Treffen des Referats Gleichstellungspolitik am 12. Mai 2017
1. Anwesenheit
Annett, Jasmin, Étienne, Mara
2. Berichte
• Kapitalismuskritik und Feminismus von Prof. Christine Bauhardt
Es ging um vier Alternativen zum momentanen ökonomischen System der sozialen
Marktwirtschaft, diese wurden aus feministischer Perspektive betrachtet.
• Vernetzungstreffen mit dem Referat GS für Frau u. Mann (Frau Nerlich)
Jasmin und Étienne haben sich mit Frau Nerlich getroffen, um Feminismus an der TU
Dresden zu besprechen. Kritikpunkt war vor allem, dass es keine Einrichtung gibt, bei der
sich Studis oder Mitarbeitende wegen Sexismus auf dem Campus melden können. Die
Einrichtung einer unabhängigen Stelle ist schwierig, weil die entscheidungstragenden Leute
(z. B. der neu eingestellte Prorektor Antonio Hurtado) Kritik am strukturellen Sexismus derh
Hochschule kein Gehör schenken.
Fazit: Wir müssen lauter und sichtbarer werden. Da niemand an der TU Dresden eine Studie
zu Sexismus auf dem Campus durchführen wird, müssen wir Fälle von Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts sammeln, um eine Argumentationsgrundlage zu haben. Die
Zusammenarbeit wird fortgesetzt.
3. Veranstaltungen
• Gisela Notz
alles fertig
• Kalle*
Der beantragte Raum wurde nicht bestätigt, stattdessen haben wir den Raum GER 50
zugeteilt bekommen. Der bestätigte Zeitraum ist zu kurz und der Raum ist nicht barrierefrei.
Annett kümmert sich um einen neuen Raum und meldet sich am Dienstag. Annett kümmert
sich ebenfalls um das Einkaufen von Snacks und Getränken zum Workshop. Das Geld dafür
ist bereits bewilligt. Werbung für die Veranstaltung wurde auf folgende Weise verteilt:
Annett:
Facebook – alle anderen teilen den Beitrag ebenfalls weiter
Jasmin:
F*BZ
Genderkalender
Koordinierungsstelle
Tin:
e*vibes
AZ Conni
Gerede e. V.
/terminal
feminlidd
• Lexi Heinrich
alles fertig
• Am Tag jeder Veranstaltung muss jeweils noch eine Unterschrift abgeholt werden
• Plakate
Die Plakate sind bereits gedruckt. Jasmin hat beim Dezernat Liegenschaften 35 Plakate
beantragt. Leim und weiteres gibt es vom Stura, Kabelbinder hat Jasmin besorgt. Plakatieren
können wir erst, wenn die Bestätigung da ist. Jasmin meldet sich dann kurzfristig.
• Sticker sind auch fertig, alle werden welche mitnehmen und sie verteilen.
4. Umbenennungsantrag
• Argumentationshilfe und theoretischer Hintergrund
Tin leitet die Argumentationshilfe an alle anderen weiter, damit Feedback gegeben werden
kann.

Jasmin beschäftigt sich mit dem Thema auf wissenschaftlicher Ebene. Mara hilft beim Paper
lesen.
• Der Antrag wir von Jasmin momentan vorbereitet.
• Deadline für theoretische Arbeit ist der 26.5.17• Am 1.6.17 wird der Antrag gestellt.
• Am 1.6.17 wird der Antrag gestellt.
5. Sommerfest FSRphil
• Es gibt noch keinen Termin.
• Wir stellen einen Stand, ggf. auch nur Flyer
6. Beschwerdestelle
• Die Termine von Roland Kupfers Übung sind bekannt. Étienne versucht, sich dort rein zu
setzen.
• Die Beratungsstunde sowie die Aufforderung zum Melden sexistischen Verhaltens an der
Uni muss in Flyer und auf die Website sowie auf Facebook - Jasmin gibt das weiter an die
ÖA. Alle sollen es in ihren Uni-Facebookgruppen weiter teilen.
7. Dies academicus
• nächste Woche Mittwoch
• der Stand wird neben dem Stand des Stura stehen
• Regebogenfahne
Annett fragt beim Gerede e. V., Étienne fragt einen Kumpel
• Wer ist da?
Annett, Étienne, Denise
• geht von 11 bis 15 Uhr
• Claudis Nummer bekommen wir von Jasmin, dort melden wir uns, wenn uns was fehlt.
8. Öffentlichkeitsarbeit
• Sticker
Étienne stellt die endgültigen Versionen vor und wir entscheiden uns für 6 Motive, davon
fünf in A7 und eins in A6. Das Stura-Logo darf möglicherweise nicht monochrom
verwendet werden. Étienne checkt das noch mal. Den Antrag wird Jasmin in Annetts Namen
schreiben.
• Flyer
Étienne hat einen Text in ein Pad geschrieben und wird den Link noch mal auf Telegram
schreiben. Er denkt sich außerdem ein neues Design aus.
9. Vernetzung
• Annett wird beim Gerede vorbei gehen
• Jasmin hat einen Brief an SchLaU geschrieben
• Etienne schreibt an Max Wicke von SchLaU
10. Sonstiges
• Jasmin wird Mara in den Telegam-Chat einladen

