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Was bedeutet eigentlich nochmal Intersektionalität? Und was hat es mit solidarischen Büdnissen 

auf sich? Und was genau bedeutet eigentlich Care-Arbeit? Sozialpädagogin, Aktivistin und 

Poetin Emilene Mudimu (Instagram black_is_excellence) spricht mit euch über verschiedene 

feministische Begriffe und Konzepte. Wenn ihr noch Fragen rund um feministische Themen habt 

oder euch in Diskussionen mit einigen Begriffen unsicher fühlt, aber gerne eure Argumente 

einbringen wollt, seid ihr hier genau richtig.

Mit Claudia Müller vom Female Finance Forum lernt ihr Schritt für Schritt, wie ihr eure 

Finanzen selbst in die Hand nehmen könnt. Dabei bekommt ihr nicht nur konkrete Tipps zur 

Finanzplanung, sondern beschäftigt euch auch mit den psychologischen Mechanismen, die einen 

vorausschauenden Umgang mit Geld verhindern. Ihr reflektiert eure Ängste und Glaubenssätze 

und entwickelt neue Einstellungen zu Finanzen.

Familie/Privatleben und Beruf sind ohnehin schwer zu vereinbaren. Aber wenn dann noch 

ständiger Stress auf der Arbeit dazukommt, weiß man manchmal gar nicht mehr, wie man alles 

unter einen Hut kriegen soll. Wir schauen zusammen hin, wo Druck und Stress auf der Arbeit 

konkret herkommen und was wir dagegen tun können.  

Dabei geht es nicht um den Yogakurs am Abend zum pflichtbewussten Stressabbau, sondern um 

die Frage nach Arbeitsorganisation und –abläufen – und wo euch Betriebsrat, Kolleg*innen und 

andere betriebliche Akteur*innen unterstützen können.

Wie baut man ein Netzwerk auf? Warum sind Netzwerke überhaupt wichtig?  

Welche Strukturen ermöglichen bzw. verwehren bestimmte Zugänge und Ressourcen wie 

Netzwerke? Woran erkenne ich empowernde und solidarische Netzwerke?  

Durch eine (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien und gesellschaftlichen 

Marginalisierungen erarbeitet ihr gemeinsam mit der SWANS Initiative Wege, wie ihr euch 

erfolgreich vernetzen und füreinander einsetzen könnt.

Oft fühlen sich Frauen für Haushalt und Alltags-Organisation verantwortlich, weil das Kümmern 

von Frauen gesellschaftlich eher erwartet wird als von Männern. Sie organisieren Geschenke, 

denken an Termine und haben geteilte Aufgaben im Blick. Diese Aufgaben sind anstrengend, 

bleiben als Arbeit jedoch unsichtbar.  

Laura Fröhlich bespricht mit euch, wie ihr in Partnerschaften und Freundschaften Konflikte um 

eine Verteilung der Aufgaben lösen, die nötigen von den unnötigen To-Dos unterscheiden und 

die unsichtbare Arbeit gerechter aufteilen könnt.

Gewerkschaften setzen sich nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen ein. Sie bieten vor 

allem für Frauen auch die Möglichkeit, sich solidarisch zu organisieren und Gleichstellung in 

Unternehmen voran zu treiben. Clea Stille zeigt euch Wege für euren Einsatz in Gewerkschaften 

auf und gibt Tipps, wie ihr eure Stimme im Betrieb bemerkbar machen könnt.

In der Kneipe, beim Familienessen, am Arbeitsplatz – im Alltag fallen häufig Sprüche, die die 

Notwendigkeit von Gleichstellung anzweifeln oder Frauen abwerten. Das müssen wir uns nicht 

gefallen lassen! Mit Anne Dittmann erarbeitet ihr Antworten auf typische Stammtischparolen 

und lernt, wie ihr diese in Diskussionen selbstbewusst einbringen sowie Betroffenen zur Seite 

stehen könnt. Ebenso legt ihr aber auch eigene Grenzen fest, denn nicht jeder Spruch ist eine 

Entgegnung wert.
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