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Dokumentation der Workshops, 
Vorträge und Lesungen mit 

Links zu Audio- und  
Video-Mitschnitten

2020 kommt 
die MONAliesA 

zu euch! 

http://monaliesa.de/


XXX
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1 Offenes Jugendhaus Riesa 2 Netzwerk für demokratische Kultur e.V. (NDK) 
in Wurzen 3 Solidarische Alternativen für Taucha e.V. (S.A.f.T.) 4 Jugendhaus 
Roßwein e.V. 5 Dorf der Jugend Grimma 6 Café Taktlos in Glauchau  
7 MONAliesA – Feministische Bibliothek in Leipzig

Im Projekt Let’s Connect hat sich die MONAliesA mit sechs 
Initiativen aus verschiedenen sächsischen Kleinstädten ver-
netzt und gemeinsam mit ihnen feministische Projekttage 
auf die Beine gestellt. Zusammen haben wir über die Themen 
Emanzipation und Feminismus gesprochen, haben Work-
shops, Vorträge und Lesungen organisiert und durchgeführt 
und uns mit den Fragen auseinandergesetzt:

Was ist Feminismus? Was hat er eigentlich mit mir zu tun?  
Und was kann ich (tun)?

Im Zentrum des Projekts standen auch feministisches  
Empowerment und Wissensvermittlung – theoretisch und 
praktisch haben wir uns mit emanzipatorischen Ideen,  
Forderungen und Organisationsformen auseinandergesetzt, 
uns positioniert und kritisch hinterfragt.
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Let’s Connect! 
Die 6 am Projekt beteiligten Initiaiven aus  
sächsischen Kleinstädten

https://www.outlaw-ggmbh.de/offenes-jugendhaus-riesa/
https://dorfderjugend.de/ 
https://www.ndk-wurzen.de/
https://saft.noblogs.org/
http://monaliesa.de 
http://www.cafe-taktlos.de/ 
https://jugendhaus-rosswein.de/
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Offenes Jugendhaus Riesa

In vielen sächsischen Kleinstädten war 
zunächst wichtig, überhaupt ein grundle-
gendes Verständnis davon aufzubauen, was 
Feminismus ist, was diese Bewegung aus-
macht und was sie will. 

In den Workshops mit dem Thema »Einfüh-
rung in den Feminismus«, die wir im Projekt 
an verschiedenen Orten in Zusammenarbeit 
mit den e*vibes aus Dresden umgesetzt 
haben, haben wir mit den Teilnehmenden 
ein feministisches Basiswissen aufgebaut, 
berühmte Aktivist*innen und Protestbewe-
gungen kennengelernt und mögliche eigene 
Aktionsformen für unsere Städte erarbeitet.

Further Infos: Offenes Jugendhaus Riesa

WORKSHOP 

Einführung in den Feminismus  
mit der MONAliesA 

VORTRAG 

Geschichte der Frauenbewegung  
mit Sabrina Zachanassian

 zum Audio-Mitschnitt

WORKSHOP 

Wie entstehen und was bewirken  
Geschlechterrollen? mit Koschka  
Linkerhand und Sabrina Zachanassian

 koschkalinkerhand.de

VORTRAG 

#strajkkobiet – Selbstbestimmung und der 
Kampf um Abtreibung in Polen mit Luisa 
Klatte und Laura Loew 

 zum Audio-Mitschnitt

 act ost

 Kumpela

»Let‘s Crash The System« – Die Teilnehmer*innen überlegen, wie sie gegen Sexismus aktiv werden können

Vortrag Geschichte der Frauenbewegung

Feministischer Büchertisch 

https://www.outlaw-ggmbh.de/offenes-jugendhaus-riesa/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/geschichte-der-frauenbewegung/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/geschichte-der-frauenbewegung/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/geschichte-der-frauenbewegung/
https://koschkalinkerhand.de/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/strajkkobiet-schwangerschaftsabbruch-und-der-kampf-um-selbstbestimmung-in-polen/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/strajkkobiet-schwangerschaftsabbruch-und-der-kampf-um-selbstbestimmung-in-polen/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/strajkkobiet-schwangerschaftsabbruch-und-der-kampf-um-selbstbestimmung-in-polen/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/strajkkobiet-schwangerschaftsabbruch-und-der-kampf-um-selbstbestimmung-in-polen/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/strajkkobiet-schwangerschaftsabbruch-und-der-kampf-um-selbstbestimmung-in-polen/
https://www.instagram.com/act_ost/
https://www.facebook.com/kumpela/
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NDK – Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. Wurzen

Im Zentrum unseres feministischen Projekt-
tags im NDK – Netzwerk für Demokratische 
Kultur e.V. in Wurzen stand Empowerment. 

