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NuN viel SpaSS beim StöberN im programmheft, gute uNterhaltuNg, aNgeregte DiSkuSSioNeN auf 
DeN veraNStaltuNgeN uND iNteNSiveN auStauSch!

****
[mitmacheN] ÜbrigeNS: Damit eS Die aktioNStage auch im NächSteN Jahr gibt, braucht eS meNScheN, Die Sie orgaNiSiereN. 
WeNN Du luSt Darauf haSt, Sprich uNS auch gerNe aN, oDer melDe Dich per mail aN keiN-SexiSmuS@aSta-uNi.De
****
[Sprache] Die formulieruNgeN im programm eNtSprecheN DeN vorSchlägeN Der referiereNDeN uND SiND DeShalb Nicht eiNheit-
lich. Sie köNNeN alS beiSpiele fÜr Die vielfältigeN möglichkeiteN geSchlechterSeNSibler Sprache geSeheN WerDeN.
Ziel Der geSchlechterSeNSibleN Sprache iSt eiNe Sprache, iN Der meNScheN aller geSchlechter aNgeSprocheN WerDeN. DaS 
SterNcheN* uND Der geNDer gap _ SiND beiSpiele fÜr geSchlechterSeNSible Sprache. Sie SchaffeN im Wort raum fÜr alle meN-
ScheN, Die Sich Nicht iN Der geSellSchaftlich koNStruierteN ZWeigeSchlechtlichkeit auS „mäNNlich“ oDer „Weiblich“ ver-
orteN uND repräSeNtiereN So DieJeNigeN, Die SoNSt oft Nicht geNaNNt uND Nicht geDacht WerDeN. 
****
[triggerWarNuNgeN] iN DieSem programm SteheN keiNe triggerWarNuNgeN Über eiNZelNeN veraNStaltuNgeN, Weil Wir DeNkeN, 
DaSS Wir Nicht fÜr aNDere meNScheN eiNSchätZeN köNNeN, WaS Sie triggert uND WaS Nicht. Der iNhalt Der eiNZelNeN ver-
aNStaltuNgeN iSt JeWeilS im programm beSchriebeN; Da SiND auch eiNige SchWierige themeN bei. ZuSätZlich bemÜheN Wir 
uNS, iN abSprache mit DeN refereNt_iNNeN Zu begiNN Der JeWeiligeN veraNStaltuNg Über kommeNDe iNhalte Zu iNformiereN. 
eS beSteht immer Die möglichkeit, Die veraNStaltuNg Zu verlaSSeN uND eS WerDeN auch immer leute vom orga-team aNWeSeND 
SeiN, Die aNSprechbar SiND. paSSt auf euch uND auf eiNaNDer auf!

liebe meNScheN,
 

iN Der haND haltet ihr eiN DickeS, abWechSluNgSreicheS uND SpaNNeNDeS programm ruND um Die themeN „geSellSchaft macht 
geSchlecht“. mit 29 buNteN veraNStaltuNgeN briNgeN Die aktioNStage farbe iN DeN graueN bielefelDer November: WorkShopS 
Zum auSprobiereN uND mitmacheN, vorträge Zum iNformiereN uND DiSkutiereN, DaZu koNZerte, filme uND Die fulmiNaNte geN-
Der trouble party. 

feierlich eröffNet WerDeN Die aktioNStage am freitag, DeN 14.11., bei eiNem kabarett voN SuNNa huygeN uND mit kucheN, 
oraNgeNSaft uND glitZer.

im letZteN Jahr habeN Die aktioNStage eiNeN NeueN NameN bekommeN: 
auS DeN „aktioNStageN gegeN SexiSmuS uND homophobie“ SiND Die „aktioNStage geSellSchaft macht geSchlecht – 
fÜr geSchlechtliche uND Sexuelle SelbStbeStimmuNg“ geWorDeN. Der Neue titel Soll Deutlicher macheN, Worum eS geht: 
SelbStverStäNDlichkeiteN Zu hiNterfrageN, ZWäNge aufZubrecheN uND SelbStbeStimmt Zu lebeN uND Zu liebeN. 

