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Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Passau
Wer sind wir? Was ist dieser Reader? Wozu dient er?
Dies ist ein Reader vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Passau, in dem wir unsere
Arbeitsweise festgehalten haben. Das Bündnis besteht sowohl aus Gruppen als auch
Einzelpersonen, die sich vernetzen und gemeinsam Aktionen planen, um die Situation von
Schwangerschaftsabbrüchen in Niederbayern zu verbessern.
Dieser Reader entstand nach einem Gespräch im AK Grundsatz des Bündnisses. Nach
einem Brainstorming welche Fragen uns zurzeit beschäftigen und wie für uns die ideale
Bündnisarbeit und -struktur aussieht, kam heraus, dass wir von dem derzeitigen Vorgehen
überzeugt sind und dieses nur transparenter (kommuniziert) werden muss. Folglich haben
wir uns zusammengesetzt und angefangen einen Reader zu schreiben, in dem die
wichtigsten Strukturen erklärt werden und Checklisten enthalten sind, wodurch wir
hoffentlich in Zukunft unsere Struktur besser verstehen und nutzen können.

Wie sind wir organisiert? (Organigramm)
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Was ist das Plenum?
Monatliche Treffen
Das Plenum ist das zentrale Entscheidungsgremium und findet monatlich statt. Die Aufgabe
des Plenum ist es, dass Gruppen und engagierte Einzelpersonen sich austauschen und
vernetzen und das gemeinsame Vorgehen sowie Aktionen abgestimmt werden. Wer
mitentscheiden will, muss zu den Plena (als das Entscheidungsorgan) kommen.
Wer ist beim Treffen
Alle, die Lust drauf haben! Wünschenswert ist, dass von jeder Gruppe mindestens eine
Person anwesend ist.
Einladung und Protokoll
Der AK Orga lädt zu den Bündnistreffen ein (im Idealfall 8 Tage vorher) inklusive
Tagesordnung, Uhrzeit und Treffpunkt.
Das Protokoll wird abwechselnd von den verschiedenen Gruppen im Bündnis geschrieben.
Die Reihenfolge kann in WeChange eingesehen werden (WeChange → Pads → AK Orga →
Rotation Protokoll) und wird außerdem vom AK Orga rechtzeitig mit der Einladung zum
Treffen bekannt gegeben. Kann eine Gruppe bei einem Treffen nicht Protokoll schreiben,
muss sie sich rechtzeitig und selbstständig um Ersatz bemühen (zum Beispiel mit einer
anderen Gruppe den Monat tauschen).
Das Protokoll wird auf WeChange in einem Pad festgehalten, das wie folgt benannt wird:
Protokoll_Jahr_Monat_Tag (Beispiel: Protokoll_2021_07_13). Zusätzlich können parallel
zum Plenum das Protokoll mitlesen. Hierzu wird in der Einladung zum Treffen ein Link zu
einem pad (riseup) geteilt, an dem während des Plenums protokolliert wird.
Das Protokoll sollte die wichtigsten Argumente der Debatten und Ergebnisse von
Abstimmungen festhalten sowie Moderator*in, Protokollant*in und die Namen der
Teilnehmenden und ggf. die dazugehörenden Gruppen (am besten in der Vorstellungsrunde
mitschreiben). Der*die Protokollant*in darf jederzeit Nachfragen stellen, um die Sitzung gut
protokollieren zu können.
Nach der Sitzung übernimmt der AK Orga das herausschreiben der Aufgaben und verschickt
das Protokoll über den Verteiler und in die Signal-Gruppe.
Die Moderation
Die Moderation wird von einem Mitglied aus dem AK Orga übernommen. Sollte vom AK
Orga kein Mensch Zeit haben, dann wird ein anderes Mitglied diese Aufgaben übernehmen.
Während des Plenums haben alle Rederecht, unabhängig von ihrer Gruppe. Fragen können
jederzeit gestellt werden.
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Der Ablauf
Die Treffen des Bündnisses haben folgende Tagesordnung für die Plena vorgegeben,
andere Punkte können jederzeit ergänzt werden:
1. Begrüßung
a. Check-In-Frage
b. Anwesende stellen sich vor (ggf. mit Gruppe)
2. Skillsharing
3. Aktueller Sachstand Schwangerschaftsabbruch in Passau/Niederbayern - Gibt es
was neues?
4. Rückblick vergangener Aktionen
5. Berichte der AKs
6. Termine
7. Sonstiges
8. Verabschiedung (Feedbackrunde oder Check-out-Runde)
Disclaimer: Beim Ergänzen anderer Punkte sollte darauf geachtet werden, dass die
Konzentration der Mitglieder zu Beginn des Treffens höher ist.
Check-In Runde
Zu Beginn des Plenums gibt es eine Check-In Runde. Hierbei bekommt bereits jede Person
die Möglichkeit etwas zu sagen und alle können gedanklich beim Treffen ankommen.
Wichtig ist auch, dass alle die Möglichkeit haben zu sagen, wie es ihnen geht und wie es um
ihre Kapazitäten steht (Belastungs-Ampel) sowie von welcher Gruppe sie ggf. delegiert sind.
Die Moderation lädt dazu ein, dass Pronomen1 auch genannt werden können, aber nicht
müssen. Je mehr Leute anwesend sind, desto kürzer sollten die einzelnen Vorstellungen
sein, dies sollte bei der Wahl der Check-In Runde-Frage berücksichtigt werden.
Fragen für die Check-In Runde können zum Beispiel sein:
● Stellt euch bitte kurz vor mit Namen und ggf. Gruppe (sollte immer Teil der Check-In
Runde sein!)
● Wie geht es euch heute?
● Wie steht es um eure Kapazitäten?
● Ist eure “Belastung Ampel” grün, ihr könnt also die nächste Kundgebung locker
flockig organisieren, oder ist sie dunkelrot, und ihr werdet euch daher heute für keine
Aufgabe melden
● Was habt ihr heute zu Mittag gegessen?
● Was war die letzte Demo auf der ihr ward?
● Was ist eure Lieblingseissorte/Pizzasorte/Podcast/ Fernsehserie?
● Seid ihr schon länger im Bündnis aktiv oder seid ihr das erste Mal hier?

