahrungsaustausch, eine kr'.ti
sche, kollektive Reflexion der vorhandenen Ansätze, ein~ 
systematische Analyse und Theoriebildung und daher ei
ne weiterführende und allgemeine politische Strategie zur 
Frauenbefreiung. 

Der Verein hat folgende Ziele: 
Er will ein Verständnis von Frauenforschung durch
setzen, das sich als emanzipatorische Forsch~ng ver~ 
steht, d.h. ein Konzept von Forschung, das nicht ~et 
der Analyse von Bewußtseinsinhalten stehenbleibt, 
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sondern von der elementaren Veränderung der unter
drückten Situation der Frauen ausgeht. Das bedeutet, 
daß die Trennung zwischen Frauen als Wissenschaft
lerinnen und Frauen als Gegenstand der Wissenschaft 
inhaltlich und methodisch tendentiell aufgehoben 
werden muß. Erst wenn wir den widersprüchlichen 
Lebenszusammenhang aller Frauen (nämlich: verant
wortlich zu sein für die gesamtgesellschaftliche Repro
duktion bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Entwer
tung dieser Arbeit) durch Praxis und Forschung ins 
allgemeine Bewußtsein heben, können wir die bishe
rige Aufarbeitung des eigenen Leidens und die Analy
se unserer - an männlichen Maßstäben gemessenen -
defizitären Lebenssituation in eine offensive Strate
gie umwenden; 

Durch den Zusammenschluß in diesem Verein sollen 
unsere beruflichen Interessen wirkungsvoller durchge
setzt werden. Berufliche Diskriminierungen von So
zialwissenschaftlerinnen - dazu gehören alle Diszi
plinen, die sich mit Gesellschaftswissenschaft befas
sen - und in den Praxisfeldern arbeitenden Frauen 
müssen öffentlich gemacht werden, ebenso die Ver
weigerung von feministischen Forschungsprojekten 
und Lehrinhalten. Wir werden uns Strategien zur 
Beseitigung der Diffaminierungen und Unterdrük
kungen von Frauen erarbeiten. 

Der Verein ist die Voraussetzung für eine Organisa
tion, die die Isolierung der Frauen in der Wissen
schaft und in den sozialwissenschaftlichen Praxis
feldern aufhebt. Geplant ist der Aufbau eines 
Frauenarchivs, eines Informationsdienstes über 
laufende und geplante Projekte, über angebotene 
Stellen. Geplant ist eine Zeitschrift als Forum für 
unseren wissenschaftlichen Diskussionszusammen
hang und Erfahrungsaustausch. 

Der Verein· will prinzipiell interdisziplinäre For
schung fördern, da Frauenforschung und -praxis sich 
nicht in gängige Disziplinen und Berufszweige einord
nen lassen. Hierzu gehört auch der Erfahrungsaus
tausch und die Schwerpunktbildung spezieller Be
rufsgruppen. 

Das alles erfordert die aktive Mitarbeit möglichst vieler 
Frauen. Als nächste Schritte sind geplant: 
1. Einrichtung regionaler Arbeitskreise. In München und 

Bielefeld arbeiten bereits Gruppen. 
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2. Informationsaustausch durch Aufbau eines Frauenar
chivs (in Dortmund ist bereits ein Anfang gemacht) 
und Verbreitung der bereits erarbeiteten Materialien. 

3. Ein Kongreß zum Thema "Feministische Theorie 
und Praxis in sozialen und pädagogischen Berufs
feldern" vom 24. - 26. November 1978 in Kijln. 
Hier soll Gelegenheit sein, die eigenen Theoriepro
jekte, Methodenprobleme, Erfahrungen aus der prak
tischen Mädchen- und Frauenarbeit, Reflexion zur 
Berufssituation etc. gemeinsam mit anderen Frauen 
die i.ihnliche inhaltliche Ansätze vertreten, in Arbeits
gruppen zu diskutieren. Wer eigene Frauenprojekte/ 
Ansätze auf dem Kongress zur Diskussion stellen 
möchte, soll die Beitrage bis zum 30. September 1978 
anmelden. 

Kontaktadresse des Vereins: 
Dr. Carola Möller, Herwarthstr. 22, 5000 Köln 1 
Telefon: 0221/517716 

Koordination der Beiträge für den Kongress: 
Monika Jaeckel, clo Deutsches Jugendinstitut 
Saarstraße 7, 8000Müncben 40. Tel.: 089/38183239 

Köln, den 6.5.1978 

RUNDBRIEF NR. 2 

Der Vl!rein "Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 
für Frauen e. V." veranstaltet vom 24. - 26. November 1978 
in Köln einen Kongreß zum Thema: 
"FEMINSTISCHE THEORIE UND PRAXIS IN 
SOZIALEN UND PÄDAGOGISCHEN BERUFSFELDERN" 
Dies soll ein Arbeitstreffen werden von Frauen, die femini
stische Inhalte in ihrer Berufspraxis umzusetzen versuchen. 

Der Kongreß soll Gelegenheit geben zum intensiven Erfah
rungsaustausch aus der Vielfalt feministischer Berufs
praxis. 

Einige sich schon abzeichnende Themenschwerpunkte: 
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Prinzipien feministischer Pa'dagogik 
(Parteilichkeit für Mädchen versus "Gleichbehand
lung", Sensibilisierung für die "unauffälligen" mäd
cbenspezifischen Widerstands/ ormen versus einer Pä
dagogik, die sich an Auffälligkeit/Stören/Kultur der 
Lauten ausrichtet etc.) 

Feministische Einschätzungen und Strategien gegen
über herrschender Familienpolitik 

Die geschichtliche Entwicklung und Funktion von So
zialarbeit als Vergesellschaftung der Frauenrolle/Pro
fessionalisierung von Hausarbeit; Probleme zwischen 
Sozialarbeiterinnen/Erzieherinnen einerseits und Müt
tern, Sozialhilfeempfängerinnen andererseits etc. 

Mutter-Kind-Bündnis als Basis für gesellschaftlichen 
Widerstand; Einschätzung der Widerstandsmoglicb
keiten im Reproduktionsbereich 

Ansätze einer bandlungsbezogenen Bildungsarbeit 
mit Frauen 
Feminstische Forschungsmethoden 
Prinzipien und Durchsetzungsstrategien von an der 
Praxis orientierter feministischer Forschung 

Die Themen sind hervorgegangen aus dem praktischen und 
theoretischen Zusammenhang aktueller Projekte, werden al
so im Zuge einer breiten Beteiligung von Frauen an dem 
Kongreß auch ihre Erweiterung finden. 

Der Kongreß soll am Freitag, den 24.11., abends mit mehre
ren parallel laufenden Vortragen beginnen, am Samstag, tlen 
25.11. mit vorbereiteten Arbeitsgruppen (Thesenpapierel 
Referate/detaillierte Praxisberichte) zu einzelnen Fragestel
lungen fortgeführt werden (abends natürlich ein rauschen
des Frauenfest) und am Sonntag, den 26.11. mit der ersten 
ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins "Sozial
wissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e. V.", 
auf der über Sinn und Zweck des Vereins, Zielsetzung und 
Vorgehens/ragen diskutiert werden soll, schließen (Wer 
möchte, ist aufgerufen, dem Verein beizutreten). 

Frauen, die Interesse haben, eigene Praxis- oder Forschungs
ansätze darzustellen und mit anderen zu diskutieren, sollen 
ihre Beitrage bis zum 30. September anmelden (kurze In
haltsangabe, angeben ob Vortrag oder Arbeitsgruppenbei
trag). 

Alle interessierten und engagierten Frauen sind herzlich 
eingeladen. Wir wollen mit unserer beruflichen Kommuni
kation und Organisierung beginnen! 



