
"Männlichkeitskritik und
Pro_Feminismus"

Austausch - Vernetzung - Organisierung

Sa, 26.03.22 | IKuWo, HGW | 13-18 Uhr | all-gender | kostenlos

Anmeldung bis Fr 18.3.22: workshop-hgw@systemausfall.org

*Die Veranstaltung*
• Es soll gemeinsam ein Suchprozess gestartet werden!
• Es soll an euren Erfahrungen, eurer Kritik und euren Ideen angeknüpft werden!
• Es gibt keine vorbereiteten Inputs und keine extra eingeladenen "Expert*innen"!
• Es könnte der Startpunkt für männlichkeitskritische und pro_feministische 

Aktivitäten sein!

*Rahmenbedingungen*
• Adresse: IKuWo, Goethestr. 1, Greifswald
• Corona: voraussichtlich 2G+ (@ Ungeimpfte: Gerne vorher melden!)
• Sprache: deutsche Lautsprache (bei Bedarf Flüsterübersetzung ins Englische)
• Moderation: Das Treffen wird von 2 cis Frauen moderiert.
• Awareness/Achtsamkeit: Es soll ein Raum werden, in dem alle achtsam mitein-

ander umgehen. Zusätzlich gibt es Leute, die mit Awareness-Arbeit vertraut sind.
• Barrieren: Eingang mit Treppe, sonst rollstuhlgerechte Räume und Toilette.

Gerne vorher melden!
• Kinderbetreuung: Gerne vorher melden!

_____________________________________________________________________________

Cis: Z.B. cis Mann, cis Frau. Bei cis Menschen entspricht die Geschlechtsidentität dem Geschlecht, das bei der 
Geburt in die Geburtsurkunde eingetragen wurde.

Pro_Feminismus: Profeminismus bezeichnet eine feministische Einstellung, Sichtweite oder Handlung, die meist aus
einer kritisch männlichen Position benutzt wird.

Männlichkeitskritik: Der Begriff wird z.B. in Abgrenzung zu "kritischer Männlichkeit" verwendet. Es geht darum, die 
Kategorie Geschlecht als Bewertungsmaßstab für Menschen als problematisch zu markieren und eine Gesellschaft 
anzustreben, die ohne die starke Bedeutung von Geschlecht und sexueller Orientierung auskommt.

Awareness-Arbeit: Unterstützung von Betroffenen von strukturellen Diskriminierungsformen, wie Sexismus, 
Rassismus, Ableismus, Trans- und Homophobie. 

mailto:workshop-hgw@systemausfall.org
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"Patriarchy and Pro_Feminism"

Exchange - Networking - Organizing

Sat, 26-03-22 | IKuWo, HGW | 1 pm to 6 pm | all-gender | free of charge

Registration until March 18th : workshop-hgw@systemausfall.org

*The event*
• A process of searching together shall be started!
• Your experiences, your criticism and your ideas are to be taken up!
• There are no prepared inputs and no specially invited "experts"!
• It could be a starting point for pro_feminist activities!

*Frame*
• Adress: IKuWo, Goethestr. 1, Greifswald
• Corona: probably 2G+ (@ unvaccinated. Please contact us!)
• Language: German spoken language (whispered translation into English if needed)
• Facilitation: The meeting will be facilitated by 2 cis women.
• Awareness: It should become a space where everyone is mindful of each other. 

Additionally, there are people who are familiar with awareness work.
• Barriers: Stairs at the entrance, but otherwise wheelchair accessible rooms and 

restroom. Please contact us!
• Childcare: Please contact us!

____________________________________________________________________________

Cis: E.g. cis man, cis woman. For cis people, gender identity corresponds to the sex entered on the birth 
certificate at birth.

Pro_Feminism: Profeminism refers to a feminist attitude, viewpoint, or action, usually used from a critically 
male position. The prefix "pro" here indicates an awareness of the risk that cis men may appropriate or 
usurp the term "feminist." 

Awareness work: Supporting those affected by structural forms of discrimination, such as sexism, racism, 
ableism, trans- and homophobia.

 


