"make it work in Rheinland Pfalz – und das LAUT♀STARK!" Ein Bundesland als Region.
12 Frauennotrufe setzen sich ein für Respekt und Grenzachtung in Einrichtungen und
Organisationen und gegen Sexuelle Belästigung, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt in der
Arbeits- und Ausbildungswelt sowie an Hochschulen.
Nach Metoo steht mehr denn je die Frage im Raum: Wie kann Politik langfristig und
branchenübergreifend zur Förderung einer diskriminierungssensiblen Arbeitskultur beitragen?
Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?“
Die Macherinnen der „make it work!“-Fokusregion Rheinland-Pfalz, die Landesarbeitsgemeinschaft
der rheinland-pfälzischen Frauennotrufe, haben sich genau dieser Fragen angenommen und
entwickeln gemeinsam mit anderen Akteur*innen Strategien für eine landespolitische Bündnisarbeit
gegen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz.
Die ersten Schritte sind gemacht:
„Make it work!“ Fachwissen bündeln und herstellen in Form von Schulungen, Info-Veranstaltungen
mit potentiellen Multiplikator*innen. Die Anfragen häufen sich im Land nach Vorträgen für
Multiplikator*innen und der Presse nach der Auftaktveranstaltung.
„Political work!“ Politisch Verantwortliche sowie Schlüsselpersonen aus allen Bereichen
interessieren, aktivieren und zu Netzwerken zusammenschließen: der Landesfrauenbeirat in RLP war
ein guter Ort, das Thema zusetzen – nun laufen Gespräche mit Schlüsselpersonen im Land wie den
frauenpolitischen Sprecherinnen im Landtag, der Antidiskriminierungsstelle Rheinland Pfalz usw.
“Look, it works!”! Personen und Organisationen für das Thema und ihre Verantwortung
sensibilisieren, Handlungsverpflichtung bei den Verantwortlichen aufzeigen und
Handlungsmöglichkeiten implementieren: Konkrete Angebote für Arbeits-Module zum Thema sind
erarbeitet und erprobt. „Individuell“ zugeschnittene Fortbildungs-Konzepte und Bereitstellung von
Materialien erfolgen Schritt für Schritt
„Work on!“ Die Expertinnen in den Fachstellen sind geschult und stellen ihr Wissen und die
Erfahrung zur Verfügung. Bereits bestehende Anfragen und begonnene Prozesse zum Thema
(Gleichstellungsbeauftragte RLP, Bundeswehr…) werden bearbeitet
„Make it work! LAUT♀STARK!“  Öffentlichkeitsarbeit ist rheinland-pfalzweit und auch bundesweit
angelaufen. Nach dem Fachtag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin folgt der nächste
in Rheinland Pfalz: am 22.11.2019 findet die FACHTAGUNG ZWEI JAHRE #METOO Ein Hashtag
verändert die Welt!? Im Landesmuseum Mainz statt und die Frauennotrufe werden als
Botschafterinnen der Kampagne LAUT♀STARK! Make it work! als Thema setzen.
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