1

Pronomen(-runde): Pronomen sind die Fürwörter einer Person, z.B. sie oder er. Damit alle mit den
Pronomen angesprochen werden, mit denen sie sich identifizieren, und kein Mensch missgendert
wird, werden diese in der Vorstellungsrunde mitgenannt.
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5 Minuten Skill-Sharing
In einem Bündnis kommen regelmäßig viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichem
Vorwissen, Aktivismus- und Politikerfahrungen und Skills zusammen. Auch gibt es immer
Menschen, die schon lange im Bündnis mitarbeiten, und Menschen, die gerade erst
anfangen, sich mich dem Thema Schwangerschaftsabbruch zu beschäftigen. Um
Wissenshierachien abzubauen und mehr Menschen zu empowern, sich aktiv im Bündnis
einzubringen, soll es am Anfang von jedem Bündnistreffen 5 Minuten Skill-Sharing geben
Dies soll idealerweise in Form eines Kurzvortrags stattfinden. Andere Formate sind natürlich
auch ok, aber bitte immer beachten, dass es wirklich nur ein kurzer Input sein soll, da der
Schwerpunkt des Bündnis Treffens auf Absprache, Vernetzung und Diskussion der aktuellen
Aktionen liegt.
Die Referent*innen für das Skill-Sharing werden vom AK Orga organisiert.
Beispiele für Themen fürs Skill-Sharing:
● How to Protokoll
● How to Demonstration/Aktion
How to Pressemitteilung
● Sachstand Schwangerschaftsabbruch in Passau
● Rechtslage Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
● Geschichte Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
● Geschichte Schwangerschaftsabbruch-Proteste Passau
● Schwangerschaftsabbrüche in anderen Ländern
● Wer ist Wer in der Kommunalpolitik in Passau
● Welche Abtreibungsgegner aus Passau und Umgebung sollte ich kennen?
● Welche Social-Media-Kanäle gibt es und wie sind sie zu bespielen?
Verabschiedung
Eine kurze Feedbackrunde, je nachdem, wie viele leute da sind oder eine Check-out-Runde.
Für die Check-out Runde kann sich an den Beispielen für die Check-In Runde orientiert
werden.
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Wie trifft das Bündnis Entscheidungen?
Wie wird abgestimmt?
Es gibt zwei Abstimmungmodalitäten abhängig von der Frage, die entschieden werden soll.
Dabei wird unterschieden zwischen einfachen Entscheidungen und Logo-Entscheidungen.
Einfache Entscheidungen umfassen solche, die nicht von großer Tragweite sind oder reine
Verfahrensvorschläge während des Plenums.
Logo-Entscheidungen sind dagegen von weiter Tragweite, da sie entweder Grundsatz
Fragen fürs Bündnis umfassen oder die Außendarstellung des Bündnis betreffen. Die
Bezeichnung kommt daher, dass es sich hierbei um zentrale Entscheidungen und Fragen
geht, unter welche die Bündnismitglieder ihr Logo setzen und in der Außendarstellung mit
ihrem Logo hinter der Entscheidung stehen - das kann als direktes Beispiel ein Flyer und
insbesondere die Inhalte des Flyers sein, auf dem alle Bündnismitglieder ihr Logo auch
draufsetzen, aber auch indirekt gemeint sein, wenn zum Beispiel in Pressemitteilungen
Meinungen des Bündnis verbreitet werden
Folgende Liste mit Entscheidungen soll skizzieren welche Fragen ggf. darunter fallen:
● Grundsatzfragen: Was machen wir nächsten Monat? Welche großen Fragen stehen
an?
● Petition: Starten wir eine Petition? Können wir den Petitionstext in dieser (vom AK
erarbeiteten) Form verschicken?
● Neumitglieder: Sollen wir diese Gruppe mit ins Bündnis aufnahmen? (s.u.)
● Organisation: Welche AKs soll es geben? Welche Aktionen machen wir?
Einfache Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit beschlossen, für LogoEntscheidungen bedarf es eine zweidrittel Mehrheit. Enthaltungen werden nicht
mitgerechnet, gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja- und Nein- Stimmen zusammen ist
die Abstimmung ungültig.
Abstimmen dürfen alle Anwesenden. Zusätzlich erhält jede anwesende Gruppe eine
Gruppenstimme. Dafür muss die Gruppe am Anfang des Treffen bekannt geben, wer für sie
delegiert ist und abstimmen darf. Die delegierte Person hat somit zwei Stimmen - eine
eigene als anwesende Person sowie die Gruppenstimme2.
Entscheidungen für das große Plenum
Die AKs bereiten für die Tagesordnung zentrale Fragen (sogenannte Logo-Entscheidungen)
vor, über die alle Mitglieder rechtzeitig informiert werden, um ihnen eine
Rücksprachemöglichkeit in ihren Gruppen zu geben.
Diese Fragen werden im monatlichen Plenum abgestimmt, weil sie entweder große
Außenwirkung haben oder die Richtung des Bündnisses verändern (können). LogoEntscheidungen können eigentlich nur im Plenum beschlossen werden. Außnahmen
müssen gut begründet sein und es steht allen Bündnismitgliedern zu, zu verlangen die
Logo-Entscheidung trotzdem auf dem Plenum abzustimmen.

