
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIONSIDEEN  

 

ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG 2019 

 

Wir wollen laut werden, wir wollen politisch sein. Wir wollen feiern, wir wollen stolz sein. Aber auf 

jeden Fall wollen wir mehr. Und dafür werden wir rund um den 08. März aktiv und sichtbar.  

Wie das gehen kann? Wir haben ein paar Ideen und Anregungen zusammengestellt! 

Viel Spaß damit! Und nicht vergessen: Von nichts kommt nichts!  

 

 

Fotoaktionen  

Aktionen im Betrieb  

Weitere Aktionen  

  

Wichtig: Hierbei handelt es sich um ergänzende Ideen zu betrieblichen Protestformen wie 

lange Mittagspause, Dienst nach Vorschrift etc. Mehr Ideen dazu findet ihr u.a. hier:  

https://frauenstreik.org/wie-streiken/streik-im-betrieb/ 



 

 

FOTOAKTIONEN 

Immer mehr Social Media-Plattformen basieren auf der Verwendung von Fotos. Die visuelle Ansprache und die 

Vermittlung von Statements, Positionen und zum Teil auch Informationen über Bilder werden zunehmend von 

politischen Verbänden und Organisationen genutzt. Über eure Homepage oder eure Accounts bei Facebook, Twitter 

oder Instagram könnt ihr mit einem Foto persönliche Botschaften verbreiten und klar machen: Hinter unseren 

Forderungen stehen Menschen, deren Rückhalt wir für unsere politische Arbeit haben. Wichtig dabei ist: Du musst 

die Personen motivieren, bei deiner Aktion mitzumachen, zum Beispiel mit einem besonders schönem Fotomotiv. 

Aktion  Was du brauchst?  Was du konkret machst?  
„Mach dich stark“  

Das DGB-Projekt „Was verdient die Frau?“ 

möchte mit der Fotoaktion Frauen stärken. 

Beispiele findet ihr hier: http://www.was-

verdient-die-frau.de/service/fotoaktion 

 

 Fotokamera/ Handy 

 Frauen, die sich 

ablichten lassen 

wollen  

Mach ein Foto mit vielen Frauen, 

die ihre Arme zu positionieren, als 

hätten sie eine Hantel in der Hand. 

Schicke das Bild an 

wasverdientdiefrau@dgb.de. Das 

Projektteam setzt im Anschluss den 

Rahmen auf das Bild. 
Statement mit Buchstabenballons  

Eine Aussage/ Forderung lässt sich ganz 

einfach mit Buchstabenballons vermitteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotokamera/Handy 

 Buchstabenballons, 

am besten in 

auffälligen Farben 

 Frauen (und 

Männer), die sich 

ablichten lassen 

wollen  

Überlegt euch einen griffigen 

Slogan und/ oder eine starke 

Forderung. In verschiedenen 

Geschäften wie Buttlers, Teddy, 

Kaufhof etc. findet ihr 

Buchstabenballons. Sucht euch am 

besten einen ruhigen Hintergrund 

für das Foto. Kleiner Tipp: Fotos von 

oben sehen am besten aus.  

Gemeinsam ist besser als allein 

Symbolisiert ein Gemeinschaftsgefühl in 

dem sich zwei Personen beieinander 

einhaken, den Rücken stärken etc. Mit 

einem aussagekräftigen Slogan auf dem 

Bild wie „Besser gemeinsam als allein“, 

„Seite an Seite für Gleichberechtigung“ 

vermittelt ihr mit dem Bild Werte wie 

Gemeinschaft, Solidarität etc.  

 Fotokamera/Handy 

 mindestens zwei 

Personen  

Am besten das Foto konzentriert 

sich auf das wesentliche, deswegen 

möglichst viele „Nebenmotive“ 

vermeiden.  

Europasterne 

Zur Europawahl im Mai 2019 könnt ihr mit 

einem Foto mit elf Sternen und einem 

Frauenzeichen eure positive Haltung 

gegenüber Europa symbolisieren.  

 

 

 Fotokamera/Handy 

 Sterne z.B. aus 

Pappe/ als Ballon 

 Frauenzeichen z.B. 

aus Pappe / als 

Ballon 

 

Bastelt euch gelbe Sterne und ein 

Frauenzeichen z.B. in lila aus Pappe 

& versammelt zwölf Personen. Jede 

Person hält ein Symbol über den 

Kopf und alle stellen sich in den 

Kreis. Am besten gelingt ein Foto 

von oben.  

