
Projektbericht FEM.OMENE

Unsere feministisches Magazin Fem.omene ist ein Blog mit zugehörigen
Social Media Seiten, um den Zugang zu unseren Lesern zu erleichtern. Der
Blog ist erst der Start unseres Projekts, denn wir planen unser Magazin als
Print herauszugeben. Wir befinden uns derzeit in der Vorbereitungsphase
einer Printversion des Blogs. Wir werden hierfür eine Auswahl an Texten,
Interviews  und  Artikel  treffen,  die  wir  als  eine  Art  „Best  of“  in  eine
Printversion  verwandeln  möchten.  Nicht  nur  bieten  wir  hierdurch  eine
Publikationsmöglichkeit  für  unsere  Autor*innen,  sondern  auch  die
Möglichkeit  für  Mitstudierende,  sich  aktiv  beim  Editieren  einzubringen.
Mitstudierende können sich, wie wir, in vieler Weise einbringen: Kreative
Designideen für unser Layout sind gefragt, umweltfreundliche Alternativen
für Druck und Tinte, und ganz essentiell neue Werbeideen für unser Projekt
zu entwickeln. 
Unsere Online Plattform haben wir  uns komplett  nach unseren eigenen
Vorstellungen  konzipiert,  die  Erstellung  hat  aufgrund  unserer  vorerst
wenigen Kenntnisse in Wordpress viel Zeit in Anspruch genommen. Jedoch
können wir uns nun über eine offizielle Repräsentation freuen, die unseren
Ansprüchen entspricht: neutral. Nicht weiblich oder männlich kodiert.
Wir  konnten  zusammen  mit  anderen  feministischen  Initiativen,  wie
femphils,  unterbau  und  aflr  an  der  Feministischen  Gala  „Worst  of  Uni-
Sexism“ teilnehmen (April  2018).  Hier  war ein Mitglied unserer  Gruppe
auch für die Fotografie des Abends zuständig und wir hatten einen Stand
vor Ort  mit  kleinen analogen,  physisch vorhandenen Versionen unseres
Blogs  und  Flyern,  sowie  Plakaten.  (Ein  paar  Fotos  befinden  sich  im
Anhang.) 
Im Sommer durften wir dann auch einen Stand beim Campus Camp haben.
Hier haben wir mithilfe von Linoleumplatten Plakate gestaltet. Wir haben
Linoleumplatten und das dazugehörige Werkzeug zur Verfügung gestellt,
sodass  die  Besucher  unseres  Standes  auch  eigene  Motive  entstehen
lassen konnten. Wir hatten diese Aktivität gezielt  kindgerecht gestaltet,
sodass wir auch Familien ansprechen konnten. Die Plakate sind zu unserer
Freude gut angekommen und wir konnten viele verschenken. 
Wir  haben  die  Linoleumplatten  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  zum
Bedrucken  von  Jutebeutel  benutzt.  Diese  haben wir  dann verschenkt  –
jedoch  war  die  Nachfrage  viel  höher  als  unsere  Kapazität.  Deshalb
möchten wir demnächst nochmal Jutebeutel anfertigen. 
Als  Team haben  wir  Lesungen  besucht,  unter  anderem  eine  von  Alice
Schwarzer,  die  wir  im  Anschluss  treffen  und  uns  mit  ihr  unterhalten
konnten.  Wir  wurden  damals  dazu  aufgefordert,  unsere  Printversion  –
sobald sie steht – der Emma-Redaktion zu schicken und haben uns über
diesen Zuspruch sehr gefreut.
Die  Ausstellung  „Träum  weiter“,  die  feministische  Utopien  und
Perspektiven auf  eine gleichberechtigte Zukunft  für  Männer und Frauen
ausgearbeitet hat, haben wir ebenfalls unterstützt. Hier erscheint in Bälde
ein Katalog, für den wir einen Text verfasst haben. 
Unser Blog ist uns sehr wichtig, denn hier konnten wir bisher viele wichtige
Projekte  aus  dem  Rhein-Main-Gebiet  unterstützen.  Ob  Fairtrade-Ware,
Künstlerinnen,  Feministische  Initiativen  oder  die  Unterstützung
schüchterner Dichterinnen, die nun endlich einen virtuellen Wohlfühlraum



für ihre Wortkunst gefunden haben – wir  freuen uns über die bisherige
Wirkung unseres Magazins auf unsere Umwelt. 
Für  das  kommende  Semester  haben  wir  uns  vorgenommen  einen
Selbstverteidigungskurs  für  Frauen*  anzubieten.  Hier  sehen  wir  die
unbedingte Notwendigkeit, mehr Selbstverteidigungskurse an der Goethe-
Uni  anzubieten.  Der Zugang zu einem privaten Kurs,  der  durchaus viel
Geld  kosten  kann  und  erst  einmal  die  Überwindung  voraussetzt  ein
Kampfstudio  aufzusuchen,  ist  weitaus  schwieriger  als  ein  kostenloser
Workshop an der Universität. 
Außerdem planen  wir  derzeitig  ein  Poetry-Slam in  Kooperation  mit  der
Institutsgruppe  Germanistik,  der  voraussichtlich  um  die  Weihnachtszeit
stattfinden wird. 
Wir freuen uns über eure bisherige finanzielle und mentale Unterstützung
und die gute Arbeit, die der Projektrat macht. 
Mit freundlichen Grüßen,
Martina Sander i. A. aus der Fem.omene-Redaktion (femomene.blog)

Abb. 1: Unser Stand bei der Feministischen Gala im Casino der Goethe-Universität.
Unser Team: Katrin Bühler, Anne Wachendörfer, Martina Sander. (April 2018)



Abb.  2:  Besucher  beim  Aufhängen  des  Selbstgedruckten  Plakats.  (Mit  unserer
vorgefertigten Linoleumplatte.) (Juni 2018)



Abb.3: Das Team zusammen mit Alice Schwarzer nach ihrer Lesung. (Mai 2018)


