
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im 

ersten Flog vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog 

entschieden und dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute

von Emanuel Maccharoni (EM) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von Rotwein und Rothändel steigt in die Luft. Plötzlich erschallt ein Chanson. 

Emanuel Maccharoni  betritt die mentale Bühne, entfernt das Baguette unter seinem Arm und 

rückt seine Baskenmütze zurecht. Herr Maccharoni denkt übrigens, er könne französisch 

sprechen und schreiben. Lassen wir ihn in diesem Glauben. Einige 

Persönlichkeitsakzentuierungen glauben andere Sprachen sprechen zu können. Sie werden 

tatsächlich von den MuttersprachlerInnen der anderen Sprache verstanden, obwohl es nicht 

immer richtig ist, was sie sagen/schreiben.)

DrH: Herr Maccharoni, guten Tag.

EM: Oh, bonjour monsieur le docteur, quelle plaisir.

DrH: Ja. Warum wurden Sie nicht im ersten Flog festgestellt.

EM: Je pense, que c´est une developement de la Dr. Hammer-Team, une evolution, comme la 

communité européenne. Une pay fait le Brexit et une autre pay devient une parte de la 

communité.

DrH: Ja, wir werden immer internationaler, auch das Dr.Hammer-Team mit Boris Longgone 

beispielsweise, der den Flog über England und Bert van Bertwijk, der den Flog über die 

Niederlande moderierte. 

EM: Bien sur.

DrH: Und ihr Name ist ja auch nicht gerade französisch.

EM: Comment? Emanuel? C´est francais.

DrH: Äh, ja.

EM: Comme les autres flogs je veux commencer avec une introduction de la France avec une 

choix de notre offertes culinaires.

https://www.frankreich-webazine.de/5-aussergewoehnliche-franzoesische-gerichte/

5 französische Gerichte, die man probiert haben sollte

https://www.frankreich-webazine.de/5-aussergewoehnliche-franzoesische-gerichte/


Von uns bekommt ihr keine Standardliste mit coq au vin und quiche lorraine, sondern 
regionale Delikatessen, die es nicht überall gibt. Denn die Zutaten sind nur schwer zu 
kriegen, die Zubereitung macht viel Arbeit, und außerdem essen die Franzosen sie am 
liebsten selbst.

1. Boeuf grillé aux sarments de vignes

Ein vor allem in den Weinanbaugebieten beliebtes Gericht: gegrilltes Fleisch auf 
sarments de vigne, getrockneten Rebstöcken. Durch das Holz erhält das Fleisch einen 
würzigen Geschmack, was Fleischliebhaber für das Nonplusultra halten. Zu finden nur in 
echt französischen Fleischrestaurants.

2. Éclade de moules

Eine Spezialität aus Charente-Maritime: mit Tannennadeln geräucherte Muscheln. Nur 
wenige Fischrestaurants haben dieses Gericht auf der Karte stehen, denn es bedarf ganz 
schön Fingerfertigkeit, um die Muscheln richtig auf dem Holzbrett anzuordnen.

3. Bouillabaisse

Nein, nicht jede Fischsuppe darf den Namen Bouillabaisse tragen. Habt ihr schon mal 
eine echte gegessen? Mit darin ganzen Fischen, Kartoffelstücken und Croutons mit 
rouille (Sauce)? Beim real thing werden die (tagesfrischen und regionalen) Fische erst am
Tisch filetiert und in die Suppe gegeben.

4. Cargolade

Auf Holzfeuer gegrillte Schnecken mit darin etwas Speck, serviert mit aïoli. Dieses 
Gericht aus dem Languedoc-Roussillion wird oft während der katalanischen 
Sommerfeste serviert. 100 Schnecken pro Mann finden Hartgesottene keine übertriebene 
Menge.

5. Gigot d’agneau de 7 heures

Genau das Gegenteil von einem Mikrowellengericht ist diese Lammkeule, die – der 
Name deutet es an – mindestens 7 Stunden lang sanft vor sich hin brutzelt. Ein echtes 
Großmutterrezept, das man auch häufiger bei den Franzosen zu Hause antrifft als im 
Restaurant. Wenn ihr es irgendwo seht: zuschlagen!

EM: Et par ce-que mes amis étrangé ont présenté l´information de l´éducation je veux 
faire la meme chose.

https://wienerin.at/so-sieht-die-sexualerziehung-der-zukunft-frankreich-aus
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So sieht die Sexualerziehung der Zukunft in Frankreich aus

Mit einer Klitors-Skulptur versucht eine Französin, Sexismen aus dem Aufklärungsunterricht zu 

verbannen. 

von Red. am 16.08.2016, 16.28 Uhr 

In Frankreich gibt es jetzt die erste anatomisch korrekte, 3D-druckbare Klitoris. Sie wird 

hoffentlich die Sexualerziehung reformieren und weibliche Sexualität weiter ins Zentrum rücken. 