,. 
FRAUEN 
KLAGEN 
GEGEN DEN 
STERN WEGEN 
EHRVERLETZUNG 
Fortsetzung 
1 n erster Instanz ist die K Jage - fast erwartungsgemäß - ab
gewiesen worden, denn esginghier nicht um das eigene Recht 
der 10 klagenden Frauen oder eines bestimmten, fest umris
-;enen Personenkreises, sondern stellvertretend um das Recht 
der Gesamtheit der Frauen. Das macht die Klage zu einer so
genannten „Popularklage", die nach bestehendem Recht un
zu lä,sig ist. 
Es f'olgt nun auch keine Berufung mehr, denn juristisch ist 
nichts mehr herauszuholen. Auch das Gericht hat die Kläge
rinnen eindeutig an die Parlamente, d.h. die gesetzgebenden 
Körperschaften verwiesen. 
II icr der uns wohl am meisten interessierende Abschnitt aus 
der 17-seitigen Urteilsschrift: 

Darüber hinaus verkennen die Klägerinnen, daß es sich bei 
den Frauen nicht um eine hinreichend homogene Gruppe han
delt, denn es würde vorausgesetzt, daß zumindest die ganz 
überwiegende Mehrheit der Frauen sich als durch ein gemein
sames, durch negative Erfahrungen geprägtes Schicksal ver
bunden fühlt. Davon kann indes nicht ausgegangen werden, 
da bei den Frauen insgesamt - das dürfte unstreitig sein -
ein einigermaßen übereinstimmender Bewußtseinsstand im 
Sinne einer politischen Prämisse der Klägerinnen nicht vor
ausgesetzt werden kann. Die Klägerinnen räumen insoweit 
selbst ein, daß zumindest ein Teil der von ihnen beklagten, 
die Frauen diskriminierenden gesellschaftlichen Zustände 

von vielen nicht einmal wahrgenommen" werde. Hier wird 
~eiterhin der Unterschied zu der von der Klägerinnen in Be
zug genommenen Gemeinschaft der verfolgt gewesenen Ju
den deutlich, deren als Gemeinschaftserlebnis empfundenes 
schweres Schicksal so grauenhaft gewesen ist, daß es im Be
wußtsein jedes Einzelnen tiefe lebensbestimmende Spuren 
hinterlassen hat. Zudem handelt es sich bei dem gemeinschafts
bestimmenden Schicksal um einen historisch abgeschlossenen 
Vorgang, dessen Bewertung als jedem Menschenrecht hohn
sprechend in der gesamten zivilisierten Welt nicht in Zweifel 
gezogen wird. Demgegenüber stellen die von den Klägerinnen 
behaupteten Mißstände nur den Teilaspekt einer im Fluß be
findlichen gesellschaftlichen Bewegung dar, deren Ergebnis -
ein neues Verständnis der Geschlechterrollen - noch nicht 
absehbar ist. 

Es wird also behauptet, die Frauen fühlen sich in ihrem Schick
sal nicht verbunden, es wird bemerkt, daß es sich bei den dis
kriminierenden gesellschaftlichen Zuständen um keinen abge
schlossenen historischen Vorgang handelt, und es wird ver
wiesen auf ein zukünftiges neues Verständnis der Geschlech
terrollen. 
Auf das neue Verständnis werden wir nicht warten, bis wir 
schwarz werden. Wir werden zeigen, daß alle Frauen sich ver-
bunden fühlen. Gemeinsam sind wir stark. Helga 
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Beeindruckt hatte mich die Frauenhandwerksausstellung im 
Herbst 77, und mir schwebte eine Dauereinrichtung dieser 
Ausstellung vor. Das gab mir den Mut, hier in Haidhausen ei
nen Laden zu suchen und Renovierung, Organisation und al
les, was an Finanzierung auf mich zukam, in mir wachsen zu 
lassen. Als ich zum 2. Mai 78 eröffnete, wußte ich, was ich 
nicht wollte, aber was ich wollte, das entwickelte sich lang
sam, denn Frau bringt so viele Anregungen mit. Wichtig für 
mich war, als ich Bär bei kennen lernte; menschlich waren wir 
uns sympathisch, in den Vorstellungen näherten wir uns im
mer mehr durch Reden, Wünschen, Phantasieren an. Die 
Schwierigkeiten kommen täglich durch die Arbeit, werden 
aber mit viel Mut angegangen. 
So entwickelt sich immer mehr, was wir mit unseren Räumen 
anfangen wollen. 
Da ist als erstes der Laden mit der Wolle, was für Wolle? 
Schafswolle aus Griechenland in allen Regenbogenfarben, 
100 g = 6.- Mark, dicke, dünne, Naturwolle, helle,braune aus 

Griechenland und Australien, zum Weben und Stricken von 
Pullovern und Jacken sehr gut geeignet. 
Dann die feinen, kostbaren Wollen; Alpaca, Mohair, Kashmir, 
Angora usw., Shetland. Einmal auf Natur und feine Wollen 
legen wir den Schwerpunkt. Natürlich sind dann auch die 
Stricknadeln aus Holz. 
In unserem Nebenzimmer ist die gemütliche Ecke, zum Lesen, 
Teetrinken, Musikhören, Reden und Kennenlernen. Der Blick 
kann sich an Bildern, Plastiken und Webteppichen entspan
nen, anregen, erfreuen. Dort kann auch Interesse, Neugierde 
und Phantasie an unserem selbstgebauten Indianerwebstuhl 
geweckt werden. 
Will Frau sich zurückziehen, geht sie in den darauffolgenden 
Galerieraum, nimmt Platz auf dem Sofa und betrachtet mit 
viel Ruhe die Bilder, Aquarelle, Illustrationen, Fotografien, 
Grafiken und alles, was Frau schaffen kann. Toilette und Kü
che geben den Abschluß. In der Küche haben wir eine elektri
sche Nähmaschine und eine alte Handstrickmaschine. Natür
lich auch die Möglichkeit, was zu kochen oder auch zusam
menzusitzen und gemeinsam zu essen. 5 Frauen passen um 
den Tisch. Bär bei und ich haben so viel Vorstellungen, und 
nur die Frauen können uns dabei unterstützen. Mit Lila Wolf 
gegenüber ist ein Töpferkurs in ihrer Werkstatt geplant. Eine 
Frau würde gerne einen Makrameekurs leiten. Eine Frau wür
de gerne einen Maikurs gestalten, viele Frauen brauchen wir 
für das Interesse an unterschiedlichen Gruppen usw. 
Unsere Wünsche an die Frauen sind: wenn Frau malt, töpfert, 
webt und strickt und ihre Phantasie hineingegeben hat, dann 
möchten wir es ausstellen. Also, kommt, kommt, kommt!! 

Charly und Bärbel, Breisacherstr. 4, Tel.: 48 95 44 
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UNSERE KINDER 
SINI) MÄDCHEN 
UND JUNGEN 

Wenn Mendel (7 Jahre) eine Wut auf mich hat, wenn ich z.B. 
was von ihm verlange, wozu er absolut keine Lust hat bei den 
Hausaufgaben, so droht er mir, die Möse aufzuschneiden, malt 
sich auch genau aus, wie, und schmeißt mir minutenlang sei
ne sadistischen Phantasien vor die Füße - früher bin ich an so 
Ausbrüche „erzieherisch" rangegangen, jetzt halte ich sie ein
fach nimmer aus. Ich spüre alles, was er mir da verbal antut, 
körperlich, und weil ich nicht auf ihn losgehen kann wie auf 
einen Erwachsenen, lauf ich weg. 
Wir machen oft Pinkelspiele" - in die Löcher von Cola-Kä
sten zielen Mus~~r aufs Pflaster pinkeln und ähnliches. Als 
wir auf de~ Weg zu einem Fest waren, hat Felix die Tanja 
(beide 8 Jahre) von oben bis unten vollgepinkelt. Als Anlaß 
dazu hat er genommen, daß sie nicht so wollte wie er, einen 
anderen Weg einschlug. Das war absolut bös gemeint, Aus
druck seiner männlichen" Macht. Dabei war er absolut sicher, 
sie würde u~d könnte sich nicht adäquat wehren, nämlich zu
rückpinkeln, z.B. Tanja flippte darüber total aus. Wußte sich 
nicht zu helfen und heulte wütend. Ich hab die andern Mäd
chen zusammengeholt, und eh der Felix viel überlegen ~onn~_e, 
war er von uns allen zusammen naß gepinkelt. Ohne mich hat
ten die Mädchen das auf offener Straße nicht gebracht - da
durch daß ich mit dabei war, bekam 's aber für den Felix 
noch~al ein anderes Gewicht. Er war am Boden zerstört. 