Empowerment ist ein Mittel im Kampf für 
soziale Gerechtigkeit, das sich weniger 
anhand von Theoriedebatten sondern durch 
Praxis und Handeln bestimmen lässt. Seine 
Ursprünge finden sich unter anderem in den 
USA der 1960er Jahre – getragen durch die 
Schwarze Bürgerrechtsbewegung und die 
Frauenbewegung. Empowerment fordert 
»Power«, also Macht ein – es möchte die 
politische und soziale Position von von Dis-
kriminierung und Unterdrückung betroffe-
nen Menschen stärken.

Further Infos: ndk-wurzen.de

WORKSHOP

Workshop Stencil & Graffiti mit der  
Autodidaktischen Initiative Leipzig

Die Graffiti-Szene ist noch immer überwie-
gend von cis-Männern geprägt, die Plätze, 
Wände und Cliquen nicht nur mit Know-How 
sondern oft auch mit einem typisch männ-
lichen, d.h. dominanten bis überheblichen 
Verhalten einnehmen. FLINT*-Personen wird 
oft Respekt und Anerkennung verwehrt. 

Im Workshop haben wir einen Raum geschaf-
fen, in dem eine hierarchiefreie, solidarische 
Atmosphäre herrscht, in der jede Person 
stressfrei sie selbst sein, sich ausprobieren, 
Fragen stellen oder Fehler machen kann. 
FLINT*-Teamer*innen haben den Teilneh-
menden klar gemacht, dass Graffiti- und 
Stencil nicht nur was für cis-Männer sondern 
für alle Menschen ist.

 http://adi-leipzig.net

WORKSHOP

Feministischer Siebdruck Workshop

WORKSHOP

Einführung in den Feminismus mit  
den e*vibes

 evibes.org

oben: Bildkarten über feministische Aktivist*innen
rechts: Feministischer Siebdruckstand

oben: Stencil- und Graffiti 
Workshop

links: Siebdruck Workshop

https://www.ndk-wurzen.de/
http://adi-leipzig.net
https://evibes.org/de/
https://evibes.org/de/
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Solidarische Alternativen für Taucha – SAfT 
e.V. ist eine Initiative von Menschen, die in 
Taucha wohnen, arbeiten oder aus anderen 
Gründen dort viel unterwegs sind. Der Ver-
ein möchte über rechte Symboliken und 
Argumentationsstrategien informieren, 
für die Perspektive von Betroffenen von 
Diskriminierung und rechter Gewalt sensi-
bilisieren und zur Aktivierung der Tauchaer 
Zivilgesellschaft beitragen. In unserem 
Audio-Podcast könnt ihr euch ein ausführ-
liches Interview mit der Gruppe über ihre 
Ziele, Aktionen und unsere Zusammenarbeit 
im Projekt anhören! 

Further Infos: saft.noblogs.org

VORTRAG 

Genderspezifische Aspekte des NSU- 
Komplex mit Hannah Zimmermann 

Zwischen 2000 und 2007 ermordete der 
»Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) 
mindestens zehn Menschen und verletzte 
durch Bombenattentate und Raubüberfalle 
Dutzende mehr. Er operierte dabei aus 
Sachsen. Bis heute ist sein Unterstützer*in-
nennetzwerk weder restlos aufgedeckt 
noch verurteilt. Der sogenannte NSU 2.0 
bedroht weiterhin Menschen, die nicht in 
sein rechtsextremes Weltbild passen.

Im Vortrag wurde der NSU-Komplex hinsicht-
lich geschlechtsspezifischer Aspekte unter-
sucht. Hierbei eröffneten sich verschiedene, 
differenziert zu betrachtende Bereiche: die 
Rolle von Frauen im Terrornetzwerk NSU, 
Genderbias in der polizeilichen Ermittlungs-
arbeit, misogyne Ideologiefragmente am 
Beispiel der Raubüberfälle, geschlechtersen-
sible Aspekte der medialen Berichterstat-
tung sowie die Rolle von Frauen in der Auf-
arbeitung des NSU-Komplex.

 zum Audio-Mittschnitt

 offener-prozess.de

VORTRAG

Frauenbild in der DDR mit Sabrina  
Zachanassian

 zum Audio-Mitschnitt

WORKSHOP

Body Positivity Workshop

WORKSHOP 

Sexismus im Alltag mit der MONAliesA

AUDIO-PODCAST

 zum Podcast

SAfT e.v. Taucha

Workshop Fat Acceptance

Workshop Body Positivity

Feministischer Büchertisch

https://saft.noblogs.org/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/genderspezifische-aspekte-des-nsu-komplex/
https://offener-prozess.de/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/vom-frauenbild-in-der-ddr/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/lets-connect-im-gespr%C3%A4ch-mit-saft-taucha-und-dem-jugendhaus-rosswein/
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Jugendhaus Roßwein e.V.

