
Queering HipHop – Regenbogen-Battle in 
der kapitalistishen Cypher

Wann? - Donnerstag, 19.01.2017, um 17:00 Uhr
Wo? - Cafe Chaos
Was? - Vortrag + Diskussion
Leitung - Sookee (Berlin)

DieDie Ausgangslage für queere Theorie und Praxis ist im 
Rap-Mainstream eher shwierig, denn diese Kultur generiert sich 
durch Heterosexismus wie kaum eine andere.

Nichtsdestotrotz gibt es hier Statements von gay-friendly bis 
queer affirmative, die zwischen PR- Move und politisher Substanz 
einiges aufmachen.

Homo_queereHomo_queere Selbstbestimmung findet sich vor allem in 
Sub-Szenen des HipHop-Game, die mit Widersprüchen rund um 
Klishees, Reichweite, Marktlogik und thematishe Einbahnstraßen 
zu kämpfen haben.

Clit Night

Wann? - Freitag, 20.01.2017 um 19:30 Uhr
Wo? - Fulda Transfer
Was? - Workshop mit 32 Plätzen*
Leitung - Lousia Lorenz (Göttingen)

"Klitoris""Klitoris" ist kein völlig unbekannter Begriff, doch was sich dahinter 
tatsächlich verbirgt, wissen die meisten trotzdem nicht, denn die Klitoris 
wird in der Sexualaufklärung - wenn überhaupt - nur oberflächlich 
behandelt.

DieDie Clit Night ist ein Workshop/Input für alle, die Interesse haben etwas 
mehr über Genitalanatomie zu lernen und die vermeintlichen 
Wissenslücken in unserer Gesellschaft diesbezüglich kritisch zu 
hinterfragen.

Wir erarbeiten Basiswissen über die Anatomie und werfen einen 
kulturhistorischen Blick auf die Position der Klitoris in der westlichen 
Gesellschaft von der Antike bis heute.

*Anmeldung zum Workshop erfolgt über die E-Mail Adresse des Arbeitskreises*Anmeldung zum Workshop erfolgt über die E-Mail Adresse des Arbeitskreises

Kontakte

Arbeitskreis gegen Sexismus und Homophobie

E-Mail
gegen-sexismus-und-homophobie@hs-fulda.org

Facebook
https://www.facebook.com/Aktionswoche-gegen-Sexismus-und-Homophobie-Fulda-https://www.facebook.com/Aktionswoche-gegen-Sexismus-und-Homophobie-Fulda-8

85214961579877/?ref=py_c

„Die Verteidigung der 
Geschlechterverhältnisse“ - 
Antifeminismus in Deutschland

Wann? - Donnerstag, 19.01.2017, um 19:30 Uhr
Wo? - Cafe Chaos
Was? - Vortrag + Diskussion
Leitung - Mona Lach (Düsseldorf)

DerDer Vortrag stellt die Ergebnisse einer Befragung der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zum Thema Antifeminismus 
vor und gibt damit einen Überblick über die gegenwärtige 
Verbreitung antifeministischer Einstellungen in Deutschland und 
deren Zusammenhänge und Hintergründe.
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Diversität und Queer Studies

Wann? - Montag, 16.01.2017, um 18:00 Uhr
Wo? - Cafe Chaos
Was? - Vortrag + Diskussion
Referentin - Carola Bauschke-Urban (Fulda)

SeitSeit gut 20 Jahren werden queere Debatten im deutschsprachigen Raum 
geführt und unter anderem im Rahmen von Diversität und im Kontext der 
Diversity Studies diskutiert. Dies jedoch vor allem im akademischen 
Elfenbeinturm. Normalität, Natürlichkeit und Essenz von Geschlecht und 
Sexualität: diese Alltagsgewissheiten werden von den Queer Studies 
grundlegend in Frage gestellt. Neben den theoretischen Diskussionen 
liegen inzwischen auch erste bundesweite repräsentative empirische 
UntersuchungenUntersuchungen über die Erfahrungen von lesbischen, schwulen, 
bisexuellen, trans' und queeren jungen Menschen in Deutschland vor. 
Und gleichzeitig entwickeln sich soziale Bewegungen gegen Homophobie 
und Sexismus - auch jenseits der Großstädte und Metropolen. Der 
Vortrag gibt einen Einstieg in Perspektiven der Queer Studies und einen 
Einblick über aktuelle empirische Forschungsergebnisse.