Und genau da krieg ich Angst, was ich da mit-produziere. 
Wenn der Till die Lissi anmacht, bin ich ab da, wo sie's nim
mer alleine oder mit den andern Mädchen zusammen schafft, 
ganz klar auf ihrer Seite. Die Mädchen und ich finden auch 
immer Möglichkeiten des gemeinsamen Wehrens. Die Jungens 
stehen dann zerschmettert oder verunsichert rum, kriegen 
aber kaum Verhaltensmuster angeboten, die sie übernehmen 
können. Jeden Tag suche ich nach Geschichten, Märchen, Er
zählungen, Comics, wo's gute Identifikationsmöglichkeiten 
für Mädchen gibt - die müssen wir uns selbst ausdenken, ein
fallen lassen. Da gibt's fast nix in den Buchläden. 
Seit unsere Kinder in die Schule gehen, bricht neu so eine 
Rollenfixierung bei den Mädchen, aber auch bei den Jungen 
auf: die Mädchen spielen bevorzugt mit Barbie-Puppen usw. -
die Jungen gebärden sich rnackrig. 
Ich hab da jetzt nur so ein paar Situationen aufgezeigt, wo
mit ich jeden Tag konfrontiert werde. Da komm ich dann mit 
mir und meinem Frauenbewußtsein nicht zurecht, und dann 
weiß ich einfach zu wenig, wie ich mit Mädchen und Jungen 
leben kann, ohne daß die Mädchen nur so auf eine „Gleich
berechtigung" pochen, oder, wenn ich mit den Mädchen For
men finde, wie wir miteinander leben können, uns zusammen 1 

1 

l 

l 

wehren,· dann kommen die Jungen zu kurz. fühlen sich ent
weder ausgeschlossen oder abgelehnt. Ich denke aber, daß ich 
dadurch einen Chauvinismus bei den Jungens erst richtig züch
te. Viele Frauen haben jeden Tag diese oder ähnliche Proble
me - als Lehrerinnen, als Mütter oder sonst, wo sie halt mit 
Kindern zusammenkommen. Wir haben uns nun zu einer 
(noch offenen) Gruppe zusammengetan und treffen uns ab 
Mitte September mittwochs um 18 Uhr (vorläufiger Termin), 
um die Probleme gemeinsam anzugehen, Grundsätzliches zu 
erarbeiten. "'o,qit-

Ich weiß von mir selber nicht genau. wie ich mich Mädchen 
und Jungen gegenüber unterschiedlich verhalte. ob ich mich 
in Streitsituationen auf die Seite von Mädchen schlage oder 
nicht. Ich hab es noch nicht praktisch erfuhren. Ich hab ein 
viertel Jahr als Zeichenlehrerin in einer J ungcnschule gearbei
tet, hatte jeden Tag an die vierzig Schüler vor der Nase. Ich 
hatte sogenannte Disziplinschwierigkeiten, ich bin einfach 
nicht dazu gekommen, mal etwas mit der ganzen Klasse zu 
besprechen, es ging ständig drunter und drüber, entweder 
Kriegsspiele, oder sie hatten mir Sachen versteckt, wollten rn it 
mir Versteck spielen, hatten auf jeden Fall jede Stunde einen 
neuen Gag auf Lager. Ich hab mich dabei in einer recht schi
zophrenen Lage gefühlt. Ich habe schon gemerkt, daß sie es 
auf mich abgesehen haben, wußte mich aber nicht dazu zu 
verhalten, Strafen wollte ich keine geben, so wie ich Lehrerin
nen von früher kannte, streng, freundlich und verbiestert 
konnte ich nicht sein. Sie waren irgendwie Kinder für mich. 
ich konnte mich nicht mit ihnen wie mit einem Mann ausein
andersetzen. Trotzdem haben sie mich als Frau angesprochen, 
neckische Spiele mit mir gemacht, und ich habe mich auf sie 
halb hilflos, halb belustigt eingelassen. 
Schizophren war die Lage für mich, weil ich das Gefühl hatte, 
ich müßte eben wie ein erwachsener Mensch die Lage mei
stern, und doch merkte, daß ich das nicht konnte. Ich glau
be, Mädchen gegenüber wäre es mir anders gegangen, einfach 
aus dem Gefühl heraus, daß ich ihnen mehr von mir mitteilen 
kann, während die Situation in der Jungskiasse mehr auf 
Kampf eingestellt war. Von daher habe ich Lust, auch von 
anderen Frauen zu erfahren, wie es ihnen dabei geht, ob sie 
ähnliche Schwierigkeiten haben, oder ob sie überhaupt ande
re und bessere Erfahrungen mit Jungens wie mit Mädchen ge
macht haben. 
Außerdem habe ich Lust, über Mädchenbücher zu arbeiten, 
mal die ganzen Idealbilder vorn braven-faulen Lenchen, Nest
häkchen, oder was es sonst noch gibt, etwas näher anzuschau
en, vielleicht fällt uns gemeinsam eine bessere und schönere 
Lektüre für Mädchen ein. 

Silke 
Mittwochsplenum darüber am 13. September 

n=====================:n 
MÜNCHENS 1. FRAUENGALERIE 

Wir laden ein zur Eröffnung am 
29. September 1978 

von 10.00 bis 22.00 Uhr 
Breisacherstr. 4 im Frauenhandwerk 

Wir eröffnen die Galerie mit Handzeichnungen von Ilse Lip
fert „Frauen-Zimmer". 
Weiter wollen wir Kunst, von Frauen geschaffen, ausstellen. 
In unserem Laden gibt es eine Menge leere Wände, die wir 
von Frauen für Frauen gestalten lassen wollen. 
Zur Eröffnung gibt's ein buntes Büffet, zubereitet von den 
Frauen aus dem Lebascha-Haus. 
Wir würden uns freuen, viele, viele, viele Frauen zu sehen. 

Charlotte und Bärbel 



WERKZEUG 
GRUNDAUSRÜSTUNG FÜR JEDE FRAU 

"Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann" heißt es im und Kleinteile auf, die frau für eine bestimmte Reparatur 
Sprichwort. Aber wozu braucht frau schon einen Zimmer- braucht. 

• mann. Deshalb kann sie auch getrost auf die Axt verzichten, Die Grundwerkzeuge 
wenn sie nicht gerade vor der Aufgabe steht, größere Men- Anderthalb Dutzend Werkzeuge reichen für den Anfang 

• gen waldfrisches Holz zu zerkleinern oder aber ihren unlieb- aus, wenn in erster Linie häusliche Reparaturen auf dem 
samen Typen ...... aber halt, das wär' ja Anstiftung zu was Programm stehen. Auch für einfache Holz- und Metallar-
weiß ich. Vergeßt also die Axt, ein Beil tut's für den Haus- beiten geben sie eine gute Grundlage ab. Auf diesen Grund
halt auch, es hat einen kürzeren Stil als die Axt, ist leichter werkzeugen (s. Zeichnung) läßt sich nach und nach ein 

• und läßt sich deshalb bequemer handhaben, wenn es darum vielseitiger Werkzeugbestand, der auch die Bewältigung 
. geht, Feuerholz zu spalten, eine Kiste zu öffnen oder einen schwierigerer Aufgaben erlaubt, aufbauen. 

Zaunpfahl anzuspitzen. 

• Viel mehr kann frau mit dem Beil allerdings nicht anfangen. 
Auf keinen Fall ist es in der Lage, ein halbes Dutzend an-

• derer Werkzeuge zu ersetzen. Das Beil ist kein Universalin-
• strument. Auch sonst gibt es keine brauchbaren Kombina-
• tionswerkzeuge "für alle Fälle" der täglichen Praxis. 

: Was in dieser Beziehung angepriesen wird - etwa Taschen
messer mit eingebauter Säge, Schraubenzieher, Glasschnei
der und Flaschenöffner oder Zangenhämmer mit Beil-, 

• Schraubenzieher- und Meißelfunktion - eignet sich höch-
• stens als Geschenk für Leute, die frau nicht leiden kann, 
• nicht als Grundstock für einen Werkzeugkasten. 

. Jedes Werkzeug hat nämlich eine Zweckbestimmung (auch 
• wenn's manche Frauen überhaupt und garnicht wahrhaben 
. wollen!). Über diese Erkenntnis kann auch frau sich nicht 
ungestraft hinwegsetzen. Jeder Zwec.k verlangt nach d~m 

• passenden Werkzeug. Wer erst damit beginnt,. sich e1~e 
• häusliche Werkstatt einzurichten, sollte deshalb lieber klein 
: anfangen und sich mit ausgewähltem. Werkzeug, auf ""'..enige 

Arbeiten beschränken, als den bescheidenen Bestand fur un-
• geahnt raffinierte, aber leider nur unzulänglich erfüllbare 
• Konstruktionen zu strapazieren. 

Der Werkzeugkasten für den Anfang . 
. Mit Werkzeugkasten ist keineswegs jene überz~hhge Schub
lade gemeint, in der sich neben Einkochgummmngen, Bind
fäden der Gebrauchsanweisung für den Staubsauger und e1-

: ner T~be mit längst eingetrocknetem Klebstoff, ein vergam-
melter Hammer mit lockerem Stiel, ein verwürgter Schrau-

• benzieher und einer Säge, mit der frau höchstens noch Käse 
• schneiden kann, herumtreiben. 

