Barcamp NRW 2018: Gen_der Gerechtigkeit
Vernetzung, Vielfalt und Feminismus
6. Oktober 2018, 10.00 - 18.00 Uhr
Forum VHS am Neumarkt, Köln
Das Barcamp will über Feminismus, Frauenpolitik und Genderthemen diskutieren und
verbinden. Es ist eine Debattenplattform für alle Fragen, die junge (und auch ältere) Frauen
und Männer heute bewegen: Wie sieht feministische Politik für alle aus? Wofür kämpfen wir?
Wie kann ich mich für Geschlechtergerechtigkeit engagieren? Wie profitieren wir alle davon?
Und wie kann ich all das mit meinem Job, meiner Familie und meiner Freizeit vereinbaren?
Wer sind unsere weiblichen Vorbilder?
Diese Fragen treiben uns an! Mit Euch wollen wir dazu diskutieren, Antworten finden,
Initiativen starten und die politische Debatte in Gang zu bringen.
Mit dem Barcamp Frauen hat die FES in Berlin bereits eine offene, von Vielfalt geprägte
Ideen- und Debattenplattform etabliert. Das Barcamp Frauen in Berlin wurde bereits 2010
gegründet, von engagierten jungen Frauen und Sozialdemokratinnen, die der
Geschlechterpolitik ihrer Partei ein Update geben wollen.
Wir bieten zusammen mit dem Gender Netzwerk NRW und der VHS Köln nun das Barcamp
in NRW an.
Wir sind auf der Suche nach progressiven Ideen für unser Zusammenleben, nach Strategien
und Initiativen zur Gestaltung unseres Privat- und Berufslebens. Wir wollen Impulse geben
für Geschlechtergerechtigkeit und für feministische Vernetzung untereinander. Wir bringen
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Lebenssituationen und in verschiedenen
Lebensphasen, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Wir bieten einen Raum
für Eure Ideen und Visionen. Keine großen Podien, keine steifen Reden, sondern viele kleine
Workshops bieten den Rahmen für eine kreative Atmosphäre. Alle gestalten gemeinsam das
Programm und entscheiden über die Themen.
Feminismus
Das Barcamp Frauen ist ein Ort für einen modernen Feminismus, an dem die Teilnehmer_innen gemeinsam
Ideen für ein partnerschaftliches Zusammenleben entwickeln.
Vernetzung
Das Barcamp Frauen ist eine Plattform, die Menschen zusammenbringt und Impulse für feministisches
Engagement und neue Initiativen geben möchte.
Vielfalt
Das Barcamp Frauen ist ein offener Raum, in dem jede_r Themen, Wünsche, Ideen und Visionen einbringen,
diskutieren und voranbringen kann.

Was ist ein barcamp?
Ein barcamp ist dazu da, um einen offenen Austausch zu ermöglichen und eine
Debattenplattform zu bieten. Es gibt keine festen Themen und keine großen Bühnen für
Einzelne. In offenen Workshops oder Sessions entscheiden die Teilnehmenden, ihr Input und
konstruktiver Austausch über die Schwerpunktsetzung. Es kann ein Vortrag, eine Diskussion,
ein Workshop oder was ihr euch vorstellen könnt sein. Der Kreativität sind hier keine
Grenzen gesetzt!
Wir möchten dabei jeder Organisation und jedem Menschen die Möglichkeiten bieten, sich im
Rahmen unserer Veranstaltung einzubringen.
Wenn ihr also Lust habt, eine ca. einstündige Session zu gestalten freuen wir uns sehr! Ihr
könnt dies bereits bei der Anmeldung angeben, oder uns spontan am Tag der Veranstaltung
Bescheid sagen!