Ab September wird sie in französischen Schulen verwendet.

Klitoris: Der männliche Penis

Von der Skulptur werden die Schüler und Schülerinnen lernen, dass die Klitoris aus demselben 

Gewebe wie ein Penis gemacht ist. Sie besteht aus Schwellkörperschenkeln, Klitoriseichel und 

Klitorisvorhaut. Der einzige Unterschied zwischen Klitoris und Penis ist, dass die klitorale Erektion

intern passiert, außerdem ist das Erektionsgewebe länger.

Es ist wichtig, dass Frauen ein Bild davon haben, was in ihrem Körper passiert, wenn sie erregt 

sind", hat die Entwicklerin der Skulptur, Odile Fillod dem Guardian erzählt. "Wenn Frauen die 

Rolle der Klitoris verstehen, schämen sie sich nicht, wenn vaginaler Verkehr für sie nicht 

funktioniert. Laut Anatomie-Statistik ist das bei den meisten Frauen der Fall.

Wichtig ist auch zu verstehen, dass das Equivalent zum Penis nicht die Vagina, sondern die 

Klitoris ist. Frauen haben auch Erektionen wenn sie erregt sind. Da sie sich aber großteils im 

Inneren des Körpers abspielen, sieht man sie nicht. "Ich will zeigen, dass Männer und Frauen 

nicht so fundamental unterschiedlich sind", so die Entwicklerin.

Sexualerziehung ist sehr männlich geprägt

Fillod hat auch schon an einer anti-sexistischen Web-Serie gearbeitet, um eine Alternative zu den

mit Sexismen gefüllten Aufklärungsschulbüchern zu kreieren. Das mit Gleichberechtigung im 

öffentlichen Leben betraute Institut "Haut Conseil à l'Egalité" hat in einem Bericht veröffentlicht, 

dass Aufklärungsunterricht gefüllt mit sexistischen Vorurteilen ist. So steht zum Beispiel, dass 

Burschen sich auf geschlechtliche Sexualität fokussieren, während Mädchen mehr "Wert auf 

Liebe" legen.

Fillod hofft, dass Ärzte und Lehrer ihre Skulptur verwenden werden, um über den weiblichen 

Körper und weibliche Sexualität zu lehren. "Frankreich hat den Ruf, ein sexuell aufgeschlossenes 

Land zu sein, aber sehr oft geht es nur um männliche Sexualität." Allerdings hat sie gute 

Hoffnungen für die Zukunft: "Hoffentlich fangen Frauen an, mehr zu experimentieren, wenn sie 

verstehen, dass auch sie ein Erektionssystem haben. Sie werden verstehen, dass Lust nicht 

einfach irgendeine Magie ist, die nur ein Partner geben kann."

https://wienerin.at/home/leben/4834350/Jessica-Biel_So-lustig-kann-Sexualerziehung-sein-
https://wienerin.at/Mit%20einer%20Klitors-Skulptur%20versucht%20eine%20Franz%C3%B6sin,%20Sexismen%20aus%20dem%20Aufkl%C3%A4rungsunterricht%20zu%20verbannen.
https://wienerin.at/red


DrH: Ja, dazu gibt es sogar einen eigenen Flog über den weiblichen Orgasmus. Oder auch
How to love yourselves ist empfehlenswert, nur wenn dieses Thema interessiert.

EM: M´interesse, mais je veux focusser en la thémtique sexuelle. Vous pouvez penser c
´est tout que nous avons dans la tete, mais c´est une Vorurteil.

https://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/franzosen-haben-nur-sex-im-kopf/

„Franzosen haben nur Sex im Kopf!“

20. OKTOBER 2017   / JONAS   

Wir geben zu, die Überschrift ist etwas Provokant aber wenn man Leuten erzählt, dass man nach 
Frankreich ausgewandert ist, hört man oft Vorurteile. Da hört man Franzosen sind dreckig, essen
nur Baguette und haben nur Sex im Kopf. Dazu kommt, dass in Frankreich alles teuer ist und das 
Franzosen kein Deutsch reden wollen.

Oft hört man auch „wie kannst du bloß dahinziehen, da ist ja alles so viel schlechter“. Ganz 
ehrlich, so perspektivlos wie es für uns in Deutschland war, kann es auch woanders auf der Welt 
sein, aber man kann vielleicht endlich mal wieder ein bisschen Lebensgefühl bekommen und 
muss sich nicht in diesen Trott der deutschen Spießigkeit ziehen lassen.