. Der Werkzeugkasten aus festem Karton oder besse~ Holz 
hat gegenüber der Schublade den Vorteil, daß frau ihn Je-

• derzeit an den Ort des Geschehens transportieren kann und 
• dann alle Werkzeuge ebenso wie die Kleinteile ohne zusätz
liche Laufereien zur Hand hat. Er lohnt sich auch dann 

• noch, wenn sich die Handwerksecke zu einer kleineren 
Werkstatt gemausert hat und der Werkzeugbestand so zuge-

• nommen hat, daß er sich nicht mehr insgesamt transportie
ren läßt. In diesem Fall nimmt er nur diejenigen Werkzeuge 

Die Erstausstattung ist ein Minimum dessen, was frau in 
ihrem Haushalt greifbar sein sollte. Sie wird auch dann 
nicht überflüssig, wenn frau sich eines Tages auf bestimm
te Arbeitsgebiete spezialisiert, für di@ Sonderwerkzeuge an
geschafft werden müssen. 

Noch was Frauen! 
Greift beim Werkzeugkauf nicht unbedingt zu den Bil
ligstangeboten. Gutes - qualitativ gutes wohlgemerkt -
Werkzeug ist nicht unbedingt billig. Ich sprech' da echt 
aus Erfahrung (und die war nicht grad' "billig"). 

Wie ihr die Werkzeuge richtig anwendet und wozu - 1m 
nächsten Info. Uschi 
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JAHRE DANACH 

33 Jahre danach habe ich jetzt erstmals ein Konzen_tratiom
lager (KZ) "besichtigt" - Dachau. Bisher konnte ich mich 
immer darum drücken, ich hatte Angst vor den Alpträumen, 
die mich wohl verfolgen würden. Anne Franks Tage?uch 
hatte mich mit 14 entscheidend geprägt. "Konzentrations
lager" war für mich die grausame Willkür, die Juden angetan 
worden ist. 

Nun, ich ging hin, ich mußte jemanden begleiten; im Lager
"museum" gingen wir aber alle unsere eigenen Wege. - Ich 
fasse mich, wie jemand, der als Laie einer Operation zuse
hen muß, gehe von Schautafel zu Schautafel. Auf emer Kar
te sind alle KZ's Mittel- und Osteuropas verzeichnet, auf ei
ner anderen die größten Außenlager Dachau_s in Bayer~ 
- 3 3 - eines ist "bestimmt auch bei Ihnen ganz m der Nahe 
(Werbespruch, findet sich nicht im Museum). Ich gehe_ wei
ter. Ich sehe auf einem Raster verteilt farbige Dreiecke 
(Winkel, wie mir später einfällt), Überschrift: Kennzeichen 
für Schutzhaftlinge ........... , ich lese die. Spalte herunter: 
Grundfarben, Rückfällige, ..... Juden ...... , ich lese die Z~1le 
quer: Politische, Berufsverbrecher, ....... Homosex_uelle (. ) .. · 
-Natürlich freilich habe ich auch gehört - aber ich bm auf 
einmal gan~ anders' betroffen - ich - wir - . • Nur, weil ich 
geboren wurde, wie der "Spuk" schon fast vorbei war, kann 
ich heute ..... kann ich in diesem Land ....... (kann ich wirk
lich?) - und damals? - und in einem anderen Land heute? 

Es dürfte heute nur noch Unverbesserlichen einfallen, Juden 
als "anders" als"minderwertig" zu bezeichnen, aber was ist 
heute mit d~n Homosexuellen? Sind wir rehabilitiert? Oder 
sind wir "andersherum", "abartig"? - Selbst die Eltern, die 
ihre damalige Mitläufervergangenheit verfluchen, _tragen das 
Gift noch eingeimpft in sich, für die Mutter 1st die Tochter 
plötzlich entfremdet, nur, weil sie "es" zufällig erfahren 
hat bevor sie darauf vorbereitet war. - Und die Anderen, 
die' patriarchale Gesellschaft? Wie viel - oder w_ie wenig -
braucht es damit die Grenzen fallen und sie sich an den 
Verweiger~rn der sie erdrückenden Sexualnorm räche_n? In 
den USA sind diese Grenzen schon wieder gefallen: Emzel
ne haben Fememorde an Homosexuellen begangen, indivi
duelle Rache nachdem das GAY MOVEMENT damit be
gonnen hatte', dieser Minderheit die Bürgerrechte zu erst re_i
ten. Das waren Morde Einzelner. - Und wie steht es mit 
den Regierungen, Regierungen von UNO-Ländern, d_ie die 
Menschenrechtskonvention plus ähnliches unterzeichnet 
haben? Offensichtlich nicht viel besser, denn AMNESTY 
INTERNATIONAL ist aufmerksam geworden. Es arbeitet 
an einer Dokumentation und bemüht sich, Menschen, die 
wegen ihrer Homosexualität gefangengehalten werden, den 
Status von "Gefangenen aus Gewissensgründen" zu erkämp
fen. 

PS: Neues Gesellschaftsspiel: Roulett, geeignet für eine be
liebige Anzahl von Teilnehmern: Stelle Dir Deinen eigenen 
Ärmelstreifen mit den zutreffenden Winkeln (s. Photo) zu
sammen, wähle eine Zeit, würfele ein Land - na? Hättest 
Du überlebt? 
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;;j DIE GESCHICHTE VON DER GENESIS UND ~. 
VOM TEUFEL 
Es gibt zwei Fassungen von der Urgeschichte des Menschen. 
Die eine und erste (Genesis 1, 1 - 2,4) berichtet, daß der Gott 
Jahwe den Menschen ihm ebenbürtig und als einander gleich
rangig als Frau und Mann geschaffen hat. Ebenso gleichgestellt 
hat er ihnen die Macht über Tier- und Pflanzenwelt gegeben. 
Die andere und bereits diskriminierende Version (Genesis 
- 3,24), wie wir sie wohl alle kennen, geht davon aus, daß zu
nächst der männliche Mensch Adam erschaffen wurde, und 
dann erst aus dessen Rippe Eva entstand. 
Was hat das nun mit dem Affen zu tun? 
Nun, es gibt eine Vielzahl frauenfeindlicher Lehren. 
Und in einer dieser misogynen Darstellungen stahl der Affe, 
gerade in dem Moment, als Gott Eva aus der Rippe des Adam 
machen wollte, diese Rippe. Der liebe Gott war nun auch rat
los und schnitt stattdessen dem Affen den Schwanz ab, so 
daß er sein Werk vollenden konnte. - Ja, und seitdem ist der 
Affe schwanzlos . 
Zu beachten ist jedoch, daß der Affe nach altchristlicher Tra
dition nicht nur ein mißratenes Produkt des Teufels ist, son
dern der Teufel selbst. - Im Mittelalter zum Beispiel wird der 
Affe als letztes Glied einer Dehumanisierungskette gesehen. 
Adams Begehrlichkeit und Evas Lüsternheit sind in ihm po
tenziert. 
Nach obiger Lehre jedoch wird die Frau noch unter den Af
fen gestellt. Sie stammt ja aus seinem Schwanz! 
Mit anderen Worten: Die Frau ist schlimmer als der Teufel! 

~at sich d" dec T,ufol ausg,dacht? Heidi ß 



. .. . ~ • 

SELBST •.. 

VERTEIDIGUNG 

~~)~.:·*. . . . 
• Ich erzählte den beiden von meinen entmutigenden Erleb

nissen mit Karate. Michele und J osselyn, so hießen die bei
den, lächelten wissend, ihnen war es mit Karate ähnlich er
gangen. Aber mit Wen-Do ist das ganz anders, meinten die 
beiden. Ich blieb skeptisch, wollter aber mehr erfahren. 

• 

Wir probten Angriffe und Gegenwehr. Was würde ich z.B. ~ 
• bei einer Umklammerung von hinten machen? Ich wühlte 

in meinen spärlichen Karate-Kenntnissen, machte viele an- ~ 

• 

strengende Bewegungen, verrenkte mir fast den Arm und --t( 
~ _>f * • kam dann endlich aus der Umklammerung frei. Viel zu 

schwierig, meinte Michele. Ich mußte sie umklammern. Sie 

Automatisch kommt mir bei diesem Wort der Gedanke an 
Urlaub alleine, nachts in der U-Bahn, Abendspaziergänge. 
So etwas will ich machen, ohne Angst, mit dem Gefühl, ich 
kann mich in Ernstfällen wehren. Also: Ich muß lernen, 
mich zu verteidigen! . 

• kam blitzschnell, ohne jede Anstrengung frei. Wie einfa*h 
• und interessant. .. 