2

Ein Rechenbeispiel: Beim Plenum sind 10 Menschen. 3 davon sind Einzelpersonen, die ohne
Gruppenbezug im Bündnis aktiv sind. 1 Person ist von Gruppe A und eine Person ist von Gruppe B
da, 2 Personen sind von Gruppe C und 3 Personen sind von Gruppe D da. Insgesamt gibt es also 14
Stimmen bei diesem Plenum.
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Entscheidungen für die digitale Kommunikation
Bei Texten und sonstigen Printmedien, welche von den AKs erarbeitet und geschrieben
werden und die Meinungen des Bündnis wiedergeben, wie zum Beispiel eine
Pressemitteilung, Flyertexte oder Sticker, müssen mit dem Bündnis abgesprochen werden.
Da das Plenum sich nur monatlich trifft, Texte für Aktionen aber nicht immer so lange warten
können, können diese über Signal oder E-Mail abgesprochen werden. Dabei sollten die
fertigen Texte den Bündnis-Mitgliedern via Email und/oder Signal für Feedback mit einer
Frist von optimalerweise 5 Tagen zur Verfügung gestellt werden. Längere Texte meint nicht,
dass jeder Social-Media-Post rückgefragt werden muss.
Wenn Themen oder Vorschläge zur Entscheidung in digitalen Kommunikationsmedien
gestellt werden, soll darüber natürlich dort auch diskutiert werden. Bitte überlegt bei jeder
Kritik aber, ob es Sinn macht, dass alle sie mitbekommen (zum Beispiel in der Signalgruppe)
oder ob die Kritik nicht zielführender direkt dem AK mitgeteilt werden kann.
Bitte achtet bei Diskussionen im digitalen Raum noch mehr als sonst darauf, wertschätzend
und solidarisch miteinander zu kommunizieren, denn gerade Chat-Diskussionen sind anfällig
für Missverständnisse! Gerade für Grundsatzentscheidungen ist eine Chat-Diskussion daher
ungeeignet.
Sollte eine Diskussion im Chat ausufern, kann jede Person jederzeit darum bitten, die
Diskussion abzubrechen und auf das Plenum zu vertagen. Insbesondere wird der AK Orga
ein Auge auf Chat-Diskussionen haben um diese direkt auf die nächste Tagesordnung fürs
Plenum zu setzen.
Eigenständige Entscheidungen der AKs
Es gibt Fragen, die jeder AK intern klären und abstimmen kann. Beispielsweise wird die
Anmeldung, Ort und der Ablauf einer Kundgebung sowie das Design (nicht der Text) von
Stickern und Flyern in AKs herausgearbeitet. Dazu gehört unter anderem auch das
Schreiben von Pressemitteilungen (ein Leitfaden dafür findet sich auf WeChange).
Neumitglieder
Mitglieder können sowohl Gruppen, als auch Einzelpersonen sein. Es gibt zwei Wege, auf
denen Gruppen dem Bündnis beitreten können:
1. Gruppen kommen selbstständig auf uns zu und fragen nach einer Mitgliedschaft oder
2. Gruppen werden über den People Power AK angefragt, nachdem der Vorschlag im
monatlichen Plenum vorgetragen und abgestimmt wurde.
Bei beiden Vorgehen haben Mitglieder (hierbei sind nur Gruppen gemeint) ein Veto-Recht,
von welchem sie Gebrauch machen können.
Vor der Abstimmung klärt entweder der AK People Power über die Gruppe auf oder diese
steht selber für Fragen bereit. Dabei dient das Selbstverständnis als Orientierung für den AK
People Power über die Abstimmung, wer dazu kommen könnte. Nach der Abstimmung
müssen die Gruppen es hinterher unterzeichnen und für die weitere Zusammenarbeit
annehmen.
Für eine Aufnahme in das Bündnis verläuft der Abstimmungsprozess wie bei allen anderen
Logo-Entscheidungen.
Nach einer erfolgreichen Abstimmung für die Aufnahme der Gruppe leitet der AK People
Power das Beitrittsformular weiter.
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Einzelpersonen durchlaufen keinen Bewerbungs- bzw. Abstimmungsprozess, sondern sind