Mit Vorurteilen haben alle Nationen zu kämpfen, die Franzosen sind dreckig, die Engländer sind 
zugeknöpft, die Polen klauen alles, was bei drei nicht weggeschlossen ist. Das wird wohl keiner 
leugnen können, dass er diese Aussagen nicht kennt und nicht vielleicht auch schon mal selbst 
verwendet hat. Warum macht man das? Weil man es aus Erzählungen gehört hat? Vielleicht weil
es bekannt ist, dass die Polen gern alte Autos aus Deutschland ankaufen? Das es vielleicht auch 
dadurch kommen kann, dass wir Deutschen der Meinung sind, dass man ein Auto nicht bis zu 
einem Ende fahren muss, darauf kommt keiner. Aber muss ja auch nicht, man hat ja das Vorurteil
und schon ist man fertig.

Wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen und gerade das, was die Vorurteile über die 
Franzosen angeht, haben wir gelernt, dass nicht eines davon stimmt. Wir wollen euch heute mal 
erklären, wie wir die Franzosen gesehen haben und was wir mit ihnen erleben konnten. Wir 
räumen nach und nach mit allen Vorurteilen auf und zeigen euch, wie es wirklich ist.

Franzosen sind dreckig

 

Ja natürlich, kann es immer mal wieder sein, dass man eine dreckige Stelle in einer Stadt findet 
und auch in Paris gibt es immer mal wieder das ein oder andere Problem. Aber das gibt es auch 
in Deutschland und der Hammer ist ja, dass man da auch noch die wilden Mülldeponien findet. 

https://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/author/d015b9a22841f851/
https://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/franzosen-haben-nur-sex-im-kopf/
https://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/franzosen-haben-nur-sex-im-kopf/
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Kann man ja fast schon verstehen, wenn man ständig Gebühren dafür zahlen muss, wenn man 
was entsorgen will.

In Frankreich haben wir das noch nicht gesehen und wir haben auch hier keine Hemmungen auf 
eine öffentliche Toilette zu gehen. So etwas dreckiges wie in manchen deutschen 
Autobahntoiletten, hat hier noch keiner gesehen und das würde hier auch keiner benutzen. Wir 
haben oft überlegt, wo das Vorurteil herkommt, aber dann hatten wir eine Idee. Die meisten 
Menschen, die Frankreich besuchen sind meistens nur in den großen Städten. Und da kann es 
auch mal ein Problem mit dem Müll geben. Ja klar, wenn viele Menschen Müll entsorgen, dann 
sind die Behälter auch mal voll. Aber hier sehe ich nicht, dass es die Leute dann einfach fallen 
lassen, sondern sie bauen es darum und dann wird es abgeholt. Und was den Deutschen an sich 
vielleicht aus nicht so gefällt, das sind die Stehtoiletten. Auf der einen Seite wollen sie sich nicht 
auf ein öffentliches Klo setzen, aber sobald eben auch in der Damentoilette nur ein Stehklo da 
ist, dann sind die Franzosen gleich dreckig. Dass das viel hygienischer ist und vor allem, dass man
sich so keine Keime einfangen kann das sehen sich nicht. An vielen Raststätten gibt es auch 
Biotoiletten, da werden eben die Toiletten mit Heu sauber gehalten und man muss nicht spülen, 
sondern das ganze wird eben auf einem Förderband unter die Erde gebracht. Man riecht nichts 
und man ist auch nicht von Fliegen umzingelt.

Öffentliche Toiletten kosten nichts und sind trotzdem sauber. Wer bitte ist nun dreckig? In 
Deutschland möchte man an vielen Raststätten nicht auf die Toilette gehen und auch keine 
andere öffentliche Toilette benutzen.

Und auch wenn es bei den Franzosen manchmal chaotisch aussieht, dann sind sie nicht dreckig, 
aber sie sehen es eben nicht ein, dass der Dreck gleich weggeräumt wird, wenn man eh noch 
daran arbeitet und es wieder Dreck gibt. Das wird alles mit einmal gemacht und dann ist wieder 
gut. Oder wenn es geregnet hat, dann sind eben auch mal Spuren vom Regen auf der Scheibe, 
aber das ist kein Grund, dass man sofort mit dem kompletten Putzkommando anreist.

Es wird alles zu seiner Zeit gemacht und das ist auch gut so. Nur dreckig ist hier wirklich keiner. 
Sie halten Ordnung und das auch ohne Flaschenpfand & Co.. Unsere Kinder können hier auf 
einen Spielplatz gehe, da gibt es keine Scherben und der ist auch nicht mit Graffitis verschandelt.
Öffentliche Gebäude sind reinlich und auch hier ist nichts zu finden, wo man sehen könnte, dass 
demoliert wurden ist.

Franzosen sind eigensinnig

 

Ja, das ist jedes Volk und das ist auch keine Eigensinnigkeit, das ist eben ihre Mentalität und die 
ist viel aufgeschlossener als in anderen Ländern. Aber jeder hat auch mal einen schlechten Tag 
und jeder muss auch mal das Lächeln sein lassen können. Deswegen sind sie aber immer alle 
freundlich und geben einem nicht das Gefühl, dass man unerwünscht ist. Wenn wir in 
Deutschland in einen Laden gekommen sind, dann kam es einem manchmal so vor, dass man 
eine Last ist, das ist uns hier noch nicht passiert.