• . Die beiden erzählten mehr über Wen-Do. • . :;· 
'_1C: Wen-Do • ist ein neuer Kampf-Sport. Er wurde 1972 in To- .·., 

ronto/Kanada entwickelt und unterscheidet sich ganz deut- • 
lieh von den traditionellen Sportarten. Wen-Do wurde näm- .. , 

Gesagt. Leider mußte ich erst wieder eine Scheiß-Anmache 
erleben, um etwas zu tun. 
Die erste Karate-Stunde. 
Endlich hatte ich meinen Körper wieder gefordert. Muskel
kater, oh süßer Lohn! Wir hatten gelernt, unsere Fäuste zu 
bewegen. Ich fühlte mich stark. Meine Fäuste! Jetzt sollte 

• ""-- lieh von drei Frauen entwickelt, die sich endlich effektiv 
...,.- gegen gemeine Männerangriffe wehren wollten. Die drei 

lf- • Frauen gehören zur Page-Familie. Es sind Mutter und zwei 

nur einer kommen! Gegner hinter jeder Ecke. • 
Die zweite Karate-Stunde. 
Immer wieder die gleichen, strengen Begrüßungszeremo
nien. Jetzt sollen wir zu den fremden, eckig_en Bewegung~n 
auch noch Schreie ausstoßen. Ich komme mir z1em_l_ich_ blod 
vor. Und immer die Quälerei mit der Gymnastik. Ubngens, 

* Töchter, die alle ebenso wie der Vater der Familie, den 
schwarzen Gürtel in Karate tragen. Wen-Do ist also aus ei-• * • nem Frauenbedürfnis entstanden. Und wer könnte besser --t( 

• Tricks für richtiges Wehren gegen Männer erfinden als 
• Frauen, die über große Kampfkenntnisse verfügen und die. 

selbst als Frauen betroffen sind. • * Wen-Do ist die neue Frauenwaffe, die einfach ist. Einzige 
Voraussetzung für die Frauen, die es lernen wollen: Sie 

: •·. müssen zwischen 14 und 60 Jahre alt sein. Und Wen-Do. 
ist eine gefährliche Waffe, denn kein Mann, bis auf den 
Vater der Page-Familie„ der sich dazu verpflichtet hat, • 
keine der Techniken weiterzugeben, kennt Wen-Do. Es 

so meinte die Karate-Lehrerin, wir brauchten uns nichts ein
zubilden, wir könnten natürlich noch gar nichts. Erst nach 3 • 
Jahren regelmäßigem Training seien wir in der Lage, uns zu 
wehren. 1C 
Diese Aussage war für mich psychologisch besonders wert-
voll. Sollte ich die nächsten 3 Jahre nachts auf das U-Bahn
Fahren verzichten und meine Ferien lieber im Bayerischen 
Wald anstatt im Süden verbringen? 1C . 
Der anfängliche Schwung war dahin. ~eh bega~n schlampig 

• 
wird nur von Frauen an Frauen weitergegeben, die sich 
auch zu Stillschweigen Männern gegenüber verpflichten • 
müssen. . )f. . . 

• Ich war so interessiert an Wen-Do, daß ich sofort mitma
chen wollte. Wir trafen uns Samstags im Frauenzentrum 
und begannen den Kurs mit einem Gespräch, in dem uns 
die beiden Lehrerinnen versicherten, daß sich alle Frauen zu werden, ertappte mich immer häufiger dabei, die Ka_rate

Stunden "verpaßt" zu haben. Manchmal ging ich wieder 
hin, dann genauso ungern, wie früher m ~er _Schule zum .• * 
Sportunterricht. Verteidig~n _k~nnte ich mich immer n~ch 
nicht. Und, immer die pessimistischen Bemerkungen mein~r • 
Karate-Lehrerin im Ohr, war jegliches Selbstvertrauen in 
meine natürliche Körperkraft dahin. 

selbst verteidigen können und daß diese Selbstverteidigung 
nur vom Selbstbewußtsein der einzelnen Frau abhängt. 
Dann folgte Lockerungsgymnastik und die ersten Übungen. 

Ich hatte die Sache mit der Selbstverteidigung schon fast 
wieder vergessen, als ich zwei Kanadierinnen k_en_nenlern:e. 

Wir lernten richtiges Atmen, Entspannungsatmen und 
• Kampfatmen. Die Bewegungen, die wir machten, waren 

viel runder, viel mehr dem Körper angepaßt. Zwischen den 
• 1( Übungen erzählten die beiden Frauen, welche Erfolge 

Frauen mit Wen-Do-Techniken erzielen. Ich erkannte so * viele Situationen wieder, in denen ich Männern immer rat- *· -, 
-t( ~ los gegenübergestanden war. Wie einfach hätte ich mich • • >' 
~ wehren können.Der Kiyi, Kampfschrei, kam auf einmal 

wie von selbst. lf-
Die ganze Sache machte mir solchen Spaß, daß selbst mehr 
als 6 Stunden Wen-Do pro Tag nicht zuviel wurden. Gegen 

• .. ~ Ende des Kurses kam dann der Knüller. Jede Frau sollte 
•. •. mit einer Hand ein Brett zerschlagen. Leise Zweifel kamen 

auf. Aber jede Frau versuchte es. Die entscheidenden Punk-

Sie erzählten, daß sie durch Europa reisen und m Jed~r_gros
seren Stadt für Frauen 2-Tages-Kurse in Selbstverte1d1gung 
geben. 2-Tages-Kurse, wie lächerlich! _Die ~ollten erst mal 
mit meiner Karate-Lehrerin reden. Die beiden bemerkte~ 
meine skeptische Einstellung und meinten, das Se!bstvertei- :. 
digung für jede Frau sehr wichtig sei. Das wußte ich selbst, 

aber 3 Jahre Karate? 

• te waren richtiges Atmen, Konzentration und Selbstbe- i(' 
wußtsein. Lange war es still im Raum - bis jede Frau es ge-

• schafft hatte. Bei diesem Schlag hat, glaube ich, jede von 
uns etwas von der Kraft gespürt, die jede Frau besitzt. 
Schon ein bißchen dieser Kraft reicht aus, ein Brett zu zer

i·/ . trümmern, wenn frau es wagt, sich auf ihre Kraft zu verlas-

•• 

sen, wenn sie sich selbst vertraut. Wieviel Kraft haben wir 
dann erst 1m Ernstfall. Es muß noch eine ganze Menge 
mehr sein! 
Der Wen-Do-Kurs hat mir gezeigt, daß ich auf meine Kraft 
vertrauen kann und ich werde nicht zögern, diese Kraft 
überall dort einzusetzen, wo es notwendig ist, damit andere 
die Kraft der Frauen fürchten lernen. --t( Ulrike 
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DREI GUINEEN 
Essay von Virginia Woolf 
1938, kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges, 
wagt es Virginia Woolf, die Kolonisierung 
der Frauen der Unterdrückung durch den 
Faschismus gleichzusetzen - ein politischer 
Text, der damals zum Skandal wurde, und 
heute noch von größter Aktualität ist. 
ca. 264 S. ca. DM 18.-

Katharina Havekamp 
... UND LIEBE EIMERWEISE 

Monika Savier/ Carola Wildt 
MÄDCHEN ZWISCHEN ANPASSUNG 
UND WIDERSTAND 
Ein am Praxisansatz in Jugendfreizeitheimen 
orientierter Beitrag zur feministischen Mäd
chenarbeit. Reflexionen und Handlungskon
sequenzen, um das Selbstbewußtsein und 
die Lebensrealität von Mädchen positiv zu 
verändern. ca. 204 S. ca. DM 14.-

Anja Meulenbelt 
DIE SCHAM IST VORBEI 

Die Geschichte einer magersüchtigen Frau, Anja Meulenbelt, bekannte holländische 
eine autobiographische Erzählung aus dem Feministin, beschreibt in diesem autobio
Englischen. ca. 168 s. ca. DM 14.- graphischen Roman den schwierigen Wegei

ner Frau, die sich nach gescheiterter Ehe 
und politischen Aktivitäten in der Linken 
zu einem Leben mit Frauen bekennt. HERBST 

'78 
ca. 300 S. ca. DM 18.-

Rosemary Rodewald 
MAGIE, HEILEN UND MENSTRUATION 
Dieses Buch beschreibt wissenschaftlich und 
poetisch den Verlauf und das positive Ergeb
nis eines Experiments, schwere menstruelle 
Störungen durch Anwendung spiritueller 
Energie zu heilen. Die verwendeten Metho
den - Hypnose, Trance, Meditation etc. -
werden erläutert und zeigen den Weg zu al
ternativen Heilweisen. 
ca. 264 S. ca. DM 18.-

Claudine Herrmann 
DIE SPRACHDIEBINNEN 
Inwieweit sind Literatur und Kunst von 
männlichen Wertvorstellungen beherrscht? 
Wie drückt sich ,,Männersprache" aus? Was 
em~finden Frauen, die sich dieser Sprache 
bedienen müssen? Gibt es für sie Möglichkei
ten, neue sprachliche Ausdrucksmittel zu 
finden? All diese Fragen werden von der 
Autorin unter verschiedenen Gesichtspunk
ten anhand historischer, juristischer und li
terarischer Texte untersucht. 
ca. 132 S. ca. DM 13.-

„BEITRÄGE ZUR FEMINISTISCHEN 
THEORIE UND PRAXIS" herausgegeben 
vom Verein „Sozialwissenschaftl. Forschun 
und Praxis für Frauen''. 

