


Seminar! 
 
Vom 19. - 21. August 2005 findet im Autonomen Jugendhaus Bargteheide endlich wieder 
ein Wochenendseminar statt. Thema ist die Rolle der Geschlechter in unserer Gesell-
schaft. 
Ziel des Seminars ist es einerseits, zu verstehen, wie das Geschlecht des Menschen eine 
Basis für Unterdrückung und Unterordnung sein kann und oft ist und andererseits, wie 
wir uns gegen diese Unterdrückung wehren können.  
Zu diesem Zweck wird die Geschichte der Kämpfe gegen geschlechterbezogene Unter-
drückung behandelt. Außerdem stellen wir Theorien vor, die zu erklären versuchen, 
warum Menschen wegen ihres Geschlechtes unterdrückt werden, und wie gegen diese 
Unterdrückung gekämpft werden kann. 
 
Es soll aber nicht nur um Geschichte und Theorie gehen. Wir wollen auch praktische 
Ideen und Beispiele entwickeln, wie mit Unterdrückung umgegangen und Widerstand 
gegen sie geleistet werden kann, wie wir aus vorgefertigten Männlich- und Weiblichkeits-
rollen ausbrechen können. Eigene Ideen wollen wir gemeinsam in Theater-Workshops er-
arbeiten. Andere Beispiele stellen uns praxiserfahrene ReferentInnen vor. 
 
Das alles soll verstanden, vermittelt und diskutiert, umgesetzt und kritisiert werden in 
Vorträgen und Gruppendiskussionen, in Workshops, in Filmen und zwischendurch beim 
lecker Essen.  
 
Eingeladen sind alle... 
 …die an einer Einführung ins Thema interessiert sind. 
 …die versuchen wollen, unsere Gesellschaft zu verstehen. 
 …die sich für Möglichkeiten linker Politik interessieren. 

…die etwas über Sexismus und Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen, lernen wollen. 
 …die schon bei den Aufbruch-Seminaren im Autonomen Jugendhaus waren. 
…und alle anderen!!!! 
 
Organisatoren: AidA und Trouble in Paradise 

Wir wollen unsere Gesellschaft verstehen, ohne dabei zu vergessen:  
„[…] es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“ Karl M. 

Programm 
 
 

Freitag 
 
16 - 1800 Uhr:  Einführung ins Thema 
 
· Welche Rolle spielen die Geschlechter in unserer Gesellschaft? 
· Welche Formen der Unterdrückung der Geschlechter existieren in unserer 

Gesellschaft? 
 
2000 Uhr:  Film zum Thema 
 
 

Samstag 
 
11 - 1300 Uhr: Geschichte des Kampfes für die Gleichberechtigung der  
  Geschlechter 
 
· Vom 19. Jahrhundert bis heute  
 
14 - 1600 Uhr: Theaterworkshop zum Umgang mit Sexismus 
 
17 - 1900 Uhr: Feministische Theorien 
 
· Die Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht 
· Verschiedene feministische Theorien und Strömungen 
 
2000 Uhr:  Film zum Thema 
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Sonntag 
 
11 - 1300 Uhr:  Sexismus in der Linken 
 
- Vortrag und Workshop zum Thema Sexismus innerhalb linker Gruppen 

und Strukturen und der Subkultur im Allgemeinen 
 
16  - 1830 Uhr:  Aus der feministischen Praxis –  

über die Arbeit und die Geschichte des  
Autonomen Frauenhauses Lübeck 

 
- Vortrag und Diskussion mit Anke Kock, Mitarbeiterin des Autonomen 

Frauenhauses Lübeck und Peter Wawer, Honorarmitarbeiter halten einen 
Vortrag mit anschließender Diskussion 

 
Abschließend:  Seminarkritik, Verabschiedung 
 
Organisatoren: AidA und Trouble in Paradise  
Kontakt: genderseminar@gmx.de 
Was toll wäre: Teller und Besteck, Sitzkissen, Spende, Tee, Kekse und was ihr sonst noch 
gerne dabei hättet, mitbringen. 
Autonomes Jugendhaus Bargteheide – Am Volkspark 1 – Bargteheide 
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