Im Audio-Podcast spricht das Jugendhaus 
Rosswein über seine Arbeit, Wünsche für die 
Zukunft und Feminismus. Im Projekt haben 
wir in verschiedenen Workshops vor allem 
daran gearbeitet, FLINT*s im Jugendhaus zu 
supporten und ihre Perspektiven zu stärken.

Further Infos: jugendhaus-rosswein.de

WORKSHOP 

Antisexistische Awareness I & II mit  
FeMermaid Feministisches Bildungskollektiv 

Einen sicheren Ort schaffen, an dem sexu-
elle Übergriffe, sexualisierte Belästigungen 
und Diskriminierungen keinen Platz haben –  
dieser Wunsch und die Hürden seiner 
Umsetzung umtreiben wohl die meisten 
selbstgestalteten, emanzipatorischen Pro-
jekte. Mit dem Jugendhaus Roßwein und der 
Gruppe FeMermaid aus Chemnitz haben wir 
in gleich zwei Workshops intensiv am Thema 
»antisexistische Awareness« gearbeitet. 
Bevor wir konkrete Handlungsoptionen im 
Jugendhaus aufstellen konnten, haben wir 
zunächst allgemein über Sexismus, sexua-
lisierte Gewalt und Konsens und was das 
für uns und andere bedeutet, reflektiert. Wir 
erarbeiteten, wer wovon wie betroffen ist, 
um anschließend das konkrete Vorgehen 
im Jugendhaus zu konzipieren. Das in den 
Workshops erarbeitete Awareness-Konzept 
unterstützt das Jugendhaus in Zukunft durch 
seinen präventiven Charakter. Darüber 
hinaus bespricht es auch einen möglichen 
Umgang in und nach konkreten Vorfällen.

Mehr zum Thema Awareness und Feminis-
mus könnt ihr im Interview mit dem Jugend-
haus in unserem Audio-Podcast hören. 

 femermaid.blogsport.eu

AUDIO-PODCAST

 zum Podcast

WORKSHOP 

Selbstbehauptung und Boxen mit sidekick 
Leipzig 

 sidekick-leipzig.de

Vor dem Jugendhaus Rosswein

oben: Workshop Selbstbehauptung 
und Boxen

rechts: Arbeitsblätter Workshop  
Antisexistische Awareness

https://jugendhaus-rosswein.de/
https://dorfderjugend.de/ 
http://femermaid.blogsport.eu/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/lets-connect-im-gespr%C3%A4ch-mit-saft-taucha-und-dem-jugendhaus-rosswein/
https://sidekick-leipzig.org
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Dorf der Jugend Grimma

Der Projekttag im Dorf der Jugend in 
Grimma thematisierte Gender, Punkrock 
und sexuellen Konsens.

Further Infos: dorfderjugend.de

VORTRAG 

Geschichte und Wirkung von Riot Grrrl  
mit Anne Miau 

 zum Audio-Mitschnitt

LESUNG 

Bettina Wilpert liest aus ihrem  
Debut Roman nichts was uns passiert

 zum Audio-Mitschnitt 
 zum Buch

WORKSHOP 

Wie entstehen und was bewirken  
Geschlechterrollen? mit Koschka  
Linkerhand und Sabrina Zachanassian

 koschkalinkerhand.de

Die alte Spitzenfabrik Grimma

oben: Workshop Wie entstehen und was 
bewirken Geschlechterrollen?

rechts: Büchertisch

Arbeitsblätter Workshop Wie entstehen und 
was bewirken Geschlechterrollen?

http://dorfderjugend.de
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/geschichte-und-wirkung-von-riot-grrrl/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/bettina-wilpert-liest-aus-nichts-was-uns-passiert/
http://verbrecherverlag.de/book/detail/929
https://koschkalinkerhand.de/
https://koschkalinkerhand.de/
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Café Taktlos Glauchau

Das Café Taktlos ist ein selbstverwalteter 
Jugendtreff. Pandemie-bedingt konnten wir 
nicht live vor Ort sein und haben dafür zwei 
online Veranstaltungen realisiert. 