soweit aktiv, wie sie es möchten. Um sie in unsere Arbeit mit einzubeziehen ist es am
besten, wenn sie direkt anfangen mit in einem AK zu arbeiten. Dieser kümmert sich dann
darum das neue Mitglied mit ersten Aufgaben einzubinden und bietet eine Anlaufstelle.
Ende von Debatten
Sollte eine Gruppe zu dem Plenum keine Person delegieren können, aber eine Meinung
mitteilen, dann kann dies auch vorab geschehen, indem sie die Ansprechperson des AK
Orga kontaktieren. Auch können Gruppen bitten, eine Debatte zu vertagen.
Damit soll verhindert werden, dass Debatten in jeder Plenumssitzung erneut aufgeworfen
werden können.
Ausschluss von Gruppen
Wenn Menschen der Meinung sind, dass eine Gruppe nicht mehr Teil des Bündnisses sein
sollte, dann kann ein begründeter Antrag zum Ausschluss der Gruppe in das monatliche
Plenum eingebracht werden. Hierbei handelt es sich um eine Logo-Entscheidung und eine
qualifizierte Mehrheit wird benötigt.
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Wie läuft die Arbeit in den Arbeitskreisen ab?
Grundsätzliches
Während das Plenum der Ort für Austausch, Vernetzung und Grundsatzentscheidungen ist,
passiert die eigentliche Arbeit des Bündnisses in Arbeitskreisen (AKs). AKs sind
Kleingruppen, in denen Menschen zu verschiedenen Themen und Aktionen arbeiten, auf die
sie Lust haben. Es wird sich dafür in der Regel häufiger getroffen, als im Monatsrhythmus,
und es ist Raum und Zeit um sich intensiver mit einem Thema oder einer Aktion zu
beschäftigen, als das es im Plenum der Fall ist.
Die auftauchenden Aufgaben, Gedanken und Ideen werden in den dafür zuständigen AKs
diskutiert und Ansätze vorbereitet, die dann wiederum mit den Gruppen übers Plenum
rückgesprochen werden (siehe oben: Wie trifft das Bündnis Entscheidungen?).
Wer in einem AK mitmachen möchte, kann das jederzeit tun. In der SignalGruppenbeschreibung findet sich eine Liste mit Ansprechpersonen für jeden AK - einfach die
Ansprechperson anschreiben und alle weiteren Informationen gibt es dann von der
Ansprechperson.
AK Gründung
Die Arbeitskreise werden meistens im Plenum gegründet, wenn entweder eine Aktion
ansteht (zum Beispiel der Safe Abortion Day) oder wenn auffällt, dass ein Aufgabengebiet
noch nicht besetzt ist (zum Beispiel Finanzen).
Hierbei gilt: alles kann, nichts muss - wenn sich nicht genügend Menschen für einen AK
finden, dann gibt es ihn nicht.
Ansprechpersonen
Jeder AK bestimmt zum Ende des ersten Treffens eine Ansprechperson. Diese
Ansprechperson erfüllt die Funktion innerhalb des Bündnisses als ein Bindeglied zwischen
dem Plenum und dem AK.
Aufgaben der Ansprechperson:
● Im Bündnis darauf hinweisen, an wen Fragen für den AK gerichtet werden können.
● Termine des AKs im Blick behalten und auf Einhaltung derer achten.
● Achtgeben, dass neue Mitglieder eingebunden werden, und dass alle auf ihre
Kapazitäten achten. Wenn auffällt, dass eine Person sehr viel übernimmt oder
überfordert scheint, dann versuchen die Last anders zu verteilen, zum Beispiel auf
mehr Menschen zu delegieren.
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Allgemeiner Leitfaden für die AK-Arbeit
1. Erstes Treffen
a. Kennenlern-Runde: Wenn sich die Menschen noch nicht kennen, dann
sollten die ersten Minuten dafür genutzt werden, sich miteinander vertraut zu
machen.
b. Ziel des AKs definieren: Die Frage warum der AK sich gegründet hat soll
besprochen werden, um konkrete Ziele zu benennen.
