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frauenseiten.bremen: neues Gesicht und neues Konzept 

Nach über 10 Jahren Präsenz im Netz überrascht das regionale Online-Magazin und interaktive Por-
tal frauenseiten.bremen (www.frauenseiten.bremen.de) seine Leserinnen und Leser mit einem 
grundsätzlichen Wandel. Es erscheint nicht nur im neuen Design, sondern bietet mit neuen Funktio-
nen und einem veränderten Konzept auch viele Möglichkeiten der Beteiligung. Damit will die Redak-
tion den unterschiedlichen Themen, Stilen und Profilen ihrer ehrenamtlichen Autorinnen mehr Raum 
geben. Das Motto „mitschreiben. mitreden“ hat sich damit weiter profiliert. Die Devise lautet nun: 
Bremer Frauen bloggen auf den frauenseiten. Einige Autorinnen haben schon eigene Blogs einge-
richtet, andere werden das Angebot eines offenen Blogs nutzen, um ihre Texte zu veröffentlichen.  

Wie bisher sind auf dem Portal aktuelle Informationen aus Bremen und der Region, ein ausführlicher 
Veranstaltungskalender und viel Lese- und Diskussionsstoff zu finden. 

Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe begrüßt den Neuauftritt. „Mit den frauenseiten.bremen haben 
wir in Bremen eine ausgezeichnete Plattform für frauenrelevante Themen. Hier wird vieles sichtbar, 
was Frauen im Land Bremen bewegt und vor allem, was sie selbst bewegen. Das neue Design er-
höht die Aktualität und ist sehr ansprechend. Ich bin sicher, dass viele Organisationen, Einrichtun-
gen und Initiativen von Frauen das Portal verstärkt für ihre Arbeit nutzen“, so Ulrike Hauffe.  

Inhaltlich sind die frauenseiten nach ihrem Relaunch mit einem neuen Special: „Let´s talk about Por-
no“ gestartet. Eine Woche lang wird das brisante Thema von allen Seiten beleuchtet, das in unserer 
Gesellschaft nahezu allgegenwärtig ist und kontrovers diskutiert wird. Es wird Fragen nachgegan-
gen, was eigentlich Pornografie ist, ob sie grundsätzlich frauenfeindlich ist und ob es auch Darstel-
lungen mit feministischem Anspruch gibt. Die Redaktion der frauenseiten  will damit den Diskurs 
über das Thema Pornografie anregen und unterschiedliche Ansätze aus aktuellen Debatten vorstel-
len. 

Auch mit ihrem neuen Internet-Auftritt bleiben die frauenseiten.bremen weiterhin ein Teil des Stadt-
portals bremen.de. Der Relaunch wurde zum großen Teil in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Tech-
nisch unterstützt wurde das Redaktionsteam dabei von der bremen.online GmbH sowie mit einem fi-
nanziellen Beitrag der Sparkasse Bremen. Im Juli dieses Jahres waren die frauenseiten als eines 
der Gewinnerprojekte der Stadtteilinitiative "gemeinsam gut!" für vorbildliche Bildungsprojekte aus-
gezeichnet worden. 
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