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Mit dem Gleichstellungsjahr der Jusos Sachsen haben viele engagierte Jusos neuen 
Schwung  in  die  Bearbeitung  der  gleichstellungspolitischen  Themen  gebracht. 
Obwohl  dieses  thematische  Jahr  inzwischen  beendet  ist,  steht  das  Thema 
Gleichstellung weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung der Jusos Sachsen. Wir 
wollen unserem Anspruch, ein feministischer Jugendverband zu sein, der mit gutem 
Beispiel auch der Mutterpartei voran geht, gerecht werden. Wichtig war es uns dabei, 
Gleichstellung  nicht  immer  „bloß“  als  die  Gleichstellung  der  Geschlechter  zu 
betrachten,  sondern  auch  die  Gleichstellung  mehrfach  diskriminierter  Menschen 
sowie körperlich und/oder geistig behinderter Menschen zu betrachten. 
So  gab  es  auch  in  dieser  ersten  Hälfte  der  Legislatur  zwei 
Gleichstellungsbeauftragte,  die  die  Aufgabe  hatten,  dem  Thema  Gleichstellung 
besonderes Augenmerk zu schenken. Im Folgenden wollen wir euch das vorstellen, 
was für die gleichstellungspolitische Arbeit besonders entscheidend war.

Ziel  war  es  nicht  nur  neue  Projekt  anzustoßen,  sondern  auch  die  bereits 
umgesetzten Ideen zu evaluieren, um so ein tragfähiges Konzept für die kommende 
Arbeit zu entwickeln. Im Fokus stand dabei natürlich die Frauen-Qualireihe. Diese 
Quali-Reihe war insgesamt ein toller Erfolg für uns Jusos Sachsen. An dieser Stelle 
gilt unser Dank all denen, die aktiv am Projekt beteiligt waren, also auch denen, die 
als Teilnehmerinnen und MentorInnen einfach ins kalte Wasser gesprungen sind. 
Näheres dazu unter Punkt 1. 

In dieser ersten Hälfte der Legislatur galt unser Augenmerk neben der Planung eines 
konkreten  Angebotes  für  gleichstellungspolitisch  Interessierte 
(Gleichstellungskongress - siehe Punkt 2) auch der kontinuierlichen Pressearbeit 
zu den Themen Gender, Feminismus und Gleichstellung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt 
wurde dieses Ziel  durch eine Fülle  von  Pressemitteilungen,  die  das Thema vor 
allem in den Unterbezirken präsent halten sollten, erreicht. Wichtig war uns dabei 
auch  die  Würdigung  wichtiger  gleichstellungspolitischer  Aktionstage,  wie  dem 
Internationalen Frauentag und dem Tag gegen Trans- und Homophobie. Hierbei galt 
es auch den Austausch mit der AsF sowie den Schwusos zu vertiefen (Punkt 3).

Gemäß dem Arbeitsprogramm haben wir uns damit befasst, ein Seminar zum Thema 
Leichte Sprache zu erarbeiten (vgl. Punkt 4). 

Zudem  war  es  uns  ein  Anliegen,  die  Jusos  Sachsen  auch  mit  einem 
Diskussionsleitfaden  für  das  jederzeit  strittige  Thema  Quote  auszustatten.  Einen 
Flyer mit  typischen  Contra-Quote-Argumenten  und  konsequenten  feministischen 
Gegenantworten wurde entwickelt und kann bei Bedarf gedruckt werden. Wir haben 
uns  vorgenommen,  ein  vergleichbares  Angebot  auch  für  andere 
gleichstellungspolitische Brennpunkte, wie etwas Homophobie zu entwerfen. 

Neben dem Erstellen von Diskussionsmaterialien war es uns ebenfalls wichtig, das 
Thema  Gleichstellung  im  Verband  zu  verankern.  Neben  den  erwähnten 
Pressemitteilungen  diente  uns  dazu  der  Lupenreine  Demokrat, für  welchen  wir 
regelmäßig Standpunkte unter der Rubrik „Der Gleichstellungsbeauftragte spricht…“ 
verfassten. 