c. Aufgaben, die zur Erfüllung des Ziels benötigt werden, sammeln: Die
Aufgaben möglichst kleinschrittig aufschreiben und ggf. mehrere Szenarien
durchplanen (zum Beispiel Online oder Präsenz).
d. Aufgaben verteilen: Die Aufgaben werden untern den Mitgliedern aufgeteilt.
Darauf achten, dass sich kein Mensch übernimmt und neue mit eingebunden
werden.
e. Ansprechperson bestimmen: Ihre Aufgaben und die Wahl wird unten
erläutert.
f. Nächsten Termin festlegen: Das nächste Treffen, den Ort und ggf.
Moderation und Protokoll abklären. Den Termin in der Bündnis-Signal Gruppe
bekannt geben, falls neue Menschen dazu kommen möchten
g. Aufgabenliste: Eine Person schreibt die Aufgaben und die zuständigen
Personen als kleine Liste in die Signal-Gruppe des AKs.
h. Rückmeldung an Signal-Gruppe: Was ist der Stand der Dinge und wann ist
das nächste Treffen.
i. Fragen und Rückmeldung im großen Plenum: Eine Person bestimmen, die
den aktuellen Stand der Arbeit des AKs im Plenum vorstellt. Außerdem sollte
sich überlegt werden, welche Fragen an das Plenum bestehen der welche
Hilfe vom Plenum oder von Bündnismitgliedern gebraucht wird. Die Fragen
werden an den AK-Orga weitergeleitet, damit dieser sie in die Tagesordnung
aufnehmen kann und im besten Fall schon mit der Einladung verschicken
kann. Dafür müssen die Fragen so detailliert gestellt werden (eventuell mit 2
odere 3 Kontext-Sätzen), das Gruppen, die die Tagesordnung als
vorbereitung für das Plenum lesen, in der Lage sind, sich eine Meinung zu
der Frage bilden zu können. Insbesondere für Logo-Entscheidungen ist dies
extrem wichtig!
2. Weitere Treffen
a. Treffen vorbereiten: Eine Tagesordnung vorbereiten sowie eine Erinnerung
zu dem vereinbarten Termin in die Signal-Gruppe des AKs schreiben.
b. Check-In-Runden: Eine kurze Frage überlegen. Beispiele findet ihr in der
Liste oben.
c. Neue Leute einbinden: Falls neue Menschen in den AK stoßen achtet
darauf, dass ihr ihnen erklärt, wo ihr mit eurem AK momentan steht. Bindet
sie auch bei dem Verteilen der nächsten Aufgaben mit ein.
d. Rückmeldungen geben: So vorgehen, wie unter f bis i zum ersten Treffen.
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Aktions-AKs
Aktions-AKs werden situationsspezifisch gegründet (z.B. gegen “40 Tage für das Leben”,
zum feministischen Kampftag) oder auch für einzelne Themen (z.B. eine
Argumentationshilfe gegen Abtreibungsgegner zu schreiben).
Die Arbeit in einem Aktions-AK richtet sich nach dem allgemeinen Leitfaden für AK-Arbeit
(siehe oben) und wird ergänzt um das, was situationsspezifisch notwendig ist.
Falls im Rahmen eines Aktions-AKs Pressemitteilungen entstehen sollen, ist der Aktions AK
selber dafür zuständig, die Pressemitteilung zu schreiben, sie rechtzeitig zur Abstimmung in
die digitale Kommunikation zu geben (wenn möglich min. 3 Tage Zeit geben für
Rückmeldung) und anschließend an den AK Presse weiterzuleiten, damit dieser die
Pressemitteilung über unsere Presseverteiler verschicken kann (nachfragen, wann der AK
Presse die finale Pressemitteilung braucht)
Falls im Rahmen eines Aktions-AKs Social- Media miteinbezogen werden soll, ist frühzeitig
mit dem AK Social Media abzusprechen, wer die Social- Media arbeit macht und welche
Anforderungen es gibt (wer schreibt Posts, wer macht Shar Pics, wie müssen die aussehen,
um ins Design zu passen, etc.).
Dauerhafte AKs und ihre Aufgaben
Die dauerhaften AKs übernehmen Aufgaben, die durchgängig anstehen und für eine
reibungslose und langfristige Bündnisarbeit notwendig sind.
AK Orga
●
●