Die aktioNStage SiND fÜr alle, Die Sich iNtereSSiereN; eS iSt keiN beSoNDereS vorWiSSeN Nötig. eiNeN breitereN eiNblick 
iN auSgeWählte themeN gebeN Die alS eiNfÜhruNg gekeNNZeichNeteN veraNStaltuNgeN. Nach möglichkeit orgaNiSiereN Wir 
gerNe ÜberSetZer*iNNeN fÜr eNgliSch uND verSucheN eS auch fÜr Weitere SpracheN. um DieS Zu plaNeN, bitteN Wir euch, 
eiNe e-mail aN keiN-SexiSmuS@aSta-bielefelD.De Zu SchickeN. auSSerDem fiNDet ihr Die vollStäNDige eNgliSche verSioN 
DeS programmS uNter WWW.keiN-SexiSmuS.aSta-bielefelD.De. Die veraNStaltuNgeN SiND barrierefrei ZugäNglich. Sollte 
euch etWaS auffalleN, DaS Wir ÜberSeheN habeN, Sprecht uNS gerNe aN!

 raum fÜr euer feeDback, kritik, aNreguNg uND WÜNSche iSt iN Der opeN-Space-ruNDe am moNtag, 24.11, 16-18 uhr. 
ihr köNNt uNS aber auch gerNe eiNe mail SchickeN.

* aN eNgliSh verSioN of the program iS preSeNteD oN WWW.keiN-SexiSmuS.aSta-bielefelD.De. // you caN alSo fiND 
 a apriNteD verSioN of the eNgliSh program iN froNt of the aSta oN the gallery iN the maiN hall of uNiverSity.



feierliche eröffNuNg

WÜteN iN ZeiteN DeS ZuckerguSSeS
eiN kabarettabeND mit politik uND poeSie

freitag 14.11. | 20 uhr | cutie (gr. kurfÜrSteN Str. 81) 
mit SuNNa huygeN

Das kabarettistinnendasein birgt seine tücken: geht es nun darum, die höchste gagdichte 
von allen zu erreichen oder die Weltpolitik ernsthaft abzuhandeln?
Da hat Sunna huygen sich extra in der kunst des Spaßmachens geübt – schließlich hat 
ihr alltag als frau im handwerk jede menge tragischer komik zu bieten – und trotzdem 
muss sie sich immer wieder aufregen: Über homophobie, rassismus und rücksichtslose au-
tofahrer. Deshalb taumelt ihr wortgewaltiger abend zwischen großer Wut und befreienden 
lachern. und wenn alles ausweglos scheint, nimmt Sunna huygen uns mit ihrer ganz eigenen 
poesie mit zu brunnenkindern, revolten und in leuchtende herbstwälder – denn diese Welt 
gehört uns.

Wir möchten die aktionstage gesellschaft macht geschlecht 2014 mit euch feierlich er-
öffnen und freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint! Neben dem kabarett wird es eine 
begrüßung sowie vorstellung des programms geben. im anschluss wollen wir den abend in 
gemütlicher atmosphäre mit musik, orangensaft und kuchen ausklingen lassen.

fÜr WeN SiND Die veraNStaltuNgeN mit flt*i-Stempel? maNche Der aktioNStage-veraNStaltuNgeN SiND mit eiNem flt*i-Stem-
pel gekeNNZeichNet. DaS beDeutet, DaSS DieSe veraNStaltuNgeN auSSchlieSSlich fÜr fraueN/mäDcheN, leSbeN, traNS* uND 
iNterSex (kurZ: flt*i) geöffNet SiND. mit fraueN meiNeN Wir ÜbrigeNS SelbStverStäNDlich auch traNSSexuelle bZW. traNS* 
fraueN.