Franzosen essen nur Baguette

 

Ja, sie essen viel Baguette aber nicht nur. Franzosen haben viele kleine Bäckereien, die ein 
großes Angebot an Waren haben und auch Roggen und Vollkorn sind hier vertreten. Klar ist es 
meistens in Baguetteform, aber einfach weil es sich leichter transportieren lässt. Das hat nichts 
damit zu tun, dass nichts anderes auf den Tisch kommt.

Franzosen haben einen sehr reichhaltigen und ausgewogenen Speiseplan und es ist auch nicht 
richtig, dass sie sich immer nur vom selben ernähren. Da sind wir Deutschen schon ein bisschen 
anderes eingestellt. Franzosen sind experimentierfreudiger und wollen das auch genießen, was 
sie auf dem Teller haben. Das ist zum Beispiel für mich (Franziska) auch schwierig, da ich Essen 
nicht diesen kulturellen Wert beimesse, aber man kann sich an alles gewöhnen, wenn man sich 
auch ab und an mal darauf einlässt.

In Frankreich ist alles teuer

 

Auch das stimmt nicht. Die Lebenshaltungskosten liegen hier in einem sehr guten Mittel und 
man kann auch mit einem kleinen Gehalt gut leben. Der Vorteil daran ist, dass man auch günstig 
einkaufen kann und dann aber nicht nur BASF bekommt, sondern die Lebensmittel immer noch 
gut und hochwertiger als in Deutschland sind.

Auch die Mieten sind hier wirklich nicht schlecht. Erst vor kurzen haben wir eine Wohnung 
gesehen, die hatte 50 qm und lag mitten in Toulouse, einer großen Studentenstadt mit sehr 
vielen kulturellen Anlaufpunkten. Sie war vollmöbliert und lag direkt am Capitol dem 
Regierungsgebäude der Region. In dieser Lage würde man in Deutschland nicht unter 700Euro 
kalt wegkommen. Hier waren es warm gerade einmal 560Euro. Und das kann man sich wirklich 
kaum vorstellen. Wir hatten in Deutschland eine Wohnung der selben Größe auf dem Dorf, da 
war nichts, nicht mal ein richtiger Laden, ein Arzt oder eine Busanbindung, die es auch nur 
ansatzweise berechtigt hätte, dass wir dafür 450Euro warm zahlen sollten. Der Keller war nass 
und das Haus fiel langsam in sich zusammen. Und dafür hatten wir horrende Miete bezahlt. Mit 
nur 100 Euro mehr hätten wir genau in dieser Stadt in Frankreich wohnen können und hätten 
alles vor der Tür gehabt. Nur mal als Vergleich.

Auch Eintritte sind hier selten. Wenn man zu einem Fest geht und eine Band spielt, dann spielt 
sie eben, aber man muss nicht wie in Deutschland 7 Euro Eintritt für eine kleine Kirmes 
bezahlen. Man kann hier so viel machen, ohne, dass man immer erst in den Geldbeutel schauen 
muss.

Franzosen haben nur Sex im Kopf



Entschuldigung, aber das ist wirklich das verklemmte Deutsche denken. Nur nochmal an alle zur 
Erinnerung, wenn Menschen keinen Sex hätten, dann würde es keine Kinder geben und nur weil 
man zu Kondomen auch Pariser sagt, heißt das nicht, dass alle Franzosen versaut sind. Sie sind 
aufgeschlossen, aber tragen die Sexualität weniger zur Schau. Sorry, aber in Deutschland gibt es 
Tageszeitungen, da ist auf dem Titelbild eine nackte Frau. Über Sex darf man nicht reden und 
wenn jemand einen Ausschnitt anhat, dann fühlt sich der Deutsche schon belästigt.

Die Franzosen interessieren sich einfach nicht dafür, denn man kann einfach machen, was man 
will. Dafür brauchen sie auch nicht in jeder Stadt einen Sexshop oder müssen zeigen, wie versaut
sie doch denken. Sex ist nicht das Thema Nummer eins hier und Witze können auch mal ohne 
Anzüglichkeiten gemacht werden.

In Deutschland denkt man einfach nur so, weil man selbst gelernt hat, dass man eigentlich nicht 
darüber sprechen soll und dass es peinlich ist. Warum? Es hält die Menschheit aufrecht und 
wenn man es behandelt wie alle anderen Themen auch, dann ist das nicht verdorben, sondern 
nur weltoffen.