●

●
●

●
●

Anlaufstelle: Ansprechpersonen sein, für alle im Bündnis und außerhalb des
Bündnis, die nicht genau wissen, wohin sie im Bündnis mit ihrem Anliegen müssen.
Protokoll: Im Vorhinein erstellt der AK ein riseup-Pad für das Protokoll. Der Link wird
mit der Einladung zum nächsten Treffen verschickt. Im Nachgang, also 5 Tage nach
dem letzten Plenum, wird das Protokoll über den Email-Verteiler und Signal
verschickt, gemeinsam mit einer Kurzzusammenfassung und einer Übersicht der
Aufgaben.
Einladung: Zum Plenum einladen (Signal und Emailverteiler), die Infrastruktur
organisieren (Uhrzeit, Ort, Erinnerung Protokoll, Moderation planen) und die
Tagesordnung gegebenenfalls schonmal anpassen, Pad fürs Protokoll mit
verschicken, Skill-Sharing organisieren- im besten Fall wird die Einladung 8 Tage
vorher verschickt.
AK-Übersicht: Die Liste aktuell halten mit den Angaben welche AKs wir haben und
wer die Ansprechperson ist.
Kommunikation beobachten: Die Kommunikationsnetzwerke aktuell halten. Dazu
gehört neue Menschen bei Signal, WeChange und zum Email-Verteiler
hinzuzufügen, Debatten auf Kommunikationsnetzwerken zu verfolgen und ggf. aufs
Plenum zu schieben und dort ansprechen.
Archiv: Foto-Archiv des Bündnisses verwalten.
Email-Postfach: Kontakt-Email-Adresse gemeinsam mit dem AK Presse im Blick
haben.
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AK People Power
●

●
●
●

Neumitglieder: Der AK macht potenzielle Neumitglieder ausfindig. Diese schlägt er
zur Abstimmung im Plenum vor. Bei Annahme durch das Plenum, kontaktiert er die
Gruppen und lädt sie zum Beitritt ein.
Beitrittsformular: Der AK versendet das Beitrittsformular an die angenommenen
Neumitglieder und leitet das Formular zur Datenspeicherung weiter.
Mitglieder verwalten: Der AK führt eine Liste mit Gruppen, die Mitglieder sind bzw.
deren Status im Beitrittsprozess.
Sonstiges: Der AK hat einen Blick auf personelle Ressourcen und Kapazitäten und
regt bei Bedarf Maßnahmen an.

