
Migration
und
Festung Europa

ein Seminar von Frauen
für Frauen

8. - 10. Juli 2011

ihr wollt MitgEStaltEn?
Ihr kennt das perfekte Workshop-
Thema? Ihr habt eine klaffende Lücke 
in den Inhalten entdeckt? Auch wenn 
das Programm gefüllt zu sein scheint, ist 
immer Platz für euren Beitrag! Jede ist 
aufgerufen, sich mit Workshops, Inputs, 
Ideen und Wissen einzubringen!

kontakt & anMEldung
Um Essen und Schlafplätze vorbereiten 
zu können, gebt uns kurz Bescheid. Wir 
freuen uns auf euch!
femseminar@freenet.de 

...und im www unter
femseminar.blogsport.de

wann?
8. - 10. Juli 2011 
Anreise: Freitag, 18 Uhr
Abreise: Sonntag, 14 Uhr

wo?
Freiland
(F.-Engels-Straße 22, Potsdam)

wiE ViEl?
Solidarische Taler fürs vegane Essen

gEht daS auCh Mit kindErn?
Na klar! Für kostenlose Kinderbetreuung 
ist gesorgt. (Bitte anmelden!)

PrograMM
FrEitagSaMStagSonntag

18 UHR
Ankommen und VoKü schlemmen

20 UHR
Referat
Gewaltfreies Diskutieren
Was erwarten wir von einer Diskussion? 
Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie 
entsteht Gewalt in der Sprache, Mimik und 
Gestik? Und welche Lernprozesse gibt es?

nacH belieben
Referat
Master Suppression Techniques
Sexismus in der Sprache und im Diskussi-
onsverhalten erkennen

9 UHR
Frühstück

10 UHR - 14 UHR
Rassismus & „Ausländerinnenfeindlichkeit“

Aktiv-Workshop
critical Whiteness
Kritischer Umgang mit der weißen
Hautfarbe

Film & Diskussion
Kein Mensch ist illegal!
Was sind unsere Handlungsmöglichkeiten 
und -perspektiven?
Infos: www.keinmenschistillegal.ch

9 UHR
Frühstück

10 UHR - 14 UHR
Wieso müssen Menschen flüchten?

Gruppenarbeit & Film
Krieg im Kongo
Dokumentation „Blutige Handys“ 

Referat & Diskussion
Uranabbau -
Menschen in Kontakt mit der unsichtbaren 
Gefahr und der Weg heraus

14 UHR
Mittagessen

16 UHR - 20 UHR
Festung Europa

Workshop
Die Grenzen europas und Frontex in den 
Medien
  
Referat & Film
Verfolgung der Sinti und Roma
Auf Spurensuche: damals und heute

20 UHR
Abendbrot 
und gemütliches Abendausklingen



Männer und Frauen werden in unserer Gesellschaft vom Tag ihrer Geburt an 
unterschiedlich sozialisiert. Unterschiede in Selbstbewusstsein, Dominanz- 
und Redeverhalten sind, unter anderem, die Folge.
In einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe würden, statistisch gesehen, 
Männer 80% der Gesprächszeit in Anspruch nehmen, sie würden Frauen 
fünfmal so häufig unterbrechen als umgekehrt und dreimal so häufig Macht-
instrumente einsetzen, indem sie beispielsweise lächerlich machen, was 
andere gesagt haben. Obwohl wir anerkennen, dass dies nicht das Produkt 
böser Absicht, sondern einer geschlechterspezifischen Erziehung ist, wollen 

waruM nur FrauEn?

Wir wollen uns den Themen „Migration“, „Festung Europa“ und „Rassismus“ 
kritisch annähren, aber von einer bisher weniger bekannten Seite. Wir wol-
len uns nicht vordergründig mit der Betroffenen-Perspektive auseinander-
setzen, sondern mit der „Verantwortlichen-Perspektive“, die zu Teilen auch 
unsere eigene ist. Es soll beleuchtet werden, warum Menschen gezwungen 
werden, ihre Heimat zu verlassen, sei es aufgrund des Klimawandels, der von 
den Industrie-Staaten verursacht wird, oder aufgrund von Kriegen, welche 
mit Waffen ausgefochten werden, die in Europa produziert wurden. Es soll 
eine Auseinandersetzung mit den EU-Außengrenzen und ihrer Verteidigung 
stattfinden und mit der Frage, warum eigentlich Flüchtlinge so erbittert „ab-

inhaltliChES
gewehrt“ werden. Zuletzt beschäftigen wir uns mit der hiesigen Gesellschaft, 
offenen und versteckten Rassismus, in Gesetzen und in Vorurteilen und vor 
allem mit seinen Funktionen.
Das Wochenende soll hauptsächlich mit Diskussionen gefüllt werden, in de-
nen es keine „Lehr-Person“ gibt. Anstelle dessen kurze, thematische Inputs, 
an denen ihr euch beteiligen könnt. Es soll kein professionelles Seminarpro-
gramm entstehen, anstelle dessen wollen wir miteinander und voneinander 
lernen. Darüber hinaus wird es einige kurze Dokus geben, gemeinsames Es-
sen, Übernachten, Spiele... und die Frage, was mensch denn nun „dagegen“ 
machen kann, kommt sicher auch nicht zu kurz!

wir nur unter Frauen diskutieren. Denn es ist ohne Unterbrechungen und 
Zwischenrufe für weiblich sozialisierte Menschen viel einfacher, zu Wort zu 
kommen, die eigene Meinung kundzutun und zu lernen, diese zu vertreten. 
Ein Raum nur für Frauen ist nicht unser Ziel, sondern ein Mittel, damit ir-
gendwann keine Frauenräume mehr gebraucht werden.
Wir sehen sie als Notwendigkeit, damit Frauen ihre politische Identität ent-
decken und ausleben können, sodass sie in der nächsten gemischtgeschlecht-
lichen Diskussion mit männlich sozialisierten Menschen diesen gestärkt ge-
genübertreten können.