Hier rennt keiner nackt herum oder muss sich anderen zeigen. Menschen sind hier Menschen, 
die eben einen Stil haben und damit ist auch gut. In Deutschland muss jeder bewertet werden 
und das fällt uns sehr oft hier unten auf, dass wir das auch noch machen. Eigentlich kindisch, 
denn wir selbst sind auch keine Schönheiten, aber keiner regt sich auf, wenn meine Haare nicht 
sitzen oder wir Babykotze auf dem Shirt haben.

Und unser Lieblingsvorurteil, weil es so absurd ist:

Die Franzosen wollen kein Deutsch reden.

Das hören wir immer wieder aus allen möglichen Ecken. Die Franzosen wollen alle kein Deutsch 
reden. Manche gehen sogar noch weiter und sagen: Die Franzosen lernen Deutsch in der Schule, 
wollen es aber nicht sprechen. Es mag ja für den ein oder anderen Teil Frankreichs zutreffen, 
aber es lernen mit Sicherheit nicht alle Deutsch in der Schule. Wir haben darüber auch in 
unserem Interview berichtet.

Die Franzosen sind stolz auf sich und auf Ihr Land. Und ja sie sind auch stolz auf Ihre Sprache, 
aber das heißt nicht, dass sie stur nur Ihre Sprache sprechen und wie mit Scheuklappen durch 
die Welt rennen und nur Französisch können. Eher im Gegenteil. Uns fällt hier regelmäßig auf, 
wie offen die Franzosen sind, wenn es um fremde Sprachen geht.

Es gibt allerdings einen Punkt bei den Franzosen manchmal ein bisschen auf stur schalten. Und 
zwar sollte man nie voraussetzen, dass alle Franzosen die jeweilige Sprache sprechen. Wir 
merken das hier unten sehr oft bei Engländern. Viele Engländer, die hier wohnen oder zu Besuch
sind, setzen voraus, dass jeder Englisch kann und so sprechen sie auch gleich englisch. Das 
kommt bei den Franzosen nicht besonders gut an, zumindest hier auf dem Land. In 
irgendwelchen Urlauberzentren können sicher die meisten deutsch und da wird es euch auch 
niemand krummnehmen, wenn Ihr euch gleich auf Deutsch unterhaltet, aber hier auf dem Land 

https://lifestyleluxurybrigade.com/schwanger-nach-frankreich-auswandern/


solltet ihr schon versuchen auf Französisch zu sprechen und wenn ihr nur auf Französisch fragt, 
ob sie zum Beispiel Englisch sprechen. Ihr werdet sehen, dann werdet Ihr mit den Leuten warm 
und vielleicht kann der ein oder andere sogar ein paar Brocken deutsch.

Im Prinzip ist es wie in Deutschland auch. In den Urlauberzentren können die meisten 
mindestens englisch. Aber wenn ihr in Memmelsdorf (das gibt’s wirklich in Bayern) zum Fleischer

Ludwig geht (keinen Ahnung ob´s den gibt�) und bestellt auf Französisch, dann wird euch der 
Laden oder besser der Fleischer Ludwig mit großen Augen anschauen, aber das wars dann auch 
schon.

Fakt ist, die Franzosen wollen deutsch sprechen, sie können es nur nicht. Immerhin können die 
meisten Deutschen auch kein Französisch. Aber jeder, der ein paar deutsche Brocken kann, wird 
auch versuchen auf Deutsch zu sprechen, so gut er kann. Man darf einfach nicht den 
Sprachschatz als selbstverständlich sehen. Deutschland ist weit weg.

 DrH: Vorurteile sind Thema schon von einigen Flogs gewesen. Diese französisch-spezifischen 
hatten wir noch nicht.

EM: Les allemands s´interesse l´autre langue, l´autre culture et sont plus "forsch" que les 
francais. 

DrH: Ich glaube die Deutschen sind weniger sozial ängstlich und sprechen die andere Sprache, 
auch wenn sie mal Fehler machen. Das ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht hat man nach 
Hitler einfach den Glauben, weniger Fehler machen zu können.

EM: Oui, c´est comment après Hollande et Sarkozy.

(Ein Wagen mit Campinganhänger fährt auf die mentale Bühne. Bert van Bertwijk steigt aus.)

BVB: Hollande et niet nederlandsa ma een frietjekopp.

EM: Oue, c´est totalment correct.

(BvB Abfahrt ohne Explosivstoffe, die an der Strassenseite deponiert wurden, um einen 
bestimmten Aktienkurs zu beeinflussen.)