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGlp_J7IrfAhXHLFAKHaadCHQQjRx6BAgBEAU&url=http://vinpearl-baidai.info/?i%3DBuchstabenballons%2BBallons%2BAmp%2BBallons&psig=AOvVaw20gtfYOk7eMykw2NBHGYYA&ust=1544173434635798
http://www.was-verdient-die-frau.de/service/fotoaktion
http://www.was-verdient-die-frau.de/service/fotoaktion
mailto:wasverdientdiefrau@dgb.de


 

AKTIONEN IM BETRIEB 

Betriebliche Aktionen richten sich häufig nach innen, das heißt der Adressat ist meistens der Arbeitgeber. Aber 

auch Kolleginnen und Kollegen können Zielgruppe sein, wenn es darum geht, auf gleichstellungspolitische 

Forderungen aufmerksam zu machen und den Rückhalt der Belegschaft zu bekommen. Aus Sicht des Betriebs 

oder der Verwaltung können die Aktionen für eine positive Außenwirkung genutzt werden. Dabei ist aber 

wichtig, den Arbeitgeber nicht aus der Pflicht zu lassen, sich tatsächlich für die Gleichstellung im Betrieb 

einzusetzen.  

Aktion Was du dafür 
brauchst? 

Was du konkret machst?  

„Extra Portion“  

Frauen bekommen in der Kantine eine 

extra große Portion als Ausgleich für ihr 

geringes Einkommen. Begleitet wird die 

Aktion mit den Slogan „Wir wollen 

mehr!“/ „Damit nicht genug!“ 

 

 überzeugte 

Personalabteilung, 

die die 

Extraportion 

bezuschusst  

 Poster, Aufsteller, 

Flugblätter o.ä.  

Geh auf deine Personalabteilung/ dein/e 

Arbeitgeber/in zu und schlage ihr die Idee vor. 

In der Kantine müsste mit Infoplakaten 

darüber informiert werden, warum Frauen 

mehr (Essen) zusteht.   

Frauenvollversammlung/ 

Betriebsversammlung mit 

Schwerpunkt Gleichberechtigung im 

Betrieb/ der Verwaltung  

 BR/ PR  

 Räumlichkeiten  

 evtl. Referent/in  

 

Der Internationale Frauentag ist ein guter 

Anlass um über die Arbeitsbedingungen von 

Frauen vor Ort zu diskutieren. Es können aber 

auch allgemeinere Themen behandelt werden, 

wie z.B. Warum verdienen Frauen noch immer 

weniger als Männer? Die Kolleg/innen sind am 

besten auch miteinzubeziehen, z.B. durch 

einen Kummerkasten  
Gleichstellungsdate  

Mit einem Kollegen Essen gehen und 

mit ihm über Gleichstellungspolitik 

diskutieren. Und ihn davon 

überzeugen, dass Gleichstellungspolitik 

alle etwas angeht..  
 

 diskussionsfreudig

e Kollegen  

 eine Rundmail mit 

Ideen und 

Anregung  

 „Matches“ bzw. 

Diskussionstandem

s  

Fragen könnten sein „Haben in unserem 

Betrieb Frauen die gleichen Chancen?“, „Was 

glaubst du, wie viel Zeit wird von Frauen für 

Haus- und Fürsorgearbeit aufgewendet?“, 

„Hättest du gerne eine Chefin?“ … 

Lass uns reden über…  

In der Kantine werden 

Diskussionsfragen zu Gleichstellung im 

Betrieb auf den Tischen platziert. Alle 

Beschäftigten können Fragen 

aufschreiben, die in der nächsten 

Betriebsversammlung beantwortet/ 

diskutiert werden.  

 Zugang zu der 

Kantine 

 Schreibmaterial  

 kurzes Infomaterial 

zum IFT  

 

s.o.  

„Zeit zum Nachdenken“ 

Auf der WC-Tür gegenüber der Toilette 

ein Plakat/ Ausdruck aufhängen mit 

gedankenanregenden Fragen/ Thesen. 