Warum iSt DaS So? DiSkrimiNieruNg gegeNÜber flt*i iSt eiN alltäglicheS phäNomeN. Sie DrÜckt Sich Zum beiSpiel DariN 
auS, DaSS SexiStiSche WitZe erZählt WerDeN, DaSS Die körper voN flt*i beiläufig kommeNtiert uND beWertet WerDeN, DaSS 
ciS1 mäNNer ÜberZufällig häufig gröSSere reDeaNteile habeN alS flt*i, DaSS ihNeN oft aufmerkSamer Zugehört WirD uND 
ihre Stimme mehr geWicht hat, DaSS flt*i häufig Die erfahruNg macheN, DaSS ihre greNZeN ÜberSchritteN WerDeN (Durch 
uNgeWollte aNNäheruNgeN, aufDriNgliche frageN, etc.)… Wir habeN uNS DeShalb DaZu eNtSchieDeN, eiNige veraNStaltuNgeN 
auSSchlieSSlich fÜr flt*i Zu öffNeN. DaDurch möchteN Wir eiNeN raum SchaffeN, iN Dem DiSkrimiNiereNDeS verhalteN 
gegeNÜber flt*i WeNiger WahrScheiNlich iSt uND Sich flt*i möglichSt Wohl fÜhleN.

WaS geNau heiSSt eigeNtlich flt*i? vielleicht fragt ihr euch, Warum Wir fraueN SchreibeN uND DaNN extra Nochmal 
leSbeN, Weil DaS Doch auch fraueN SiND. Wir fÜhreN leSbeN trotZDem extra Nochmal auf, Weil leSbeN oft uNSichtbar 
gemacht WerDeN (Z.b. DaDurch DaSS fraueN meiSteNS automatiSch uNterStellt WirD, DaSS Sie Sich Zu mäNNerN hiNgeZogeN 
fÜhleN). Wir WolleN SicherStelleN, DaSS auch leSbeN Sich Zu uNSereN veraNStaltuNgeN eiNgelaDeN fÜhleN. DaSSelbe gilt 
fÜr iNterSex uND traNS* meNScheN – auch Sie WerDeN oft uNSichtbar gemacht uND auch Sie WolleN Wir gerNe auSDrÜcklich 
eiNlaDeN. mit iNterSex SiND meNScheN gemeiNt, Die mit geSchlechtSmerkmaleN Zur Welt kommeN, Die Sich Nicht eiNDeutig 
alS „Weiblich“ oDer „mäNNlich“ eiNorDNeN laSSeN. mit traNS* SiND meNScheN gemeiNt, Die bei Der geburt alS „Weiblich“ 
bZW. „mäNNlich“ eiNgeorDNet WurDeN, fÜr Die DaS aber Nicht oDer Nicht gaNZ paSSt. 

 Wie JeDeS Jahr fiNDet ihr programmhefte, iNfomaterial uND Sticker am iNfoStaND iN Der halle Der uNi SoWie Dem 
fh-gebäuDe auf Der kurt-Schuhmacher-StraSSe 6. mit Dabei: iNfoStaND voN WilDWaSSer e.v., Dem bellZett, Dem fraueN-
Notruf, Der aiDS-hilfe bielefelD, pro familia uND aNDereN!
1 ciS beDeutet, DaSS eiNe perSoN Sich SelbSt alS DaS geSchlecht WahrNimmt, DaS ihr bei Der geburt ZugeorDNet WurDe. eiN ciS maNN iSt alSo eiNe perSoN, Die bei Der geburt alS mäNNlich eiNgeorDNet WurDe 
uND Sich SelbSt alS JuNge/maNN WahrNimmt.