Further Infos: cafe-taktlos.de

ONLINE VORTRAG 

Einführung in den Schwarzen Feminismus 
mit Larissa Nägler

#BLM – Auf die Ermordung von George Floyd 
im Mai 2020 durch US-Polizisten folgten 
weltweite großflächige Proteste unter dem 
Slogan »Black Lives Matter«. Auch heute 
noch sind Schwarze Menschen tödlichem 
Rassismus und Polizeigewalt ausgesetzt –  
auch heute noch bleiben ihre Stimmen 
viel zu oft ungehört. Im Vortrag wurde 
der Rassismus in Deutschland und seine 
intersektionale Verknüpfung mit Sexismus 
analysiert und aufgedeckt. Auch die feminis-
tische Bewegung gibt den Forderungen von 
Schwarzen Frauen* und Frauen* of Color 
viel zu oft keinen Raum. Im Vortrag wurde 
ein Bewusstsein für die Konsequenzen 
von intersektionalen Machtverhältnissen 
geschaffen und der Unsichtbarkeit Schwar-
zer Frauen* entgegengesetzt.

 isdonline.de 
 zum Audio-Mitschnitt

ONLINE WORKSHOP 

Einführung in den Feminismus mit  
den e*vibes 

 evibes.org

Workshop Einführung in den Feminismus

Vortrag Einführung in den Schwarzen Feminismus

http://www.cafe-taktlos.de/ 
http://isdonline.de/
http://isdonline.de/
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/einf%C3%BChrung-in-den-schwarzen-feminismus/
https://evibes.org/de/
https://evibes.org/de/
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Zum Projektabschluss haben wir eine virtu-
elle Abschlussveranstaltung als Audio- 
Podcast und einen online Abschluss-Work-
shop für alle Partner*innen aus unserem 
Netzwerk konzipiert. 

Während des Projekts konnten wir in unse-
ren Vorträgen, Workshops und Lesungen 
nicht nur viele Fragen zum Thema Feminis-
mus aufklären – es sind auch viele neue 
Frage aufgekommen. Im Abschluss-Work-
shop haben wir uns noch einmal Zeit genom-
men und sind auf alle Fragen und Kontro-
versen, sowie auf feministische Ziele und 
Perspektiven eingegangen, die bisher noch 
nicht genügend Raum bekommen haben.

Der Audio-Podcast gibt euch die Möglich-
keit zwei unserer Netzwerkpartner*innen 
und unserer Zusammenarbeit im Projekt 
genauer kennenzulernen!

Further Infos: monaliesa.de

AUDIO-PODCAST 

Im Audio-Podcast sprechen wir zum 
Ende des Projekts mit Saft Taucha und 
dem Jugendhaus Roßwein über ihre Ziele, 
geplante Aktionen und Feminismus. 

 zum Podcast

ONLINE WORKSHOP-WOCHENENDE

Wozu (noch) Feminismus? Ziele,  
Kontroversen, Perspektiven  
mit der MONAliesA

Leipzig

MONAliesA – Feministische Bibliothek Leipzig 

Meinungen 
aus dem Feedback-Bogen Deine Meinung zum Projekttag 

Dazu möchte ich noch mehr wissen:

Das will ich euch noch sagen:

Das fand ich besonders gut:

»Ich beschäftige mich sowieso 
in meiner Freizeit viel mit Femi-
nismus und finde man kann nie 
auslernen, von daher werde ich 
darüber noch viel erfahren. Auch 
über Fat Acceptance und Body 
Positivity werde ich mich weiter 
informieren.«

»Ich finde das Thema 
Abtreibung noch inter-
essant & wichtig.«

»wie wir gemeinsam 
das Schubladendenken 
in der Gesellschaft  
aufbrechen können«

»Bitte macht weiter so,  
es war wirklich aufschluss- 
reich und interessant.  
Vielen Dank :) «

»Kommt gerne noch-
mal wieder! War sehr 
angenehm. <3<3<3«

»Vielen Dank, dass 
es euch gibt!«

»Den Film und vor allem die 
Bücher und das Material.  
Aber auch die Gespräche und  
viel neues Wissen.« 

»Solidarität, die 
Kreativität,  
den Austausch«

http://monaliesa.de
https://www.mixcloud.com/MONAliesA_Leipzig/lets-connect-im-gespr%C3%A4ch-mit-saft-taucha-und-dem-jugendhaus-rosswein/
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes.

Haus der Demokratie 
Bernhard-Göring-Str. 152 
04277 Leipzig

Di bis Do 15 bis 19 Uhr  
& nach Vereinbarung

+49 341 94 67 21 29 
monaliesa_leipzig@gmx.de

monaliesa.de 
opac.monaliesa.de 
facebook.com/MONAliesAleipzig

Referat für Gleichstellung 
von Frau und Mann

Lasst es  
glitzern, lasst 
es knallen —  
Sexismus in 
den Rücken 

fallen! 

http://monaliesa.de 
http://opac.monaliesa.de 
http://facebook.com/MONAliesAleipzig

