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STörenFrida
Kneipe von Frauen 

Für Frauen
StörenFrida ist eine Kneipe von Frauen für Frau-
en, die einmal im Monat stattfindet. Manchmal or-
ganisieren wir Veranstaltungen wie z.B. Vorträge, 
offene Bühnen oder Filmvorführungen, sonst fin-
den einfach gemütliche Kneipenabende statt.  Die 
Kneipe ist unkommerziell und selbstorganisiert. 
Kommt vorbei, vernetzt Euch, bringt Ideen ein oder 
trinkt einfach ein Feierabendbier!

StörenFrida findet immer am 2. Dienstag eines 
Monats ab 20 Uhr in der Sturmglocke statt.

www.stoerenfrida.blogsport.de

Dienstag, 08.11.2011, 20 Uhr
stUrmglocke

klaUs-müller-kilian-Weg 1 
30167 hannover

KopFTücHer, HomopHobie 
und deuTScHe leiTKulTur 

über die verFlechtung von 
(antimuslimischem) rassismus 

und heteronormativität
Mit: UrMila Goel

In letzter Zeit haben sich ungewohnte Koalitionen 
ergeben: Feminist_innen und schwul-lesbische 
Aktivist_innen verbünden sich mit Konservativen, 
von denen sie sich sonst klar abgrenzen, mit dem 
gemeinsamen Feindbild „Muslim_innen“. Denen, 
die als „Muslim_innen“ kategorisiert werden, wird 
kollektiv unterstellt, dass sie Frauenrechte miss-
achten und homophob sind. Dies wiederum wird 
als Rechtfertigung genutzt, um „Muslim_innen“ 

zu kontrollieren, disziplinieren und aus der „deut-
schen“ Gesellschaft zu verweisen. Im Vortrag wird 
diskutiert, wie hierbei (antimuslimischer) Rassis-
mus und Heteronormativität (die normative Rege-
lung von Geschlecht und Sexualität) miteinander 
verbunden sind, wie sie sich gegenseitig bedingen 
und gegeneinander ausgespielt werden.

Urmila Goel ist Kultur- und Sozialanthropologin. 
Sie forscht, lehrt und bietet Trainings an zu Fragen 
von Rassismus, Heteronormativität und den Ver-
flechtungen von beiden.

Dienstag, 8.11.2011, 19 Uhr
schWUle saU

schaUfelDer strasse 30a
30167 hannover

Von roTen TomaTen, lila laTzHo-
Sen und geFäHrlicHen girlieS

vortrag und gespräch über die 
Frage: Was ist Feminismus?

Mit: Dr. Franziska Martinsen

Anhand der Geschichte der politisch-sozialen 
Frauenbewegung und der Entwicklung der akade-
mischen Frauen- und Genderstudien, werden ver-
schiedene Auffassungen des Feminismus (u.a. Dif-
ferenzfeminismus versus Gleichheitsfeminismus) 
erläutert und zentrale Thesen (z.B. „Das Private ist 
politisch“) vorgestellt. Es besteht dann Gelegen-
heit, gemeinsam kritisch zu diskutieren, was Femi-
nismus war, ist – und in der Zukunft sein kann.

mittWoch, 9.11.2011, 19 Uhr
raUm v111, schneiDerberg 50

30167 hannover



„iT‘S a dreSS noT a yeS“
veranstaltung zu 

vergeWaltigungsmythen
Zusammen mit dem Frauennotruf Nürnberg zeigen 
wir einen kurzen Film, in dem Passant_innen zu se-
xualisierter Gewalt interviewed werden. Die Inter-
viewten geben erstaunlich offene und teils scho-
ckierende Antworten und Einblicke. Nach dem 
Film möchten wir mit euch über das Gehörte und 
Vergewaltigungsmythen im Allgemeinen diskutie-
ren.

Donnerstag, 10.11.2011, 20 Uhr
elchkeller

schneiDerberg 50
30167 hannover

„maKing Sex“
auch biologisches geschlecht 
ist gesellschaFtlich gemacht

Mit: Heinz-JürGen Voss

Biologisches Geschlecht erscheint vielen als „si-
cher“, als „natürlich“ im Sinne von vorgegeben und 
unabänderlich. Das ist es nicht. Auch bei den der-
zeitigen biologischen Konzepten über Geschlecht – 
genauso wie bei den historischen – handelt es sich 
um Theorien. Sie sind Resultat einer gesellschaft-
lichen Ordnung, die zwei Geschlechter unterschei-
det – und die in der Bundesrepublik Deutschland 
noch immer nicht vor menschenrechtsverletzender 
Gewalt zurückschreckt, wenn es darum geht, ein-
deutig „weiblich“ oder „männlich“ herzustellen.
Heinz-Jürgen Voss arbeitet heraus: Mit den ak-
tuellen biologischen und medizinischen Theorien 
über Geschlecht sind besser viele Geschlechter 
erklärbar, als nur zwei oder drei.

freitag, 18.11.2011, 18 Uhr
UJZ korn

kornstr. 28-32
30167 hannover

weitere infos:
www.aSTa-HannoVer.de
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