AK Presse
●
●

Pressemitteilungen: Der AK Presse formuliert die Pressemitteilungen und hält
Kontakt zu Journalist*innen, reagiert auf Anfragen und informiert die Gruppe darüber.
Email-Postfach: Kontakt-Email-Adresse gemeinsam mit dem AK Orga im Blick
haben.

AK Social Media
●
●

●
●
●

●

SharePics: Bilder werden mithilfe von Canva zu aktionsunabhängigen Themen oder
zur Bewerbung von Veranstaltungen erstellt.
Posting: Der AK Social Media kümmert sich um regelmäßige Posts auf den
Plattformen des Bündnisses und postet den Content von Aktions-AKs auf den Social
Media Accounts (Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn).
Aufrufe: Der AK kündigt Aktionen auf Social Media an und erstellt
Facebook-Veranstaltungen.
Dokumentation: Der AK sammelt Posts und Stories während und nach Aktionen.
Interaktion: Der AK fördert die Interaktion und Vernetzung mit anderen Gruppen
indem zum Beispiel Erwähnungen des Bündnisses repostet werden. Außerdem
werden Nachrichten und Kommentare vom AK beantwortet.
Sicherheit: Passwortverwaltung der Social Media Accounts und von Canva.

AK Website und Newsletter
●

●
●

Website: Auf den neuesten Stand halten:
○ Pressemitteilungen veröffentlichen
○ Artikel zu Veranstaltungen (z.B. Demonstrationen) schreiben und
hochladen/veröffentlichen
○ Neue Bündnismitglieder vorstellen
Monatlichen Newsletter: Verschicken mit vorheriger Sammlung von Artikeln,
Terminen und einem aktuellen Beitrag.
Archiv: Artikel bzgl. Schwangerschaftsabbruch etc. sammeln und zur Verfügung
stellen bzw. verlinken.

AK Strategie
●
●

Selbstverständnis: Plant die Positionen des Bündnisses und diskutiert sie im
Plenum.
Organisiert: Überlegt die Vorgehensweise für das Bündnis, die der AK regelmäßig
zum Plenum trägt.
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AK Kommunalpolitik
●

●

Vernetzung: Kümmert sich um den Austausch mit den regionalen politischen
Vertreter*innen und den damit zusammenhängenden Richtlinien, die zur
Versorgungslage beitragen.
Ziel: Versucht die Versorgungslage zu verbessern, indem auf die Kommunalpolitik
beharrlich auf das Thema hingewiesen wird.