Die erste Nr. ,,ERSTE ORIENTIERUNGEN" 
setzt sich schwerpunktmäßig mit der unbe
zahlten Frauenarbeit auseinander, wobei ei
ne Analyse der Bedingungen der Frauenar
beit in der 3. Welt in die Diskussion mitein
bezogen wird. ca. 130 S. ca. DM 10.-

Frauenoffensive 
8 München 80 • Kellerstr.39 
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DIE INSTANT- GLOSSE 
(zwischen München und Sardinien) 

Einern kummergewöhnten Monster konn
te selbst ein, im wahrsten Sinne des Wor
tes. sardonisches Blackout nicht erspart 
bleiben. Ursache: Typischer Fall von 
Sei bstLiberschätzung. 
Die Welt Lerfällt in ein Kaleidoskop schril
ler 1:arben, eiskalte Nebel bei 40 Grad im 
Schatten, die Erde dreht sich spielt ver
rückt. Ungeheurer Anstrengung und Zeit 
bedarf cs. w neuer Wahrnehmung von Per
spektive - Umwelt in geordneter Bewe
gung zu gelangen. Das Meer von Schiroc
co aufgewirbelt, bekommt wieder türkis
farbene Realität. MorgenLeitungen haben 
wieder Schlagzeilen: IL PAPA 6 MORT. 
Grof~buchstaben, 1 /4-seitige Fotos. Die 
Sarden 1.ucken die Schultern und drehen 
lächelnd die Handflächen um 90 Grad. 
Der Schirocco ist vom Mistral und die Te
ll:fonleitungen (via Rom) zum Festland 
unterbrochen. Schiffe erreichen (.lie Häfen 
mit 12 Stunden Verspätung. 
Al~ endlich ein Schiff am Kai anlegt, wer
den Lwei Frauen (offensichtlich Deutsche) 
noch grünlich im Gesicht, von meiner Fra
gi:·. ob es auf~er einem toten Papst noch 
etwas eucs gäbe, überfallen. Ungläubig 
starre ich ihr in das Gesicht, denn eine 
von ihnen fängt fürchterlich an zu heulen 
(für sie also doch eine Neuigkeit). Meine 
Hilflosigkeit und ein ungeheurer Lachreiz 
kämpfen miteinander. Ich reiße mich zu
sammen und sage tröstend: ,,Na und, Sie 
haben doch bald wieder einen euen!" 
- Als Antwort - lautes Schluchzen. Ich 
fliehe und lache laut in die Brandung hi
nein. Bigotterie, verzerrte Maßstäbe, mein 
Lachen - die Welt ist wieder in Ordnung. 

Das Schiff schlingert, um mich herum 
wird gekotzt, beruhigt schlafe ich ein - es 
ist alles so erfrischend normal. Aufwa
chend nach Stunden sehe ich aufgehende 
Sonne über Elba. Gedenke Napoleons, sei
ner 100 Tage, letzter Kraftakt, bis ihn ei
ne gnädige Schlappe hier in Pension schick
te. Noch halber Fiebertraum und doch re
al - 24-Stundenrhythmus, Genua, Mai
länder Uralt-Bahnhof, kalter Nachtnebel 
- München. 
Zwar ist der Papst gestorben, mahnte Exil 
und Verbannungsort eines Strategen, das 
Monster krank gewesen, das Frauenzent
rum (unverändert) hat mich wieder, ich 
hoffe doch, für mehr als 100 Tage. 

(DAS MONSTER) 
Rina 

TRAUER 

Den mit dem harten Mund 
hat jetzt der Teufel geholt, 
an den zu glauben er uns beschwor. 
Leider 
auch das magersüchtige Mädchen. 
Die vielen blutigen Enger In' 
Und die Mütter, die lautlos 
ins Wasser gingen ... 

Der neue Stellvertreter steht schon 
LUr Kür bereit. 
Leider 
wird auch er eingehen 
in die Geschichte 
als Erneuerer. 
Ein Erneuerer der alten Lehre 
von der Minderwertigkeit der Frau. 

Sonja 
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FüRMONIKA 

In die Tür tret ich ein 
mir gegenüber 
ein paar Schritte weit 

bist du 

geneigt dein Körper 
zur Seite 
ein Arm ausgestreckt 
in der Hand den Hörer 
die andere dem Telefon 
entgegen 
entfaltete Blume 

bist du 

dein heller Blick 
springt mir ins Gesicht 
Augenblicke 
lang 
schaust du mich an 

ich atme dich ein 
noch keine Bewegung 
der Glieder 
der Worte 
tritt zwischen uns 
ich atme zeitlosigkeit 

dann endlich sagst du 
ein langgedehntes 
,,Hallooo" 
ich lande 
auf meinen Füßen 
nehm es entgegen 

und ein wenig 
Konversation 
tummelt sich nun 
zwischen uns 

dann kreuzen Gedanken auf 
klappernde Raster 
Mechanik des Hirns 
nicht du oder ich 
nur Stirn 

und verwirrt 
geh ich wieder 
meiner Wege und gewärmt 

traurig zuletzt 
doch umkreist von 
Hochsommer - ist 

daß du irgendwo bist 
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PLENUMIMFZ 

Liebe Frauen! 
Am 7 .8. haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie 
wir das Plenum verändern könnten. Dabei haben wir so ziem
lich genau die Vorschläge von Katja (dargelegt im August-In
fo) übernommen. 
Konkret sieht das so aus: 
Dienstag: Offener Abend und Plenum zu aktuellen Themen 

19 .00 - 20.00 Offener Abend (wie bisher jeweils 
von einer anderen Gruppe) 

20.00 Plenum 
Das „Dienstagsplenum" soll die gleiche Funktion haben wie 
bisher das Plenum am Mittwoch, nämlich z.B. 

Diskussion über Aktionen zu aktuellen Anlässen 
- Selbstdarstellung von Gruppen und Projekten 
- Informationsweitergabe etc. 
Mittwoch: ,,Arbeitsplenum" 

gedacht als kontinuierliche Diskussion und Erar
tung eines Themas über mehrere Mittwochabende 
hinweg. 

Dabei wäre es günstig, wenn die Teilnehmerinnen relativ kon
stant anwesend sein könnten. Eventuelle Informationsrück
stände wollen wir jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung 
über die Ergebnisse des zurückliegenden Mittwochs beheben. 
Themen dieses Mittwochsplenums sollten grundsätzlich Prob
leme der Frauenbewegung, des Feminismus sein, wie z.B. Zie
le und Strategie, politischer Standort etc. 

Was wir damit erreichen wollen: 
1 . Die Diskussion und Erarbeitung grundsätzlicher Themen 

der Frauenbewegung soll ungehindert von der Notwendig
keit aktueller Diskussionen und Entscheidungen kontinu
ierlich ermöglicht und gewährleistet sein. 

2. ,,Neuen Frauen", die oft mit den „abstrakten" Informati
onen über das FZ nicht viel anfangen können, soll durch 
die lockere Verflechtung von Offenem Abend und Plenum 
der „Einstieg" erleichtert werden. 

Also ab Oktober: 
dienstags: Offener Abend 19.00 Uhr 

Plenum 20.00 Uhr 
mittwochs: Arbeitsplenum 20.00 Uhr Roswitha 

,,--, 
,, V' 

PLENUM 9 .8. 7 8 i 181L-c:,e.~~ s,,c,;(\ ut-1! 
<?-&.:'Cli~1'~v,,-fl 

Thema: ¾W.,' (_ 
Krisenzentrum, Betreuungsdienst für rauen, die in einer aku
ten, bedrohlichen Krise stecken. Eine Alternative zur Nerven
klinik. 
Antidiskriminierungsgesetz 
Char!y möchte eine Gruppe bilden, damit das Antidiskrimi
nierungsgesetz publik wird. Am 6. Oktober 1978 soll ein Tref
fen in der Frauenkneipe stattfinden, an dem auch Frauen an
derer Gruppierungen teilnehmen werden. 