buchvorStelluNg/vortrag

Die kriSe Der SoZialeN reproDuktioN
kritik, perSpektiveN, StrategieN uND utopieN

SamStag 15.11. | 19 – 21 uhr | 
bÜrger_iNNeNWache (am SiegfrieDplatZ)
trouble everyDay collective

in den letzten Jahren wurde viel von „der krise“ ge-
redet. Das buch „Die krise der sozialen reproduktion – 
kritik, perspektiven, Strategien und utopien“ möchte den 
gängigen, stark auf banken und bankrotte Staaten fokus-
sierten krisendebatten eine queer-feministische per-
spektive entgegenstellen. es ist ein versuch, Queer-fe-
minismus und marxismus zusammenzudenken. Dabei geht es 
u.a. um die geschichte der vergeschlechtlichten arbeits-
teilung und ihren historischen Wandel. Der Schwerpunkt 
der buchvorstellung liegt jedoch auf der politischen 
praxis: Wie sieht politik vom Standpunkt der repro-
duktion, wie sieht die care revolution aus? Stichworte 
sind: commons, Sorge-Streiks oder die 4in1-perspektive.

vortrag

elektroNiSche muSik – aNDrogyNe utopie?

SoNNtag 16.11. | 13 – 15 uhr | fh, 
Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026) 
mit maya coNSuelo SterNel uND maDeleiNe bloom

Die idee des fortschritts, die alle sozialen un-
gerechtigkeiten ausgleichen und damit alle menschen 
frei sein lassen würde, ist nicht neu. mit der ent-
wicklung neuer technologien in der musikproduktion 
– von Synthesizern und Drum machines zu Software-Se-
quenzern – kam auch die hoffnung einer neuen musik 
auf, die entkörpert und ohne jeglichen gender-bal-
last existieren könne.

Dieser vortrag beschäftigt sich mit dem thema der 
techno-utopie in der elektronischen musik und de-
ren auswirkung innerhalb unserer kultur. Wie „ge-
schlechtslos“ sind genres wie techno und house wirk-
lich? Wie sieht die realität von weiblichen DJs und 
produzentinnen aus? Wie werden männer und frauen in 
der eDm-Szene dargestellt, gesehen und behandelt? 

WorkShop

abletoN live WorkShop

SoNNtag 16.11. | 15 – 19 uhr | fh, 
Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026)
mit maya coNSuelo SterNel uND maDeleiNe bloom

Der hands-on-Workshop bietet einen einstieg in die mu-
sikproduktion mit ableton live. Der fokus liegt auf 
dem programmieren von beats und loops, dem einsatz von 
miDi instrumenten und dem arbeiten mit audio Samples. 
Ziel ist das komponieren eigener Songs. Der Workshop 
vermittelt die grundlagen im umgang mit der musiksoft-
ware ableton live und bietet den teilnehmerinnen die 
möglichkeit, individuelle fragen rund um das thema di-
gitale musikproduktion zu besprechen.
voraussetzungen:
• für einsteigerinnen ohne oder mit geringen vorkennt-
nissen in ableton live•laptop•ableton live 9 (Stan-
dard oder Suite edition, kostenlose 30-tage-testversi-
on auf www.ableton.com erhältlich) • kopfhörer
- leider ist die teilnehmer_innenanzahl des Workshops 
begrenzt. Wenn du lust hast mitzumachen, schreib uns 
bitte kurz eine e-mail an aktionstage2014@gmx.de

auSStelluNg
 

„ach So iSt DaS?!“

biographiSche comicS voN lgbti*
17.11. biS 24.11| uNi Q

lgbti* bleiben in der gesellschaft häufig unsicht-
bar. Das projekt soll einen beitrag dazu leisten, 
dies zu ändern: mit hilfe von comicreportagen wer-
den identität, lebensweise, erlebnisse und erfahrun-
gen von lgbti*-menschen sichtbar und begreifbar 
gemacht. Der comic ist ein tolles format, um geschich-
ten und persönliche erlebnisse zu erzählen und da-
mit Sichtbarkeit herzustellen, Wissen weiterzugeben 
und vorurteile abzubauen. für die comics wurden lgb-
ti*-menschen interviewt; ihre geschichten bilden die 
grundlagen der comicreportagen von comiczeichnerin 
martina Schradi.

