Ausschreibung

„Her mit dem ganzen Leben!“
Das Frauen*-Empowerment-Programm 2015
Kurzbeschreibung des Projekts
Was für die Gesellschaft gilt, das gilt genauso für die Hochschulen, die
Hochschulpolitik, wie auch unseren Verband: Frauen* sind nach wie vor strukturell
benachteiligt. Dieser Benachteiligung kann nur durch die gezielte Förderung von
Frauen* entgegengewirkt werden. Dieses Vorgehen steht für uns nicht im
Widerspruch zu unserem dekonstruktivistischen Ansatz: Wir erkennen Geschlecht
als ein soziales Konstrukt an, das dennoch reale und sehr unterschiedliche
Auswirkungen auf das tägliche Leben aller Menschen hat.
In einer Gesellschaft, in der Frauen* tagtäglich das Gefühl bekommen, nicht gut
genug zu sein, wollen wir uns deshalb miteinander solidarisieren, uns unterstützen
und gegenseitig den Rücken stärken. Denn den Kampf gegen die patriarchalen
Verhältnisse können wir nicht als Einzelkämpferinnen*, sondern nur gemeinsam
bestreiten. Deshalb haben wir das Empowerment-Programm ins Leben gerufen. Ziel
ist es, Frauen* durch inhaltliche und methodische Qualifizierung sowie den
Austausch untereinander zu stärken.
Es soll Aktiven, aber auch neu Dazugekommenen, die Möglichkeit geben, sich
nachhaltig zu vernetzen, und Raum bieten, um sich über die individuelle Situation
auszutauschen und diese zu reflektieren. Dabei wollen wir auch mit Frauen*
außerhalb unseres Verbandes ins Gespräch kommen. Wir wollen Probleme innerhalb
der Gesellschaft, der Hochschulen, der SPD und bei den Juso-Hochschulgruppen
analysieren und gemeinsam feministische Strategien und Handlungsoptionen für die
politische Arbeit entwickeln.
Ebenso soll aktuellen feministischen Debatten sowie der Vermittlung von
Wissensgrundlagen und der tiefergehenden Beschäftigung mit einzelnen
Politikbereichen Zeit gewidmet werden. Auch Frauen*, die sich bisher wenig mit
feministischen Themen beschäftigt haben, sind eingeladen, am Programm
teilzunehmen!
Damit das Empowerment nicht nur von kurzer Dauer ist, sollen durch das Programm
Multiplikatorinnen* ausgebildet werden, die das Erlernte einerseits vor Ort nutzen,
andererseits aber auch in den gesamten Verband weitertragen und andere Frauen*
unterstützen.
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Termine
• Modul I: 20. bis 22. Februar 2015 in Berlin
• Modul II: 27. bis 29. März 2015 in Berlin
• Modul III (wünschenswert): Tagesworkshop direkt vor der Sommerschule im
August 2015(Datum und Ort folgen)

Bewerbungsmodalitäten
Wenn Du interessiert bist, kannst Du Dich ab sofort um einen der 15 Plätze für das
Frauen*-Empowerment-Programm bewerben.
Dafür wäre es schön, ein paar Dinge über Dich schon im Vorhinein zu erfahren.
Verfasse deshalb für die Bewerbung ein halbseitiges Motivationsschreiben, das die
im Folgenden aufgeführten Fragen beantwortet und schicke dieses spätestens bis
zum 12.01.2015 als PDF per E-Mail an juso-hsg@spd.de.
Folgende Fragen sollten durch das Motivationsschreiben beantwortet werden:


Inwieweit hast Du Dich bisher bei den Juso-Hochschulgruppen engagiert?
Inwieweit hast Du vor, Dich in Zukunft einzubringen?



Hast du Dich in der Vergangenheit mit feministischen Themen
auseinandergesetzt? Wenn ja, mit welchen? Was würde Dich darüber hinaus
interessieren?



Wie sehen Deine Erwartungen an das Programm aus?



Welche Erwartungen hast Du hinsichtlich der innerverbandlichen
Veränderung durch das Programm?

Für die Teilnahme am Programm solltest Du folgende Voraussetzungen erfüllen:


Du bist ein weiblich sozialisierter Mensch.

 Du identifizierst Dich mit unseren Zielen und Grundsätzen.
 Du planst ein längerfristiges Engagement im Verband.


Du bist bereit, eine Multiplikatorinnen*-Rolle einzunehmen, das im
Programm Erlernte im Verband weiterzugeben und andere Frauen* zu
empowern.
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 Du bist bereit, das Progamm vor- und nachzubereiten.
 Du verpflichtest Dich zur Teilnahme an den beiden Wochenenden des
Programms (Modul I und II) Die Teilnahme am Tagesworkshop (Modul III)
direkt vor der Sommerschule ist wünschenswert, aber nicht verpflichtend.
Bei der Auswahl der Teilnehmerinnen* berücksichtigen wir eine Diversität bezüglich
der regionalen Verteilung.
Ob Du am Programm teilnehmen kannst, teilen wir Dir spätestens Mitte Januar
2015 mit.

Organisatorische Informationen
Der Teilnahmebeitrag beträgt für alle Module zusammen insgesamt 60 EUR. Darin
enthalten sind die Unterkunftskosten und die Verpflegung. Die Fahrtkosten
innerhalb Deutschlands werden bis max. Bahncard 50-Preis erstattet.
Wenn Du Schwierigkeiten hast, den Teilnahmebeitrag aufzubringen, kannst Du Dich
vertrauensvoll an unseren Bundesgeschäftsführer Daniel
(Daniel.Choinovski@spd.de, 030/25991285) wenden.

Fragen
Hast Du Fragen zum Programm und zum Bewerbungsverfahren? Dann kannst Du Dich
gerne an uns wenden:
Josefine Geib, josefine.geib@jusohochschulgruppen.de, 0173/7810847
Daniel Choinovski, daniel.choinovski@spd.de, 030/25991285
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