Es soll dann referiert werden: Was haben Frauen bisher in 
der Gleichberechtigung erreicht? 
Was kann mit dem Antidiskriminierungsgesetz überhaupt 
erreicht werden? 
Das Antidiskriminierungsgesetz soll im Fernsehen, Rund
funk, Zeitungen publik gemacht werden. 
Durch Plakate soll an die Öffentlichkeit getreten werden. 

• 
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Es soll herausgearbeitet werden, dal~ der Schwerpunkt des 
Antidiskriminierungsgcsetzes nicht nur bei aufgeklärten 
Frauen liegt, sondern gerade bei Arbeiterinnen und Ange
stelltinnen, z.B. bei BMW, Kraus Maffei, Siemens etc. 

Im Plenum wurde festgestellt, daß wir Frauen mit dem Anti
diskriminierungsgesetz noch gar nicht klargekommen sind. 
Wir wollen das Gesetz erst an unseren Vorstellungen messen. 
Können wir es mit feministischen Inhalten füllen? Alle Grup
pen sollten sich damit beschäftigen. Ein Vergleich mit 2 l 8 
liegt nahe. 
Es wurde beschlossen, das Spontanplenum vorn 23.8.78 un
ter das Thema „Antidiskriminierungsgesetz und Fern inismus'!" 
zu stellen. Charly will Anschläge im Zentrum und im Buchla
den machen, damit die Frauen Bescheid wissen. 
Zentrumsgruppe 
Die Zentrumsgruppe ist offen. Frauen, die Lust haben, mit
zumachen, sollen jeweils Dienstag 20 Uhr ins Zentrum kom
men. 
Zeitungsgruppe 
Die Zeitungsgruppe will in Mosaikform über die Frauenknei
pe berichten. Möglichst viele Frauen sollten kleine Beobach
tungen und persönliche Eindrücke schildern. 

AUD und GAZ 
Bei einer Veranstaltung der AUD und GAZ soll sich eine Frau 
als Vertreterin des Frauenzentrums bezeichnet haben und 
sich bei der Diskussion als unsere Stellvertreterin ausgegeben 
haben. Das Frauenzentrum weiß davon nichts und hat auch 
damit nichts zu tun. Caro will der Sache nachgehen. 

Buschi 



BETRIFFT FERIENHAUS 
STEMMEN 

Euch ist Stemmen sicherlich noch ein Be
griff''' 
ln1.wischcn haben sich Dinge ereignet, die 
die weitere Existenz dieses Frauenferien
hauses in Frage stellen. Ein Weiterbeste
hen des Mietvertrages ist nicht möglich, 
und wir müs,en das Haus in Kür1.c kaufen, 
wenn wir es nicht verlieren wollen. Die er
sten Finanzierungsmöglichkeiten ,ind uns 
gegeben: 
1. durch die bi,jctl.l eingegangenen Spen

den von DM 2.500.- und 
1 durch COURAGE-Frauen, die uns 

kur1.fri,tig DM 30.000 leihen. 
Da wir dic,e DM 30.000 in kurLer Zeit an 
die COURAGE 1.urückzahlen müssen, ha
ben wir in verschiedenen Städten der BRD 
( Berlin, München. Köln, Hamburg, Bremen 
etc.) eine Spendenliste erstellt. Durch die
se Li,te müssen wir 600 Frauen finden, 
d ic sich verbindlich mit mindestens je DM 
50.-· beteiligen. Das ist unsere einzige 
Möglichkeit, die geliehenen DM 30.000 
1 u rL·1ckzuzah len. 
Unsere Bitte an Euch ist, daf.\ Ihr in Eu
rem Bekanntenkreis oder in Frauengrup
pen und -1.entren Frauen für unsere Akti· 
on findet. Wir schicken Euch eine einheit
liche Spl!ndenlistc, aus der hervorgeht, daf.', 
1:rauen nur Jann zahlen, wenn wir 600 be
reitwillige in der BRD gefunden haben. 
Liste hängt im Buchladen. 

UNTERSCHRIFTEN SAMMLUNG 
FÜR FRAU DALILA ZEGHAR
MASCHINO 

In der Nacht vom 24. April auf den 25. 
April ist eine algerische Frau, Dalila Zeg
har-Maschino, mitten aus Montreal ent· 
führt worden. Nachdem sie mit Hilfe von 
Drogen mehr oder weniger bewufülos ge
macht worden ist, hat man sie mit Gewalt 
nach Algerien zurückgebracht, an Bordei
ner Privatmaschine, die vom Montrealer 
Flughafen Dorval gestartet ist. Im Moment 
befindet sie sich in ihrem Heimatdorf, wo 
sie gewaltsam festgehalten wird und in 
der nahen Zukunft gezwungen werden 
soll, sich wieder zu verheiraten. Initiator 
dieser Entführung ist ihr ältester Bruder, 
Messaoud Zeghar, dem von weiteren Fa
milienmitgliedern geholfen worden ist. 
Im März 197 5 hat Dalila. Denis Maschino 
geheiratet. Im August 1975 sind sie in Ka
nada angekommen· als offizielle Immigran
ten und haben seitdem in Montreal 
Dalilas Familie, die diese Heirat niemals 

akzeptiert hat, hatte schon mehrmals ver
sucht, sie zu veranlassen, in ihr Geburts
land zurückzukehren. 
Wir bezeugen öffentlich unsere Solidarität 
mit Dalila gegen die Gewalt und Unge
rechtigkeit, die ihr zugefügt worden sind. 
Wir sind uns bewußt, daß dies kein Einzel
fall ist. Täglich werden Frauen auf diese 
Art und Weise behandelt. Jeden Tag wer
den Millionen von Frauen geschlagen, er
niedrigt, vergewaltigt, unter Zwang verhei
ratet. Es werden ihnen die elementarsten 
Menschenrechte aberkannt. Heute ist Da
lila von schlimmster Gewalt bedroht. Wir 
rufen alle auf, ihr in dem Kampf um ihre 
Freiheit zu helfen und damit unsere Soli
darität für die Millionen anderer Frauen 
zu zeigen, die in :Jen schlimmsten Bedin
gungen von Unterdrückung und Erniedri
gung festgehalten werden. 

Es wird hiermit öffentlich verlangt, daß 
die kanadische Regierung entsprechende 
Schritte unternimmt, um die Freilassung 
von Dalila zu veranlassen. 
Unterschriftenlisten liegen im Frauen
buchladen und im Zentrum aus. 

FRAUENHANDWERKS
KOLLEKTIV 

Ab 15. September wollen wir tünchen, ta
pezieren, Böden auslegen, streichen - halt 
was es so an Renovierungsarbeiten gibt, 
zusammen machen. 2 von uns haben bis
her bei Männer-Frauenkollektiven mitge
arbeitet, und wenn's ungewohnte, beson
ders schwierige Arbeiten gibt, lassen wir 
uns - aber nur am Anfang!!!!! - von ei
nem Fachmann beraten. Wir, das sind 3 
Frauen aus der Knastgruppe, 2 aus der 
Gruppe, die mit Kindern in Projekten le
ben und ihre dabei auftauchenden Schwie
rigkeiten aufarbeiten wollen (einen Na
men hat die Gruppe leider noch net), 
und noch 3 Frauen aus anderen Gruppen 
im Frauenzentrum. Wir müssen (mit der 
Zeit) von dieser Arbeit leben, weil wir un
bezahlte Arbeit in Projekten machen, oder 
uns der bisherige Beruf stinkt, oder weil 
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wir studieren. Wir machen das zusammen, 
weil wir uns in anderen Bereichen eh schon 
kennen und Lust haben, auch im konkre
ten Arbeitsbereich miteinander zu tun zu 
haben, weil wir uns mögen. Die Preise, die 
wir machen, richten sich auch nach dem 
Einkommen unserer „Auftraggeberinnen". 
Sollten- wir dann genug Werkzeug ange
schafft haben, und gibt es sogar einen 
„Überschuß", so wird der in Projekte, wie 
z.B. die Knastgruppe fließen. Jetzt fangen 
wir aber erst mal an zu arbeiten, und es 
wird viel geben, was wir dann zusammen 
bereden und entscheiden wollen und müs
sen, so aus der täglichen Praxis raus. 
Kontaktadresse: Caro, Tel.: 37 62 76 
Gebt bitte die Nummer weiter, damit wir 
Aufträge kriegen! 