''There is a difference between 
segregating and having a need to 
congregate" *

Wann? - Mittwoch, 18.01.2017, um 17:00 Uhr
Wo? - Cafe Chaos
Was? - Vortrag + Diskussion
Referentin - Lucienne Wagner (Berlin)

Zur Bedeutung von Safe Spaces an Hochschulen.Zur Bedeutung von Safe Spaces an Hochschulen.

GemeinsamGemeinsam wollen wir darüber reden was Safe Spaces sind, wo es sie 
gibt und wo sie für wen fehlen. Im Anschluss an hochschulweite 
Diversitätspolitiken lassen sich verschiedene Orte an denen 
consciousness raising stattfinden kann, einfordern. Safe Spaces sind 
extrem wichtig im Kampf gegen strukturelle Diskrimierung. Dabei 
bleibt es wichtig beständig zu fragen wann und für wen Orte "sicher" 
sind, wann wer ein- und ausgeschlossen wird und wann es Sinn macht 
von Brave Spaces zu sprechen.von Brave Spaces zu sprechen.

* Lisa Walker Director for Cross-Cultural Student Development UC Berkeley 

So what's it like to be black and female?

Wann? - Mittwoch, 18.01.2017, um 19:30 Uhr
Wo? - Cafe Chaos
Was? - Vortrag auf Englisch + Diskussion
Referentin - Dr. Victoria Showunmi (London)

TheThe session will explore the way in which race and gender intersects 
and interrupts the norms of beeing a feminist who is black and 
female. It will be an interactive session so be prepared to take part in 
discussion and expression of oneself.

„Was heißt eigentlich „GESCHLECHT“? – 
Ein Einblick in sexualpädagogische Arbeit“

Wann? - Dienstag, 17.01.2017, um 16:30 Uhr
Wo? - Fulda Transfer
Was? - Workshop mit 25 Plätzen*
Leitung - Madita Lammers (Fulda)

DerDer Methodenworkshop soll einen Einblick in sexualpädagogisches Arbeiten 
mit der beispielhaften Zielgruppe „Jugendliche“ geben. Neben theoretischen 
Grundlagen zum Handlungsfeld, wird die Bedeutung des Begriffes 
„Geschlecht“ näher betrachtet und sich beim Ausprobieren von angeleiteten, 
sexualpädagogischen Methoden mit „Sexualität und Sprache“ sowie dem 
Thema „Akzeptanz“ auseinandergesetzt.

*Anmeldung zum Workshop erfolgt über die E-Mail Adresse des Arbeitskreises

„Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung! 
… Oder?“

Wann? - Dienstag, 17.01.2017, um 19:30 Uhr
Wo? - Fulda Transfer
Was? - Vortrag + Diskussion
Referentin - Vera Link (Fulda)

ManMan könnte meinen, es sei klar zu sagen, wo Einvernehmen endet und 
sexuelle Gewalt beginnt. Allerdings wurde nicht zuletzt bei der Debatte um 
die Reform des sogenannten „Vergewaltigungsparagrafen“ im vergangenen 
Jahr deutlich, dass die Meinungen hierzu weit auseinanderklaffen. Während 
sich viele Feminist*innen für den Grundsatz „Nein heißt Nein“ stark 
machten, warnten andere Stimmen vor Falschbeschuldigungen. An dem 
Abend wird erläutert, welche wesentlichen Entwicklungen das deutsche 
SexualstrafrechtSexualstrafrecht durchlaufen hat sowie welche Schutzlücken und 
Vergewaltigungsmythen es barg und birgt. 
Vor diesem Hintergrund werden auch Ausschnitte aus populären Filmen und 
Serien gezeigt und gemeinsam interpretiert.

Montagsfilm im Cafe Chaos

Wann? - Montag, 16.01.2017, um 20:00 Uhr
Wo? - Cafe Chaos

Film (USA, 2009)
Schwul und religiös? 

MaryMary erzieht ihre Kinder mit Liebe und nach strengen christlichen 
Moralvorstellungen. Als sie erfährt, dass ihr Lieblingssohn Bobby schwul 
ist, gerät sie in einen zerstörerischen Konflikt zwischen ihrer 
mütterlichen Liebe und ihren religiösen Vorstellungen. 

Ein bewegender Film mit Aussage.
Basierend auf einer wahren Geschichte. 
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