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Wir laden alle Bündnispartner*innen 0803, Aktivist*innen, Unternehmer*
innen, Einzelpersonen, Künstler*innen, Initiativen, Gruppen, … steiermark-
weit, österreichweit, weltweit ein, mit dem „Frauenbankerl“ ein sichtbares 
Zeichen für Dialog, Austausch und Solidarität zu setzen. Mit dem „Frauen-
bankerl“ wollen wir

▪  Menschen mit interessanten Frauen ins Gespräch kommen lassen und
     den Dialog fördern,

▪  Themen, Fragestellungen und Herausforderungen auf dem Weg zur   
    Gleichberechtigung – in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
    Bereichen - aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und

▪  die Bank in öffentlichen Räumen als niederschwelliges Kommunikations-
    mittel in den Fokus rücken.

Datum und Dauer: je nach eurer zeitlichen Verfügbarkeit kann das Frau-
enbankerl zwischen 1. und 8. März 2021 durchgeführt werden. Termin und 
Dauer legt ihr selbst fest!

Ort: Ihr bestimmt den Ort, an dem ihr das Bankerl aufstellen wollt, z.B: vor 
eurem Büro, vor eurer Wohnung, an einem Ort im öffentlichen Raum, auf 
einer Parkbank, … idealerweise ist der Ort gut sichtbar und frequentiert!

Ablauf: Ihr entscheidet, wer auf dem Frauenbankerl als Gastgeberin Platz 
nimmt. Ihr könnt selbst den gesamten Zeitraum Gastgeberin sein und/oder 
interessante Frauen aus eurem (berufl ichen) Umfeld einladen, in die Gast-
geberinnen-Rolle zu schlüpfen. Überlegt euch 2-3 zentrale frauenrelevante 
Fragestellungen aus eurem berufl ichen Kontext, über die ihr mit euren Gäs-
ten am Bankerl diskutieren wollt. 
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▪  eine Bank oder Stühle – bitte auf Corona-Tauglichkeit achten (mind. 2 m 
    Abstand zwischen den Gesprächspartner*innen, Maskenpfl icht)

▪  Das Frauenbankerl sichtbar machen! Eyecatcher aufstellen 
    zB. Beachfl ags, Pfl anzentröge, Dreiecksständer, Lastenrad, Teppich, …

▪  Plakatwand (Hauswand, Auslage, etc.), um ein Info-Plakat zum Frauen-
    bankerl aufzuhängen. Inhalte: Logo Bündnis 0803, Ihr (Unternehmens-)
    Logo, Schriftzug „Frauenbankerl – Z’ammsitzen und ins Gespräch 
    kommen“, 2-3 frauenrelevante Fragestellungen

▪  Papier/Plakatbögen, Tixo, Nadelpins, Stifte

▪  optional: Postkarten mit euren Fragestellungen, die auch von Zuhörer*in-
    nen, die nicht am Bankerl Platz nehmen (wollen), ausgefüllt werden 
    können; diese Postkarten, könnt ihr rund um euren Standort aufkleben,
    pinnen, …, um so ein breiteres Stimmungsbild einzufangen und 
    sichtbar zu machen.

Vorbereitung



▪  Name (Einzelperson, Unternehmen, Organisation, Initiative, …), 
    die das Frauenbankerl betreut

▪  Frauen, die auf eurer Bank Platz nehmen und Gastgeberin sein werden 
    (Name, Organisation, Tätigkeitsbereich/Funktion)

▪  Standort: möglichst genaue Adresse

▪  Termin und Zeitplan: wer sitzt wann auf der Bank – wir empfehlen Times
    lots von mind. 20 Minuten je Gastgeberin

▪  2-3 zentrale frauenrelevante Fragestellungen/Themen, die auf eurer Bank   
    (vorrangig) diskutiert werden sollen

Anmeldung
Kurze formlose Anmeldung eurer Teilnahme bis 25. Februar 2021 an info@0803.at. Wir 

möchten alle Frauenbankerl mit den Gastgeberinnen, Themen/Fragestellungen auf einer 

Map sichtbar machen. Dazu benötigen wir



▪  Zeitmanagement bzw. Wechsel der Gastgerberinnen und Gäste am 
    Frauenbankerl (bei großem Andrang empfehlen wir kürzere Timeslots pro 
    Gespräch; ev. mit Eieruhr, Handy-Timer, Fanfare o.ä. auf Zeitablauf 
    aufmerksam machen)

▪  Einhalten der Corona-Abstandsregeln (2 m) und Maskenpfl icht (FFP2)

▪  Foto-/Videodokumentation - ACHTUNG: bitte bei Fotos/Videos eine 
    Einverständniserklärung unterschreiben lassen, dass wir die Fotos für 
    die Dokumentation verwenden dürfen (siehe Vorlage!)

▪  Betreuung der Plakate (falls ihr Postkarten vorbereitet)

▪  Briefi ng und Betreuung eurer Gastgeberinnen

Durchführung/Ablauf
Als Betreuerin des Frauenbankerls seid ihr zuständig für …



▪  Wir möchten für die Aktion „Frauenbankerl – z’ammsitzen und ins 
    Gespräch kommen“ eine Sammeldokumentation erstellen und gemeinsam 
    mit dem Bündnis 0803 publizieren. 

▪  Schön wären von jedem teilnehmenden Frauenbankerl…

Videos und/oder Fotos (bitte inkl. unterschriebene 
    Einverständniserklärungen!)

kurze Textbeiträge, z.B. 2-3 spannende, überraschende, inspirierende 
    O-Töne von euren Gästen und/oder Gastgeberinnen, eigene persönliche
    Refl exion zur Aktion

Anzahl der Gastgeber*innen und Gäste

▪  Bitte um Übermittlung eurer Beiträge bis Ende März 2021 an das 
    StadtLABOR (Kontakt siehe unten) – VIELEN DANK!!!

Bei Fragen wendet euch gerne an: 

Barbara Hammerl
StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH

Griesgasse 40, 8020 Graz
Mail: barbara.hammerl@stadtlaborgraz.at

Tel.: +43 676 406 88 15

Dokumentation/Nachbereitung



Noch Fragen?
Schreib uns: info@0803.at

Wir empfehlen, jeweils bei der BH (in Graz bei der LandesPolizeiDirektion) 
Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953 spätestens 48 Stun-

den vorher anzumelden. Wer hier konkreten Support braucht, bitte bei 
offi ce@lisaruecker.at melden. Wir stellen demnächst ein Formular als Mus-

ter auf der HP zur Verfügung.