http://www.achsoistdas.com/ 



vortrag

WaS hat Sex mit SexiSmuS Zu tuN?
DiSkurSe uND polariSieruNgeN um femiNiSmuS 
uND Sexualität

moNtag 17.11. | 12 -14 uhr | uNi,  t2-227
autoNomeS fraueNleSbeNreferat kölN

Wie stehen feministinnen eigentlich zu Sex? Warum 
nervt die frage, ob feminismus sexy sein kann? Was 
bedeutet Sex positive feminism und gibt es dann 
auch Sex Negative feminism? Was soll überhaupt die-
se polarisierung und wem oder was dient sie? Was 
waren die Sex Wars? Was hat kapitalismus damit zu 
tun? Darf ich als feministin pornos gucken? in die-
sem vortrag geht es darum, eine radikalfeministische 
perspektive auf Sexualität aufzuzeigen, die sich weder 
zu „Sex positive feminism“ noch zu seinem gegenstück 
bekennen will. Stattdessen werden wir uns angucken, 
wie und warum diese polarisierung und mit ihr die 2 
konstruierten Strömungen entstanden ist und wie sie 
dazu dient, das patriarchal-kapitalistische System 
zu festigen.  

vortrag

eiNfÜhruNgSvortrag traNS* uND iNter*

moNtag 17.11. | 14 - 16 uhr | uNi, c0-281
mit aNtoiNe uND alex 

„bitte geben Sie ihr geschlecht an. _ männlich/_weib-
lich“
Was meinen Sie, wenn sie den begriff „geschlecht“ nut-
zen? ist „geschlecht“ das gleiche wie „gender“? gibt es 
nur männlich oder weiblich? in unserer gesellschaft wird 
menschen ein geschlecht aus dieser binarität – verbunden 
mit einem gender – zugeschrieben. es gibt anstelle die-
ser Zweiteilung jedoch eine fülle von möglichkeiten, sich 
geschlechtlich zu verorten. im vortrag sollen verschiede-
ne formen der vielfalt vorgestellt werden, die geschlecht 
jenseits von männlich und weiblich bedeuten kann.

vortrag

eiNfÜhruNgSvortrag femiNiSmuS
voN furieN, femmeS uND föteN

moNtag 17.11. | 16 - 18 uhr | uNi, gebäuDe 
x-e0-220 
mit SuSaNNe richter

ein wenig scheint das f-Wort mittlerweile seinen Schrecken 
verloren zu haben: ab und zu taucht es ohne Naserümpfen 
auf. Zahlreiche aktivist_innen, mediendebatten und veröf-
fentlichungen haben den feminismus aus der Schmuddelecke 
gezogen und es soll menschen geben, die das Wort ganz 
selbstverständlich in gesprächen verwenden. trotzdem gibt 
es noch viele vorurteile, mythen, halbwissen, unklarheit: 
Was ist eigentlich feminismus? und es gibt viel zu entde-
cken, schließlich handelt es sich um ein heterogenes bündel 
politischer Strömungen und komplexer theorieentwicklung 
und, für viele menschen, alltäglichen lebenshintergrund. 
in der einführung erläutern wir den begriff, werfen kurze 
blicke auf die geschichte und theoriebildung und haben 
hoffentlich noch etwas Zeit für einen subjektiven blick 
auf alltägliche politiken und eine liebeserklärung.

film uND DiSkuSSioN

Durch gärteN taNZeN
kuNSt_Doku_Spielfilm voN oxaNa chi & layla Zami 

moNtag 17.11. | 18 uhr (eiNlaSS 17 uhr 30) | aJZ 
(heeper Str. 132)

Die tänzerin oxana chi begibt sich auf eine künstleri-
sche Spurensuche nach tatjana barbakoff, chinesisch-let-
tisch-jüdische tänzerin der 1920/30er Jahre. filmisch be-
gleitet von ihrer partnerin layla Zami bietet oxana eine 
vergangenheitsbewusste und gegenwartsrelevante erzählung 
aus feministischer perspektive. Dokumentarische & fiktive 
Szenen, hD & Super 8 bilder, archivmaterial & zeitgenössi-
sche performance, poetische aufnahmen und politisches en-
gagement fließen harmonisch zusammen.
Die filmemacherinnen nehmen euch mit auf eine ungewöhn-
liche reise und freuen sich auf eine spannende Diskussion 
nach dem film.

D/indon/f, 2014, 135 min.

flt*i oNly



 

flt*i kNeipe

moNtag 17.11. | ab 20 uhr | aJZ 
(heeper Str. 132)

Die fraueN-leSbeN-traNS*-iNter-kNeipe fiNDet alle 2 
moNate, JeWeilS am 3. moNtag im moNat im aJZ Statt. 
heute abeND SiND auSSchlieSSlich fraueN, leSbeN, 
traNS* uND iNterSex eiNgelaDeN. Die kNeipe iSt eiN 
ort Zum treffeN, koNtakte kNÜpfeN, eiNfach rumhäN-
geN, auStauScheN, kickerN, verNetZeN,  DiSkutiereN, 
lecker vegaN eSSeN... Die kNeipe hat eiN Queer-fe-
miNiStiScheS SelbStverStäNDNiS. DaS beDeutet fÜr uNS 
eiNeN SchutZraum frei voN mäNNlicher DomiNaNZ uND 
mackertum, JeNSeitS voN (hetero-)SexiSmuS uND Dem 
ZWaNg Zur ZWeigeSchlechtlichkeit Zu SchaffeN. aNDere 
DiSkrimiNieruNgS- uND herrSchaftSformeN SolleN hier 
auch keiNeN platZ habeN. Wir WÜNScheN uNS eiNeN re-
Spekt- uND rÜckSichtSvolleN umgaNg. 
kNeipe, hof uND klo SiND ebeNerDig uND ohNe Stufe 
erreichbar. 

vortrag & WorkShop
 

eiNfÜhruNg: race, claSS, geNDer...   
ZuSammeNDeNkeN voN kategorieN

DieNStag 18.11. | 10 - 12 uhr | uNi, v3-204 
mit frauke DiSSelkötter uND liSa krall

iN DieSer iNteraktiveN veraNStaltuNg möchteN Wir euch 
mit Dem koNZept Der iNterSektioNalität bekaNNt ma-
cheN. Der begriff Der iNterSektioNalität WurDe vor 
eiNiger Zeit iN femiNiStiScher theorie WieDereNt-
Deckt. Zuvor WieSeN vor allem SchWarZe femiNiStiNNeN 
auf Die beDeutuNg hiN, Nicht Nur eiNe kategorie, Z.b. 
geSchlecht, iN aNalySeN SoWie emaNZipatoriScher po-
litik uND aktiviSmuS Zu betrachteN. Der blick Soll-
te StetS um Weitere auSSchluSSmerkmale (claSS, race, 
ability,…) erWeitert WerDeN. Wir WerDeN euch ZuNächSt 
Die hiNtergrÜNDe voN iNterSektioNalität erläuterN, 
um DeN begriff DaNN gemeiNSam mit euch mit alltagS-
beiSpieleN voN mehrfachauSSchlÜSSeN Zu fÜlleN.

Die veraNStaltuNg begiNNt pÜNktlich um 10:00.

WorkShop
 

SexiSmuS uND raSSiSmuS alS iNterDepeN-
DeNteS körper- uND biographieWiSSeN

DieNStag 18.11 | 12 - 16 uhr | 
uNi, gebäuDe x b2-101
mit JaSmiN Scholle uND DeNiSe bergolD-calDWell

Der WorkShop Nährt Sich Zum eiNeN theoretiScheN fra-
geN Der exiSteNZ uND iNterDepeNDeNZ voN raSSiSmuS 
uND SexiSmuS uND verSucht Sich WeiterhiN Der fra-
ge aNZuNäherN, Wie Sich beiDe iDeologieN uND herr-
SchaftSmomeNte iN uNSereN JeWeiligeN biographieN uND 
körperpraktikeN ZeigeN. Wir WerDeN iN eiNer art bio-
graphiScher arbeit aN orte uND begegNuNgeN geheN, Wo 
Wir iNterDepeNDeNZeN voN raSSiSmuS uND SexiSmuS ge-
SpÜrt habeN uND Wir WerDeN uNS DaNach auf Die Suche 
begebeN, Wie Sich Die exiSteNZ DieSer iDeologieN iN 
uNSereN körper-materialitäteN ZeigeN.

