
Universitätsweiter Aufruf:
 „Worst of Uni Sexism“
„Zehn-Stunden Schichten sind für 
Frauen eben körperlich nicht mach-
bar!“ und „Frauen können eben nicht 
so viel Blut sehen!“. Das sind die Er-
klärungen, die einem Studiendekan 
der Medizin auf die Frage einfallen, 
warum so wenige Frauen in der 
Chirurgie tätig sind? – Ein Parade-
beispiel dafür, wie strukturelle Be-
nachteiligung von Frauen* auf sexis-
tische Gleichgültigkeit trifft – und 

Bei der feministischen Gala am 23. April 2018 
präsentieren wir den „Worst of Uni Sexism“.
Im Anschluss werden wir bei unserer feierlichen Preisverleihung den übelsten Spruch, den mackerhaftesten 
Fachbereich oder, wen ihr noch so vorschlagt, küren. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit Sexismus in und 
an der Uni, egal ob ihr hier studiert, arbeitet oder aus anderen Gründen auf den verschiedenen Campus der 
Goethe-Universität unterwegs seid.

Sendet uns euren Beitrag bis zum 18.03.2018 an diese Adresse:
 
feministische_gala@posteo.de 

Wir überlassen es dabei ganz euch, ob ihr ihn anonym oder mit Namen einreicht und welche Form ihr ihm gebt.

• Wenn ihr eure Erfahrung oder ein kurzes Zitat einfach nur loswerden wollt, dann werden als Teil einer Lesung 
oder im Rahmen einer Ausstellung an dem Abend präsentiert.

• Habt ihr Lust sie zu einem literarischen, poetischen oder humoristischen Beitrag zu verarbeiten, könnt ihr ihn auch 
selbst im Rahmen des geplanten Hate-Slams vortragen. Dazu gibt es ein Team erfahrener Slammer_innen, die 
sich freuen euch beim Schreiben und Vorbereiten eurer Texte zu unterstützen.

• Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden.

Bei unserer Gala wollen wir Raum schaffen für bestärkende Anteilnahme und auch dafür, uns gemeinsam über das 
Ganze aufzuregen oder darüber zu lachen. Es wird ein Awareness-Team und eine Möglichkeit für Kinderbetreuung 
geben. Wir freuen uns auf neue Netzwerke, Ideen und Konzepte, um uns gegenseitig in unserem Alltag und in 
unseren feministischen Kämpfen zu unterstützen.

Noch mal in aller Kürze:
Was? Erfahrungsberichte oder Slam-Beiträge für die Feministische Gala am Dienstag, den 23. April
Wann? Bis zum 18. März
Wohin? feministische_gala@posteo.de

P.S. Zehn-Stunden-Schichten sind ohnehin scheiße!

femomene

Warum muss ich einen Arbeitsvertrag als „Mann“ 
oder „Frau“ unterschreiben?

www.unterbau.org

eine von unzähligen Geschichten, 
die uns wütend machen und die wir 
uns gegenseitig im Privaten erzählen 
oder einfach still aushalten. Die Liste 
ließe sich beliebig lang fortführen: 
vom sexistischen Kommentar eines 
Vorgesetzen oder auch mal einer 
Kommilitonin, über dominantes 
Redeverhalten im Seminar oder die 
Erwartung, dass die Kollegin mal 
eben nebenbei noch Kaffee kocht 

und Geschenke organisiert, bis 
hin zu körperlich übergriffigem 
Verhalten – wir alle kennen dies 
und Ähnliches aus eigener 
Erfahrung und von Anderen. Statt 
diese Geschichten einfach in 
unserem persönlichen Archiv der 
Sexismuserfahrungen abzulegen, 
wollen wir sie sammeln und 
gemeinsam zu einem fulminanten 
Konzert verarbeiten:


