Empfehlung für die Umsetzung der
Aktionswoche all gender welcome Toiletten
Um bei der Aktionswoche mitzumachen müsst ihr schauen, was bei Euch konkret umgestzt werden kann. Das
hängt zum einen von den gegebenen Räumlichkeiten, aber auch von der Stimmung an Eurer Hochschule bzw. Eurer
Einrichtung und dem Wohlwollen der Student_innen, Dozent_innen, Nutzer_innen usw. ab. Ihr müsst also selbst
entscheiden, was ihr machen könnt und wollt, das hier sind nur ein paar Tipps und Anregungen, wie die Umsetzung
aussehen könnte. Seid kreativ, bunt und glitzernd!
Unter: http://ag-trans-hopo.org/all-gender-welcome-toiletten/#material sind vier verschiedene Label zu finden, für
folgende Toiletten: (1) all-gender-welcome – rollitauglich / (2) all-gender-welcome - sitzklos / (3) all-gender-welcome – sitzklos & stehklos / (4) Inter*, Trans*, Frauen* - sitzklos. Die Label gibt es in zwei unterschiedlichen
Ausführungen, sucht Euch aus, was Euch besser gefällt. Wenn ihr die Label bearbeiten wollt könnt ihr die
Photoshop-Datei runterladen und z.B. das Logo von Eurer Gruppe draufsetzen. Bitte lasst auf jeden Fall den Link zur
Website und den QR-Code auf dem Label. Wir empfehlen die Labels auf DIN A4 auszudrucken ggf. Seitenränder
abschneiden und mit (ablösbarem1) Klebestreifen über die bestehenden Labels zu kleben. Wo dies möglich ist
empfehlen wir stockwerkweiße abzuwechseln. Also z.B. im Erdgeschoß umlabeln, im 1. Stock nicht, 2. Stock
umlabeln usw... Wenn es bei Euch nur wenige Toiletten gibt, könnt ihr stattdessen für die Frauen™ das Label (4)
Inter*, Trans*, Frauen* verwenden und für das Männer™ die Label (3) all-gender-welcome – sitzklos & stehklos.
Weiterhin empfehlen wir ALLE Toiletten mit kleinen Mülleimern für Hygiene-Artikel auszustatten.
Auf den Labels ist ein Link und ein QR-Code zu der Website zu finden. Dort steht auch die Pressemitteilung zum
Download bereit.
Zusätzlich könnt ihr in den Toiletten die Flyer aufhängen, die ebenfalls auf die Website verweisen. Hierfür gibt es
zwei Versionen: (1) Flyer für (nicht umgelabelt) Frauen™ & Männer™ Toiletten. (2) Flyer für die umgelabelten
Toiletten.
Wir empfehlen euch, die Pressemitteilung, den Hintergrundtext »gegenderte Toiletten« und das Forderungsschreiben mit Beginn der Aktion an Eure Hochschulleitung und die Studierendenschaft weiterzugeben, sowie die Pressemitteilung an die regionale und überregionale Presse zu verschicken diese auf euren Webseiten, Facebook-Seiten
etc. zu veröffentlichen. Bitte verlinkt dabei auch immer die Webseite der Aktionswoche http://ag-transhopo.org/all-gender-welcome-toiletten/.
Außerdem bitten wir euch auf der Webseite die Pressemitteilung zu unterzeichnen und euch in der Liste der Ein richtungen einzutragen, die die Aktion mitgemacht hat. Hier könnt ihr auch einen Link angeben zu eurer Webseite
oder zu einer Seite, auf der ihr die Aktion dokumentiert habt – Fotos & Videos sind immer schön ;-).
Schreibt über die Aktion in allen Euch zur Verfügung stehenden Medien (Email, facebook, twitter...) und verwendet
dabei das Hashtag #toi_action.
Was ihr sonst noch tun könnt: Bestellt die Plakate »Wie du Trans*-Personen unterstützen kannst« und hängt sie
an euren Hochschulen/Einrichtungen auf:
http://www.black-mosquito.org/index.php/wie-du-trans-personen-unterstutzen-kannst-plakat.html
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damit ihr keinen Ärger wegen Sachbeschädigung bekommt