EM: Et c´est l´ouverte de la thematique politique. J´ai trouvé quelque chose interessant et 
francais. Je pense qu´il n´y a pas d´équivalent allemand.

https://www.heise.de/tp/features/Frankreich-Bussgeld-fuer-obszoene-Gesten-
Nachpfeifen-und-sexuelle-Belaestigung-3977664.html

Frankreich: Bußgeld für obszöne Gesten, Nachpfeifen und sexuelle Belästigung 

24. Februar 2018 Thomas Pany 

Bild: aryokmateus / CC0 Creative Commons
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Neugeschaffene Polizeieinheiten sollen künftig sexistische und sexuelle Beleidigungen in der 
Öffentlichkeit mit 90 Euro sanktionieren
In Frankreich blühen Männern, die Frauen auf der Straße diffamierend-sexistisch-blöd-derb 
belästigen, bald Bußgelder von 90 Euro, die sofort zu bezahlen sind, bei späterer Bezahlung kann 
es noch teurer werden. Le Monde berichtet davon, dass die pauschalen Bußgelder bei schlechter
Zahlungsmoral auf bis zu 350 Euro erhöhen können. Teurer würde es auch für Beamte oder 
Kriminelle.
Anzeige
Vieles ist noch nicht fixiert bei diesem Vorhaben. Dass es ein ernstes Vorhaben ist, zeigt nicht 
zuletzt der ausgearbeitete Entwurf für eine künftig gebührenpflichtige Verwarnung bei "sexueller
Belästigung" in der Öffentlichkeit, den der La Chaîne Info (LIC) veröffentlicht. Dort ist von 
"outrage sexiste" die Rede, zu Deutsch: "sexistische Beleidigung oder Schmähung", statt wie die 
sonst häufig gebräuchliche Formulierung "harcèlement", übersetzt mit "Belästigung".
"Harcèlement de rue", sexuelle Belästigung auf der Straße" sei zu verengend, so die 
Parlamentarier (4 Frauen und ein Mann), die am Entwurf der neuen bußgeldpflichtigen 
Verwarnung gearbeitet haben.
Die Schwierigkeiten sind offensichtlich: Die Definitionen sind unscharf. Was ist genau gemeint? 
Der Bericht von Le Monde zählt auf: "unangebrachte Gesten, Pfeifen, obszöne Bemerkungen". 
Geht es nach den 5 Abgeordneten, die den Bericht zur neuen bußgeldpflichtigen Verwarnung 
erarbeitet haben, sollen alle "Äußerungen, Verhaltensweisen oder druckausübende Aktionen 
sexistischer oder sexueller Natur im öffentlichen Raum" geahndet werden.
Dazu wird genannt, was Le Monde aufgeführt hat, aber auch Anstarren ("instistierende Blicke", 
"regards insistants") und das absichtliche Folgen einer Person, das eine beängstigende Situation 
schafft.
Die Abgeordneten definieren die sexistischen oder sexuelle Beleidigung so: die Tatsache, einer 
Person oder einer Gruppe im öffentlichen Raum aufgrund des Geschlechts, der Identität oder 
der wirklichen wie auch unterstellten sexuellen Orientierung Äußerungen oder eine 
Verhaltensweise sexistischer oder sexueller Natur aufzudrängen oder Druck auszuüben, was die 
Würde der Person oder der Gruppe angreift, sie erniedrigt oder beschämt oder ihr gegenüber 
eine Situation schafft, die einschüchternd ist, feindlich oder offensiv.
Le Monde 
Angesprochen werden also Verhaltensweisen, die für Frauen - wie auch für Männer - hässlich, 
unangenehm und zum Fürchten sind oder es sein können. Da sie nicht zwangsläufig in jedem Fall
eindeutig sind, hängen sie von der Interpretation ab. Zum größeren Bild gehört auch, dass die 
Vorwürfe gegen Personen gerichtet werden können, um sie zu diffamieren.
Wer will nun darüber entscheiden? Laut den Informationen, die den Medienberichten zu 
entnehmen sind, soll das Bußgeld von neugeschaffenen Polizeieinheiten der "police de proximité
du quotidien" (siehe Neue Polizei zur "Sicherung des Alltags") an Ort und Stelle erhoben werden 
- wenn sie die Täter "in flagranti" ertappen …
Da als Sanktionen auch Kurse für das richtige Verhalten erwogen werden, wie hier berichtet 
wird, zeigt sich, dass die Pädagogik bei der Regelung zur sexuellen Belästigung und/oder 
Beleidigung in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielt.
Die Grundlagenarbeit für die Regelung zum neuen bußgeldpflichtige Vergehen leisteten 5 
Abgeordnete aus unterschiedlichen Parteien: Sophie Auconie (UDI, Agir et Indépendants), 
Laetitia Avia (LREM), Erwan Balanant (Modem), Elise Fajgeles (LREM) und Marietta Karamanli 
(Nouvelle gauche). Der anstoß zur neuen Regelung kam von der Staatssekretärin für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Marlène Schiappa.