Auch unsere Neujusos müssen natürlich für das Thema Gleichstellung sensibilisiert 
werden. Wir haben dafür einen neuen Part für das Neujusowochenende erarbeitet 
(siehe Punkt 5).

Natürlich  findet  das  Thema  Gleichstellung  nicht  nur  bei  den  Jusos  Sachsen 
Beachtung. Die Genoss_innen aus dem gesamten Bundesgebiet werden von den 
Bundesjusos regelmäßig zur  Netzwerkstelle  Feminismus eingeladen.  An dieser, 
sowie an dem integrierten Barcamp, welches in Berlin statt  fand, haben wir  aktiv 
teilgenommen, um auch für die Jusos Sachsen die Augen und Ohren nach neuen 
Ideen offen zu halten.

Im Weiteren nun nähere Informationen zu den erwähnten Unterpunkten.

Wir  möchten  euch  alle  einladen,  mit  uns  weiterhin  aktiv  am  Ideal  eines 
gleichstellungspolitisch progressiven Jugendverbandes zu arbeiten. 

In diesem Sinn wünschen wir euch eine schöne LDK! 

Feministische Grüße,
Katharina und Basti. 

1. Auswertung der Frauen-Qualireihe 

Die Auswertung der Quali-Reihe wurde mittels eines umfangreichen Fragebogens 
durchgeführt.  Dieser  ging  sowohl  an  die  MentorInnen  als  auch  an  die 
Teilnehmerinnen.  Die  Ergebnisse  wurden  im  Landesvorstand  vorgestellt  und 
diskutiert.  Ziel  war  es,  die  guten  Punkte  für  eine  potenzielle 
Nachahmungsveranstaltung festzuhalten und kritische Punkte zu überdenken. 
Insgesamt  wurde  die  Reihe von  allen  Teilnehmerinnen als  ein  positives  Erlebnis 
bewertet. Folgende drei Module wurden in der Reihe absolviert: Modul 1: Moderation 
und Präsentation; Modul 2: Rhetorik und Fundraising; Modul 3: Projektmanagement.

Bei der Evaluation der Inhalte stellte sich heraus, dass Modul 1 und Modul 2 als sehr 
zielführend  wahrgenommen wurden.  Trotzdem bestand  der  Wunsch  den  Bereich 
Rhetorik  noch  zu  intensivieren  sowie  das  Modul  Projektmanagement  besser  zu 
strukturieren.  Die  Teilnehmerinnen  wünschten  sich  außerdem  ein  zusätzliches 
Angebot zum Thema Konfliktmanagement. 
Neben den inhaltlichen Punkten und ihrem Einfluss auf die Juso und Parteiarbeit galt  
unser  Interesse  vor  allem  dem  sehr  zeitintensiven  MentorInnenbaustein  des 
Programms.  Dieser  Punkt  wurde  auch  von  den  MentorInnen  kritisch  gesehen. 
Wichtig für den Erfolg des Bausteins sind vor allem die räumliche Nähe des Mentors 
bzw.  der  Mentorin  zum  Mentee  sowie  eine  Überschneidung  der  inhaltlichen 
Interessen. Nur eines der “Paare” das an der Evaluation teilgenommen hat, kann nur 
positives von seiner Zusammenarbeit zurück melden. Wir erwägen daher die Reihe 
fortan  ohne  den  MentorInnenbaustein  durchzuführen,  die  Abgeordneten  jedoch 
trotzdem mit einzubinden. 
Wer  sich  für  weitere  Details  interessiert  kann  mit  einer  kurzen  E-Mail  an 
kath.schenk@gmail.com auch die komplette Auswertungs-Präsentation erhalten. 
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Insgesamt  kann  festgehalten  werden,  dass  es  offenbar  ein  breites  Interesse  an 
Seminaren nur für Frauen gibt. Der Landesvorstand erwägt aktuell wie diesem 
Wunsch nachgegangen werden kann. 

