
MITMISCHEN!
Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie 
allein den Männern überlassen könnte. Käte Strobel



Weiblich, jung, engagiert …
MITMISCHEN – 
geht in die nächste Runde

Egal, ob wir uns in einer politischen Partei, einer Gewerkschaft 
oder als Feministin im Netz engagieren – wenn wir für eine 
Sache brennen, geben wir meistens alles. Engagement macht 
Spaß, aber nicht immer. Es gibt Dinge, die uns nerven. 
Wenn wir, während wir enthusiastisch für ein politisches Ziel kämpfen, 
feststellen müssen, dass die männlichen Mitstreiter gerade alle 
einflussreichen Posten unter sich aufgeteilt haben. Oder wir haben  
gerade ein brillant formuliertes feministisches Statement im Netz 
gepostet und müssen nun mit ansehen, wie wir im Diskussions-
forum von einem Duzend Männerrechtlern beschimpft werden. 
Dann fragen wir uns vielleicht: Wozu machen wir das alles? Und 
wie lange halten wir das noch durch?

Wir wollen – auf vielfachen Wunsch nun zum zweiten Mal –  
engagierte junge Frauen zusammenbringen und folgende Fragen  
diskutieren: Wie gelingt es uns, in männlich dominierten Struk- 
turen wirksam zu werden, ohne uns bis zur Erschöpfung zu ver- 
ausgaben? Wie gehen wir mit sexueller Diskriminierung um – online  
und offline? Wie schaffen wir es, dass Politik (wieder) Spaß macht?

PrograMM

17.30 Uhr · anmeldung

18.00 Uhr · Begrüßung
Christina Schildmann, Forum Politik und Gesellschaft, FES

18.10 Uhr · Im Einsatz für die gute Sache: Brennen bis 
zum ausgebranntsein? Petra Raddatz, Burnout-Expertin

18.25 Uhr · allein unter alphabloggern? 
Wie sich Frauen im Netz behaupten können
Anna Berg, feministische Bloggerin, Mädchenmannschaft e.V.

18.40 Uhr · Werkstätten (in zwei runden) 
Mit Petra Raddatz, Anna Berg, Jennifer Mansey und weiteren 

„Werkstattmeisterinnen“.

19.40 Uhr · abschlussrunde – Präsentation der Ergebnisse

20.00 Uhr · Informeller ausklang mit dem Muschiballett 
(feministische Performance)

Ihr seid herzlich eingeladen, euch an der Werkstattplanung zu 
beteiligen: bitte einfach bei der Facebook-Gruppe „weiblich-jung-
engagiert“ einen Gruppenbeitritt beantragen.

EINladuNg  

Dienstag, 29. November 2011 • 18–20 Uhr

VEraNSTaLTUNgSorT: 
Kalkscheune, Berlin Mitte
Johannisstr. 2 · 10117 Berlin

KoNzEPTIoN: 
Christina Schildmann · Telefon: 030 26 935 7312

orgaNISaTIoN: Doreen Mitzlaff 
Telefon: 030 26 935 7302 · Fax: 030 26 935 9239
Anmeldung per Email: forumpug@fes.de