https://www.lci.fr/societe/harcelement-de-rue-vers-la-creation-d-une-amende-pour-outrage-sexiste-marlene-schiappa-egalite-femmes-hommes-2079698.html
https://www.heise.de/tp/features/Frankreich-Neue-Polizei-zur-Sicherung-des-Alltags-3964311.html?seite=all
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/23/rapport-du-gt-verbalisation-du-harce-lement-de-rue/preview/page/2/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/02/24/harcelement-de-rue-un-rapport-parlementaire-pour-une-amende-immediate-de-90-euros_5261854_3224.html#FaEsGdlJ5LoBXEKh.99


"Sexuelle Belästigung auf der Straße" war im vergangenen Sommer laut Le Monde ein viel 
diskutiertes Thema in Paris. Die Debatte ist wahrscheinlich ein Mitauslöser der kommenden 
Regelung, die Teil eines neuen Gesetzes zur sexuellen Gewalt werden soll, über das schon im 
März abgestimmt wird. (Thomas Pany) 

Dr.H: Ja, eine deutsche Version des Gesetzes kenne ich nicht. 

EM: Et voilá une autre decision très important.

https://www.berliner-zeitung.de/panorama/neues-gesetz-haertere-strafen-fuer-sexuelle-

belaestigung-und-kinderschaender-in-frankreich-31050816

Neues Gesetz: Härtere Strafen für sexuelle Belästigung und Kinderschänder in Frankreich 

·0 02.08.18, 11:02 Uhr 

Sexistische Belästigung und Sex mit Minderjährigen wird in Frankreich künftig härter bestraft. 
Nach dem Senat votierte am Mittwochabend auch die Nationalversammlung - ohne 
Gegenstimme - für eine entsprechende Gesetzesverschärfung.

Wer andere auf der Straße belästigt, kann danach mit einem sofortigen Bußgeld von mindestens 
90 Euro belegt werden. Zuletzt wurde in Frankreich verstärkt über derartige Übergriffe 
debattiert, nachdem eine Studentin von einem Passanten geohrfeigt worden war und ein Video 
davon die Runde machte. Die 22-Jährige berichtete, dass sie auf die „anzüglichen Bemerkungen“
des Mannes mit den Worten „Ta gueule!“ (etwa: „Halt's Maul!“) reagiert habe. Aufnahmen einer
Überwachungskamera zeigen, wie der Mann sie daraufhin verfolgt und dann vor einem Lokal 
heftig ohrfeigt.

Sex mit Kindern unter 15 nicht automatisch Vergewaltigung

Die Gesetzesverschärfung wurde allerdings schon vor diesem Vorfall auf den Weg gebracht. Zu 
dem neuen Regelwerk gehört auch, dass Sex mit Minderjährigen künftig in mehr Fällen als 
Vergewaltigung statt sexueller Missbrauch eingestuft und damit auch härter geahndet werden 
kann.

Kritiker bemängeln jedoch, dass auch unter dem neuen Gesetz Sex mit Kindern unter 15 Jahren 
nicht automatisch als Vergewaltigung gilt, sondern weiterhin Ausnahmen möglich sind. (dpa)

DrH: Aber jetzt mal genug Politik und Gesetz. Haben Sie noch was lehrreiches.

EM: Naturalement.

https://www.huffingtonpost.de/2013/11/06/liebes-tipps-von-franzosioesinnen-

lernen_n_4216781.html

6 Liebes-Tipps: Das können wir von den Französinnen lernen

Getty 
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/05/24/a-paris-des-femmes-denoncent-le-harcelement-de-rue_5133251_3224.html#Y8D3dwi3O0uCcB2h.99