Margit 

.................................... 
SELBSTBEHAUPTUNG FÜR 
FRAUEN 

Im neuen Frauen-Therapiezentrum Auen
straße 31 werden wir, Hanna und Rosema
rie, eine Selbstbehauptungsgruppe für 
Frauen machen. Die Gruppe soll im Okto
ber beginnen, vorläufig ca. 15 Sitzungen 
von zwei Stunden Dauer (mit zwei „lan
gen Samstagen") umfassen. Sie wird, da 
wir uns und das Therapiezentrum erhal
ten müssen, 25 DM pro Abend kosten, 
wobei für Euch eventuell die Möglichkeit 
besteht, diese Kosten von der Kranken
kasse oder vom Sozialamt erstattet zu be
kommen. In Einzelfällen ist eine Kosten
ermäßigung möglich. 
In dieser Gruppe wollen wir darüber spre
chen, was wir uns selbst wert sind und 
wie wir besser mit uns umgehen können. 
In Übungen und Rollenspielen wollen wir 
lernen, eigene Forderungen und Ansprüche 
zu erkennen und auch durchzusetzen, 
wirklich NEIN zu sagen, wenn wir NEIN 
meinen, uns zu erlauben, Fehler zu ma
chen, nicht immer nur unsere Fehler zu 
sehen, sondern auch unsere Stärken. Wir 
wollen mit eigener und fremder Kritik so 
umgehen, daß sie uns weiterhilft, statt 
uns einzuschränken. 
Wir werden kein starres Therapieprogramm 
durchziehen, sondern uns inhaltlich an 
den Bedürfnissen und Problemen der Teil
nehmerinnen orientieren und dabei mit 
Methoden und Möglichkeiten des Rollen
spiels, der Verhaltens- und der Gestaltthe
rapie arbeiten. 
Nähere Informationen über diese Gruppe 
im Frauen-Therapiezentrum Auenstraße 
31, Tel.: 725 25 50 
ab Oktober auch bei Hanna Permien 
Tel. tagsüber: 3818 32 84 
abends und an Wochenenden: 35 18 627 
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Frauen
buchverlag 
l<~itttmyrstr.26 
8000 Müncnen.2. 
Tel. 019-192'310 
Vetkenrsnr.: 
110"8 

§ 218 - ES GIBT IHN NOCH 

Als sich vor 2 Monaten die alte 218-Grup
pe auflöste, beschlossen ein paar Frauen, 
eine 218-Aktionsgruppe zu bilden. Wir 
wollten den § 218 und die Praktiken der 
Frauenärzte wieder öffentlich machen. 
Da wir nicht genug Frauen für eine Akti
on waren, entschlossen wir uns zu einem 
Informationsstand in der Fußgängerzone, 
um mehr Frauen aufmerksam zu machen 
und eventuell zu gewinnen. Eine Woche 
später fand ein offener Abend über dieses 
Thema statt, um zu sehen, ob genügend 
Frauen an einer Aktion interessiert wären. 

Die fe~/OrllhlJh TröumlJ -
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E.hecr!tfc,g,, rtJn ei14em ,1//tciy I i1-1 dem 
sich die t/erhaltn/sse fle(Jen clt~ 
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420 s. -0e'i,Ch1cn1,e~11 -zeit.5 

WICHTIG!! 1 Weil ich bis Mitte Oktober 
nach Berlin umziehen möchte, steh ich 
jetzt vor dem Problem, wie ich denn mei
ne Sachen hochbringe. Es handelt sich da
bei vor allem um Kisten mit Kleidern, Bü
chern Schallplatten. Welche Frau fährt in 
der Zeit von September bis Mitte Oktober 
nach Berlin und kann mir mal 'ne Kiste 
oder auch zwei mitnehmen??? Weil ich 
kaum Geld habe, ist es wichtig, daß mir 
Frauen helfen! Bitte unbedingt Nachricht 
im Buchladen hinterlassen, wenn ich sel
ber nicht dasein sollte. Danke! Eva, Tel.: 
448 58 61 
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Der Frauentreff Metzingen traf sich zuerst 
ab November in Met:zinger Kneipen. llcu
te sind 5 Frauen der IHF aktiv an der Ar
beit im Frauentreff beteiligt. Eröffnungs
fest Samstag 21. Oktober. Öffnungszeiten: 
1. Dienstag im Monat (Plenum), 2. 3. 4 . 
Freitag K neipenabcnd. 
Frauentreff Metzingen K ronenstr. 5 
IHF Südwürttemberg 
(1 nitiative homosexueller Frauen) 
Postfach 4. 7410 Reutlingen 24 

Wer verkauft mir gebrauchte Gitarre? 
34 64 20 

Dort bildete sich eine Gruppe. Wir haben Wir suchen noch Frauen für eine Lesben
mehrere Aktionen vor. selbsterfahrungsgruppe! Irmtraud, Bärbel 
Am 6.9. wollen wir im Plenum noch ein- 260 72 01, Mecki 19 73 18 

Frauen, die Ihr einen Laden, ein Projekt 
eine „Praxis", eine Werkstatt, eine Kneipe. 
eine ... habt, unterstützt unser Frauenin
fo mit Anzeigen, wir sind „finanziell äus
serst angespannt". Unsere Preisliste: 1 Sei
te DM 80.--, 1/2 Seite DM 50.--, 2/3 Seite 
DM 60.--, 1/3 Seite DM 30.--, 1/4 Seite 
DM 25.-, 1/8 Seite DM 15.-. Die Klein
anzeigen kosten bis zu 15 Worten DM 3.--, 
bis zu 25 Worten DM 5.--. Ihr könnt die 
Anzeigen im Zentrum (1 nfokasten) oder 
im Buchladen bis zum 15. des Monats ab
geben. Weitere Informationen jeweils am 
Dienstag im Zentrum ab 18 Uhr ( Redakti
onstreffen). Außerdem sind wir hell begei
stert über jeden Be.itrag, der von Euch 
kommt. 

mal darüber reden, um uns darzustellen. 
Wir suchen noch Frauen, die in unserer 
Gruppe mitmachen wollen. 

Kontaktadressen: Angelika und Luci Tel.: 
480 13 18, Helga Tel.: 48 49 72 
Unser nächster Treff ist Montag, 4.9. um 
20.00 Uhr. 
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Zum Bergwandern drei Tage im Septem
ber in den Dolomiten kann sich jede Frau, 
die Lust und gutes Schuhwerk hat, bei 
Renee im Frauenzentrum anmelden. 

Ich, Jeanette, suche dringend eine Foto
grafin, die mich für ein Jahr als Assisten
tin nehmen kann. Tel.: 34 42 30 

Wir - das Fraueninfo - suchen eine Frau, 
die Composer schreiben kann. Stunde DM 
8 .- (Frauen mit guten Schreibmaschinen
kenntnissen können angelernt werden. 
Tel.: 34 64 20 
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Wir arbeiten 
gern mit Frauen 

zusammen 
Leopoldstr.69 8 München 40 

Die Grafikfrauen„ 
089·346420 
Wir gestalten alles 
auch wenn Ihr meint, 
es sei nicht nötig! 

Broscfiire über das FZ Mmchen 
Das Münchener Frauenzentrum hat eine Bro
schüre über seine Arbeit zusammengestellt.· 

Das Heft ist mit Vorauszahlung 
(4 50 , mit Porto 4,90) zu bestellen bei: 
U~chi Neubauer, "Broschüre", München 19, 
Postscheckamt München, Konto Nr. 2808 
83-801. 

wir wollen nicht nur Bücher verkaufen, 
sondern auch darüber reden-kaffee, 

musik wird's geben-ausserdem machen 
wir lesungen,ausstellungen-und noch 

etwasdhr könnt alle Bücher.die ihr sonst 
braucht. bei uns bestelle", wir liefern sofort 

8 München 40 Arcisstr. 57 Tel 089-3781205 
2 Min. vom Elisabethplatz 

Psychologische Praxis für Frauen 
Gru~pendynamik, Selbstbehauptung, Sexualtherapie 
Marhs Krohn, Dipl.-Psych., Ille Fahrnow, Dipl.-Psych. 
Tel. 79 16 274/185 570 

_Garten!· 
Schmellerstr.17 • U-Bahn Poccistr.• Tel. 72 52 218• täglich geöffnet 18-- f" 

TRoubAdouRA 
frauenmusikzeitunf; 

~1 1· 
erscheint Anfang 8ept.78 

Inhalt: 

Interview mit Alix Dobkin 

Geschichte der Frauenmusit 

Plattenbesprechung: NICOLA 

Preis: 3--
, DM 

Bestellungen an: 
Troubadoura, Arcisstr.62 
8000 München 40 
und die Frauenbachliden 