 Zugang zu Herrn – 

und Damen-

Toiletten 

 

Klebt auf die Innenseite der Kabinentüren in 

der Toilette Plakate mit Fragen wie „Heute 

schon mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit 

Frauen am Tag für Hausarbeit verwenden?“. 



 

Am nächsten Tag kann das Ergebnis dazu 

gehängt werden.   
„Farbe zeigen“ 

Ein farbiges, einheitliches 

Kleidungsstücke tragen.  

 

 farbige 

Kleidungsstücke  

 Rundmail mit Infos  

 evtl. Fotok/Handy  

Ihr einigt euch im Betrieb auf eine Farbe z.B. 

lila und evtl. auch auf ein Kleidungsstück. 

Kann auch für Männer genutzt werden, die 

sich solidarisch zeigen wollen. Das regt in 

jedem Fall zu Gesprächen über Gleichstellung 

an! 
„Früher gehen“ 

Frauen verdienen in Deutschland im 

Durschnitt noch immer 21 Prozent pro 

Stunde weniger als die männlichen 

Kollegen. Um nur die Arbeit zu 

verrichten, für die frau (symbolisch) 

entlohnt wird, versuche ein Fünftel 

deiner Arbeitszeit früher zu gehen.  

 

 mutige Frauen 

 unterstützender 

BR/PR  

 

Spreche Kolleginnen im Betrieb an, damit es 

nicht zu Einzelaktionen kommt. Bei einem 8-

Stunden-Tag müsstet ihr 96 Minuten, die 

früher gehen. Wichtig: Die Zeit muss 

außerhalb deiner Kernarbeitszeit liegen! 

Macht diese Aktion bekannt, sagt wofür die 

Aktion steht. Ihr könnt auch argumentieren, 

dass Frauen mehr Haus- und Fürsorgearbeit 

leisten und deswegen früher gehen müssen.  
„Mini-Umfrage“ 

Verfasse eine Mail mit 

gleichstellungspolitischen Inhalt an die 

gesamte Belegschaft und lasse sie von 

der Personalabteilung/ den Betriebs- 

oder Personalrat verschicken. Es gibt 

oft eine Abstimmungsfläche z.B. bei 

Outlook. Damit könntest du eine Mini-

Erhebung durchführen und zur 

Durchsetzung von 

gleichstellungspolitischen Forderungen 

nutzen.  
 

 ein 

gleichstellungspolit

isches Thema, das 

zu deinem Betrieb/ 

deiner Verwaltung 

passt  

 optional Bild-/ 

Videomaterial  

Am besten du überlegst dir mit deinem BR/ PR 

gemeinsam die Frage, die zu eurem Betrieb 

passt (z.B. Sollten Frauen das gleiche 

verdienen die Männer? Brauchen wir eine 

Betriebsversammlung zum Thema 

Gleichstellung?). Mit den Ergebnissen kannst 

du zum Arbeitgeber gehen und deinen 

Forderungen Nachdruck verleihen. Und der 

Arbeitgeber kann evtl. die Ergebnisse nutzen 

für Öffentlichkeitsarbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WEITERE AKTIONEN 
Aktionen Was brauchst du 

dafür?  
Was du konkret machst?  

Rücken an Rücken  

Zwei Personen (Politiker/in mit 

Gewerkschafter/in) sitzen Rücken an 

Rücken und bekommen Fragen gestellt, 

die ohne zu sprechen, beantwortet 

werden können. Die (unterschiedlichen) 

Antworten zeigen, dass es noch viel 

Informationsbedarf (bei den 

Politiker/innen) gibt. Und es amüsiert 

die Menge.  
 

 bereitwillige 

Politiker/innen 

 zwei Stühle  

 gute Fragen  

 einen präsenten 

Platz, z.B. vorm 

Landtag/Rathaus 

 Kamera  

Aus unserem Online- Quiz zur Europawahl 

können Fragen gewonnen werden. Du 

kündigst die Aktion am besten bei den 

Politiker/innen an und nimmst die Aktion per 

Video auf. Das Video kann über die Social-

Media-Kanäle verbreitet werden.  

 

Gleiche Aktion kannst du auch mit 

Passanten, Kunden etc. durchführen.  

Hürdenlauf  

Vor dem Landtag/Rathaus wird allen 

Passanten/Politiker/innen  vor Augen 

geführt, wie viele Hürden Frauen im 

Lebensverlauf meistern müssen. 