2. Gleichstellungskongress

Der  Gleichstellungskongress  soll  aller  Voraussicht  im  letzten  Quartal  2012  statt 
finden. Ziel ist es, in einem zweitägigen Kongress Jusos aus den Tradi-Verbänden, 
die am Thema Gleichstellung interessiert sind, zu vernetzen. Ein Konzept wurde in 
Zusammenarbeit  mit  den  befreundeten  Genoss_innen  erarbeitet.  Aufgrund  der 
Terminfülle  aller  beteiligten  Verbände  gestaltete  sich  die  Terminsuche  reichlich 
schwierig. Momentan ist der Oktober 2012 angedacht. Vor Ort sollen vor allem die 
unterschiedlichen  Positionen  zu  Themen  wie  Koedukation  besprochen  und 
zusammen geführt werden. Durch die Vernetzung soll vor allem ein geschlosseneres 
Auftreten  auf  dem  Bundeskongress  gewährleistet  sowie  die  inhaltliche 
Weiterentwicklung  aller  teilnehmenden  Verbände  durch  einen  regen  Austausch 
angestoßen werden. 

3. Zusammenarbeit mit der AsF und den Schwusos

Die Zusammenarbeit  der  AsF gestaltete  sich ausgesprochen positiv.  Durch einen 
regelmäßigen  Austausch  mit  der  Landesvorsitzenden  Eva  Brackelmann  konnten 
etwa gemeinsame Aktionen zum Internationalen Frauentag durchgeführt werden: 
Die Zusammenarbeit mit den Schwusos auf Landesebene gestaltet sich zu unserem 
Bedauern noch nicht vollumfänglich positiv. Wir sehen eine Ursache darin vor allem 
in den organisatorischen Umbrüchen bei den Schwusos. Zusammenarbeit gab es vor 
allem im Bezug auf den Christopher Street Day.  Am Christopher Street Day,  der  
bisher nur in Dresden statt fand, waren wir natürlich beteiligt. Auch in Leipzig ist eine 
Teilnahme fest eingeplant.  

4. Leichte Sprache

Ein  Tagesseminar  zum  Thema  Leichte  Sprache  wurde  konzipiert.  Erste 
Referent_innen  wurden  bezüglich  ihrer  Bereitschaft  teilzunehmen  und  den 
thematischen Schwerpunkten angefragt. Aller Voraussicht nach wird das Seminar im 
September 2012 statt finden.

5. Neujusowochenende

Im Rahmen der Umstrukturierung des Neujusowochenendes wurde auch ein neuer 
Part  zum Thema Gleichstellung erarbeitet.  Für  diesen stehen jetzt  aktuelle  Texte 
zum  Thema  Rollenbilder  (rosa  Mädchen,  blauer  Junge),  Gendern  als  Mittel  der 
Gleichstellung, Quote etc. zur Verfügung. Durch Gruppenarbeit und Diskussion ist es 
den Neumitgliedern möglich die Positionen der Jusos kennen zu lernen und eigene 
Ideen zu entwickeln. 

6. Gleichstellungspolitische Instrumente 

Bereits  eingeführt  sind  die  40prozentige  Geschlechterquote,  die  hartquotierte 
Redeliste,  die  geschlechterneutrale  Sprache,  die  Doppelspitze  als  Möglichkeit  für 
Landesarbeitskreise sowie eine kostenlose Kinderbetreuung. 



Geplant  ist  ein  paritätischer  Referent_innenpool.  Das  heißt,  dass  über  ein  Jahr 
verteilt  genauso viele  Männer  wie  Frauen als  Referent_innen eingeladen werden 
sollten. Außerdem erwägen wir die Einführung autonomer Frauenparts bei regulären 
Veranstaltungen. 
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