Die Stadt der Liebe - Paris 
Französinnen haben den Ruf der „Femme fatale": chic gekleidet, wunderhübsch und ein Sinnbild
der Verführungskunst. Alles ist ein Spiel, ein netter Zeitvertreib und nennt sich „Flirt“. Die 
deutschen Damen sind dem Klischee zufolge (noch) nicht so versiert in dieser Hinsicht. Doch 
wieso nehmen wir uns nicht einfach ein Vorbild an unseren Nachbarinnen?
So werden auch Sie eine Liebes-Virtuosin:
1. Flirten ist eine Lebensart, oder: Es muss nicht immer um Sex gehen
Flirten ist im Prinzip nichts anderes, als mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Viele vergessen 
im Zeitalter der Digitalisierung, dass ein nettes Gespräch - selbst über Nichtigkeiten - Vergnügen 
bereiten kann. Das was zählt, ist die Atmosphäre, der Kontakt mit dem Auserwählten, die 
Gemeinsamkeiten. Alles weitere kommt von selbst.
2. Zurückhaltung kann sexy sein
Etwas Scheu bewirkt oft Wunder! Das männliche Wesen ist heutzutage von der Offensivität 
einiger Damen doch etwas verschreckt. Also: Wieso dann nicht auch IHM mal die Chance geben, 
erobern zu dürfen. Hier gilt: Seien Sie geheimnisvoll! 
3. Die Kunst der Langzeit-Beziehung
Der größte Unterschied zwischen deutschen und französischen Frauen wird im übertragenen 
Sinne wohl jener sein: Die Deutschen sind Sprinterinnen, die Französinnen Marathonläuferinnen.
Haben Sie Geduld mit Ihrem Partner.
Eine Beziehung muss sich entwickeln und wachsen. Am besten klappt das natürlich, wenn beide 
am gleichen Strang ziehen. Und was Sie auf gar keinem Fall vergessen dürfen: Abwechslung bring
Schwung, auch in jede ach so langweilige Partnerschaft. Nehmen Sie beide die Herausforderung 
an!
4. Heiraten ist kein Muss
Viele Französinnen leben viele Jahre in einer Beziehung, ohne zu heiraten. Lassen Sie sich also 
nicht unter Druck setzen. Ein Ehering am Finger ist nicht alles.
5. Sex im Alter ist kein Tabu
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2008 haben 90 Prozent der französischen Frauen, die über 50 
Jahre alt sind, regelmäßig Sex. Dieser soll sogar genauso gut sein wie im Alter von 20 Jahren. 
Worauf warten die Deutschen also noch?
6. Die Größe ist nicht alles
2012 hat der Psychiater Philippe Brenot eine 300 Seiten starke Studie veröffentlicht, in der er das
Sexualleben der Französinnen analysiert. Hierzu befragte Brenot 3.404 verheiratete und in einer 
Beziehung lebende Frauen im Alter von 15-80 Jahren. 74 Prozent der befragten Damen sagten, 
dass sie mit ihrem Sexualleben vollkommen zufrieden sind. Frei nach dem Motto: Manchmal 
kommt es eher auf die Reise als auf das Ziel an.

DrH: Das Größe nicht alles ist, sieht man an der Körpergröße der französichen Präsidenten und 

dass sie die geringe Größe mit der Größe der Frau kompensieren.

EM: Mais Schröder avec 1,74 m, Berlusconi avec 1,64, Sarkozy avec 1,65, Hollande avec 1,64  et 

Putin avec 1,70 tous ne sont grands.

DrH: Ja Barac war 1,85, Trump ist 1,90 groß. 

EM: Mais c´est ne pas vrai. Trump pense qu´il est plus grand.

http://www.evene.fr/livres/livre/philippe-brenot-les-femmes-le-sexe-et-l-amour-736363.php
http://www.telegraph.co.uk/women/sex/9927361/Women-over-50-enjoy-as-much-sex-as-those-in-their-20s.html
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1720316,00.html#ixzz2cRL1z7ln
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1720316,00.html#ixzz2cRL1z7ln


DrH: Ja, bestimmt, genauso groß wie die Menschenmenge bei der inauguration-speech.

EM: Hi, hi, hi.

DrH: Gibt es noch andere Besonderheiten der französichen Frauen, ausser dass sie größer sind 

als der Gatte Président.

EM: Voila "auf einen Blick":

https://www.blick.ch/life/geht-nicht-gibts-nicht-franzoesinnen-und-der-sex-id41584.html

Geht nicht gibts nicht

Französinnen und der Sex

Eine neue Umfrage unter französischen Frauen zeigt: Sexuelle Tabus waren gestern. Es gilt die 

völlige Freiheit und auch Sex-Spielzeuge dürfen gerne zum Einsatz kommen.

Das Magazin «Top Santé» hat in einer Umfrage französische Frauen befragt und die machen klar:

Von stimulierenden Sex-Spielzeugen bis zu ausgefallenen Praktiken im Schlafzimmer – erlaubt ist,

was Spass macht. Und darüber geredet wird ohne Hemmungen. Die Zeiten als Sex etwas war, 

was jeder heimlich tat, ohne darüber zu sprechen, sind definitiv vorbei.

An der grossen Sexmesse in Paris finden Toys in allen Variationen regen Zulauf und auch auf der 

Strasse sind sich die Damen einig: Sex gehört nicht mehr ins verstaubte Kämmerlein, sondern ist 

im öffentlichen Bewusstsein längst angekommen. Zwar dürfte sich an der Sache selbst nicht viel 

geändert haben, aber der Umgang mit dem Thema ist so locker wie noch nie. (gmu)

DrH: Ein schönes Ende dieses Flogs, weil es uns alle beflügelt. Vielen Dank Herr Maccharoni.

EM: Mille fois merci pour l´invitation.

DrH: Wir hoffen, es hat gekribbelt in Ihre Bauchnabäl und dass Sie den Abend mit Muscheln und 

Baguette ausklingen lassen, oder besser noch nach Frankreich fahren und richtig gut essen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

Ihr Dr.Hammer-Team

https://www.blick.ch/life/geht-nicht-gibts-nicht-franzoesinnen-und-der-sex-id41584.html