AK Auflösung
Wenn die Arbeit des AKs nicht mehr gebraucht wird, weil zum Beispiel der Aktionstag
stattgefunden hat, dann können sich diese AKs auflösen. Hilfreich ist es, wenn AKs sich im
Nachhinein zusammensetzen und evaluieren wie die Zusammenarbeit lief (Was war gut?
Was ist ausbaufähig? Was hat gefehlt? Wurde etwas vergessen?) und dieses Ergebnis ggf.
im Bündnis-Plenum vorstellen.
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Welche Kommunikationsplattformen gibt?
Interne Kommunikation
Für die interne Kommunikation des Bündnisses stehen die Signal-Gruppe, der
E-Mail-Verteiler und WeChange zur Verfügung.
● E-Mail-Verteiler: Über den Verteiler werden vor allem die Einladungen und
Protokolle verschickt.
● Signal-Gruppe: Auch hier werden Einladungen und Protokolle geteilt. Außerdem
schreiben AKs hier ihre Updates rein, wenn sie welche haben. Die Gruppe ist auch
der Ort um Artikel betreffend Schwangerschaftsabbrüche etc. zu teilen oder
feministische Veranstaltungen hinzuweisen. Während der “40 Tage fürs Leben”
können hier z.B. auch kurzfristig Infos geteilt werden.
● WeChange: Hier werden Pads angelegt und Dateien gespeichert.
● Fotospeicher: in Arbeit.
● Wiki: in Arbeit.
Nach außen gerichtete Kommunikation
Auch die Kommunikation nach außen ist wichtig, um Unterstützer*innen zu akquirieren und
Informationen zu teilen. Die Kommunikation verläuft hierbei überwiegend über folgende
Plattformen und Tools:
● Social Media (Instagram und Facebook): Dient zur Mobilisierung bei Kundgebungen
und anderen Veranstaltungen. Hierüber werden auch Bündnismitglieder vorgestellt
und Info-Posts zu feministischen Themen hochgeladen.
● Website: Veröffentlicht Beiträge zu Aktionen, lädt Pressemitteilungen hoch und
sammelt Berichte über das Bündnis.
● Newsletter: Hierüber wird ein monatlicher Newsletter verschickt mit Neuigkeiten und
anstehenden Veranstaltungen. Auch Pressemitteilungen werden hierüber verschickt.
● Pressemitteilungen: Werden an die Presse verschickt, sowie den AK Website und
Newsletter.
● Email-Adresse: Diese wird vom AK Orga und AK Presse betreut und regelmäßig
nach Anfragen durchgeschaut.
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Self-Care und Awareness-Arbeit
Self-Care
Damit die Arbeit des Bündnisses gelingt, ist es am wichtigsten, dass wir auf uns selbst
achtgeben. Damit unsere Arbeit konstant weiterlaufen kann ist es wichtig, dass Kapazitäten
eingeteilt werden und ihr euch nicht verausgabt.
Hier sind ein paar Sachen, die dabei unterstützend sein können:
● Check In-Runde: Nutze die Chance um deinen AK mitzuteilen, dass deine
Belastungs-Ampel gerade rot ist.
● Kapazitäten überprüfen: Du kommst nicht mit den Aufgaben hinterher? Dann schau
am besten nochmal nach, wie viele Kapazitäten du hast. Aufgaben müssen nie
gemacht werden, sondern können. Wenn sich kein Mensch für eine Aufgabe meldet,
dann musst du sie nicht übernehmen. Achte auf deine Kapazitäten und tritt lieber
einen Schritt zurück, um auf dich acht zugeben.
● Aufgaben abgeben: Wenn du merkst, dass deine Kapazitäten nicht für die
vorgenommenen Aufgaben ausreichen, dann sag bei deinem AK Bescheid und gib
ein paar ab. Aufgaben abzugeben ist für alle hilfreich, weil sie dann definitiv gemacht
werden (oder kein Mensch macht sie, weil sie doch nicht so wichtig sind) und du hast
einen Stressfaktor weniger in deinem Leben.
● Aktivismus-Urlaub: Die Klausurenphase rückt näher? Oder in der Schule geht
gerade alles drunter und drüber? Dann mach doch einfach eine Pause. Gib deinen
AKs Bescheid, dass du dich für ein paar Wochen oder Tage zurückziehen wirst. Du
musst dafür keine Entschuldigung vorbringen, für die anderen ist es nur wichtig zu
wissen, ob sie dich momentan mit in die Arbeit einbeziehen können oder nicht.
Awareness in der AK Arbeit
Auf der niedrigsten Stufe beginnt die Awareness-Arbeit im AK mit der Check In-Runde.
Achtet darauf, dass wirklich alle mitmachen und respektiert, wenn es anderen nicht gut geht.
Wenn ihr merkt, dass es in eurem AK momentan nicht gut läuft, dann kann das
verschiedene Ursachen haben. Vielleicht sind alle gerade anderweitig viel beschäftigt oder
sie haben kein Interesse mehr an der Arbeit. Um dem auf den Grund zu gehen könnt ihr ein
Treffen veranstalten und schauen, ob und wie ihr eure Zusammenarbeit verändern könnt
und möchtet oder die Awareness-Beauftragten einschalten.
Anlaufstelle für Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und weitere
Diskriminierungserfahrungen
Als Anlaufstelle für Diskriminierungserfahrungen werden im Bündnis zwei
Awareness-Beauftragte bestimmt. Ihre Aufgabe ist es hilfesuchenden Menschen eine erste
Anlaufstelle zu sein und sie zu unterstützen, indem sie ihnen zuhören und ihnen mögliche
weitere Anlaufstellen aufzeigen.
Bei der Bestimmung der Awareness-Beauftragten wird darauf geachtet, dass sie aus zwei
verschiedenen Gruppen sind oder Einzelpersonen sind und, dass sie verschiedene
Geschlechter haben.
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