Gewerkschafter/innen kehren die 

Hürden beiseite. Gebt Politiker/innen 

auch einen Besen in die Hand.   
 

 Kochutensilien, 

dreckige 

Wäsche, etc.  

 Zielgerade  

 Banner 

„Typischer 

Lebenslauf der 

Frau“  

Überlege dir Hürden im Leben einer Frau, 

z.B. Hausarbeit, Karriereleiter mit kaputter 

Sprosse, Windeln auf dem Boden, auf 

denen sie ausrutschen kann, dreckiges 

Geschirr etc. Eine Frau durchläuft immer 

wieder gehetzt durch ihr Leben um am Ende 

in der Zielgeraden (der Altersarmut) 

anzukommen. Wichtig: Ein typisch 

männlicher Lebensverlauf könnte der 

Kontrastierung dienen. Aber: 

Gewerkschaften sind ja da und helfen beim 

Beseitigen der Hürden.  
Geld statt Blumen  

Während manche Politiker am 8. März 

Rosen/Nelken verteilen, wollen wir mit 

Blumen, bei denen die Blüte (Spiel-

)Geld ist,  klar machen: Wir wollen 

faire Einkommen statt Blumen.  
 

 Blumenstiele  

 (Spiel-) Geld 

 Infoflyer mit 

Forderungen  

 aktive Personen, 

die verteilen 

Mit dieser Aktion zeigen wir, dass es uns 

um „harte“ Ungerechtigkeiten zwischen 

Frauen und Männern geht. Informiere dich 

vorher wo deine Abgebordneten Blumen 

verteilen wollen und platziere dich in die 

Nähe.  

Sprühen statt reden 

Mit der Schablone „Frauen wählen!“ 

(erhältlich über die DGB-Frauen im 

Bundesvorstand) transportiert ihr zwei 

Botschaften: Frauen sollen gewählt 

werden und die Interessen von Frauen 

in der Politik stärker berücksichtigt 

werden, denn FRAUEN WÄHLEN!  

 Schablone  

 Sprühfarbe  

Am besten du platzierst die Botschaft, wo 

viele Menschen entlang gehen (Bahnhöfe, 

Einkaufsstraße etc.)  

Bleib dran! 

Mit einem Plakat in der Hand und 

klaren Botschaften kannst du 

versuchen, einen Politiker/in den 

ganzen Tag zu begleiten. Damit zeigst 

 Plakat  

 Infos zum 

Tagesablauf von 

der Politikerin/ 

dem Politiker  

Wenn möglich, tauchst du immer auf den 

Veranstaltungen auf und versuchst deine 

Botschaft in der Nähe der/des Politiker/in zu 

platzieren. Am besten jemand dokumentiert 



 

du: Frauenthemen sind uns nicht nur 

am 8. März wichtig.  
 

das ganze Geschehen und verbreitet es 

unter dem Motto „Wir bleiben dran!“  

Nicht im Regen stehen lassen  

Mit vielen Regenschirmen und dem 

passenden Slogan kann ein 

öffentlichkeitswirksames Bildmotiv 

erstellt werden.  
 

 viele, schwarze 

Regenschirme  

 Banner/Plakat 

für Botschaft  

 schlechtes 

Wetter  

Stelle dich mit vielen Frauen vor euren 

Landtag/Rathaus, verteile Regenschirme 

und kombiniere das Bild mit einer Botschaft 

wie „Lassen sie uns nicht im Regen stehen. 

Setzen sie sich für Frauenrechte ein!“  

Was wäre wenn.. 

Verteilt Flugblätter an Eltern vor Kitas, 

an Besucher vor Pflegeheimen etc. und 

transportiert nur eine Botschaft „Was 

wäre wenn keine/r mehr Erzieher/in/ 

Pfleger/in werden will?“ mit dem Ziel 

anzuregen, darüber nachzudenken, 

wie wichtig Beschäftigte im 

personennahen DL – Bereich sind.  
 

 Flugblätter mit 

anregender 

Frage und 

Forderungen  

 aktive Personen, 

die verteilen  

Am besten kommt ihr mit den Personen ins 

Gespräch: Was würde mit den Kindern 

passieren, wenn es kein Personal mehr 

geben würde? Informiert über Aktivitäten 

und Forderungen der zuständigen 

Gewerkschaft.  

 