WorkShop
 

geSellSchaft macht geSchlecht 
uND maNchmal auch raSSiSmuS 

DieNStag 18.11. | 16 - 18 uhr | 
uNi, café aNacoNDa (u2–155)
mit fiDaN yiligiN

eiN WorkShop Zur SeNSibiliSieruNg fÜr raSSiSmuS iN 
femiNiStiSch orieNtierteN räumeN.
(Queer-)femiNiStiSche beWeguNgeN uND räume hiNter-
frageN geSchlechterbilDer uND kritiSiereN hegemoNi-
ale StruktureN iN Der geSellSchaft. Doch auch iNNer-
halb DieSer SZeNe gibt eS raSSiStiSche bilDer uND 
vorurteile, uND Damit auch haltuNgeN.
kerN DeS WorkShopS iSt Daher Die fähigkeit, raSSiS-
muS Zu erkeNNeN. gemeiNSam aNalySiereN Wir beSteheN-
De DiSkurSe uND eNtWickelN viSioNeN fÜr Die Schaf-
fuNg gemeiNSamer uND gleichberechtigter räume. DafÜr 
braucheN Wir haNDluNgS- uND utopiefähigkeit, uND eiNe 
permaNeNte reflexioN Der StruktureN, DiSkurSe, Der 
eigeNeN poSitioNieruNg uND haltuNgeN.

flt*i oNly
flt*i oNly



iNput & DiSkuSSioN
 

„ey SÜSSe!“
(homophobem) cat calliNg uND Street haraSSmeNt 
eNtSchloSSeN eNtgegeN treteN!

DieNStag 18.11.2014 | 20 uhr | 
Queer‘S (Neumarkt 11-13) 
politiSche kNeipe

keNNt ihr DaS auch, So oDer So ähNlich? Dumme SprÜ-
che auf Der StraSSe, iN Der bahN, im geSchäft? 
WeNN eS Sich Dabei um SprÜche haNDelN, Die auf euer 
vermuteteS geSchlecht uND eure vermutete Sexuali-
tät aNSpieleN, So NeNNt maN DaS Street haraSSmeNt. 
eS gibt eiNige aktioNeN gegeN Street haraSSmeNt uND 
cat calliNg. Wir StelleN euch eiNige vor, erörterN 
hiNtergrÜNDe uND auSWirkuNgeN uND WolleN mit euch 
gemeiNSam mögliche StrategieN eNtWickelN.
iN Der politiScheN kNeipe WirD regelmäSSig Über 
(fraueN*) politiSche / SoZialkritiSche / hiStoriSche 
uND aktuelle themeN referiert.

WorkShop
 

homo- uND traNS*phobie aN SchuleN?
DaS SchulaufkläruNgSproJekt Schlau bielefelD 
Stellt Sich vor

mittWoch 19.11. | 12-14 uhr | fh, Stupa-keller 
(gebäuDe D, raum 026) Schlau bielefelD

aNfaNg DeS JahreS WurDe iN baDeN-WÜrttemberg hitZig 
Über Die thematiSieruNg vielfältiger lebeNSformeN iN 
SchuleN DiSkutiert. iN bielefelD trägt Schlau bie-
lefelD (SchWul leSbiSch bi traNS* aufkläruNg) Seit 
vier JahreN mit WorkShopS Zum abbau voN homo- uND 
traNS*phobie aN SchuleN bei.
Nach eiNer kurZeN eiNfÜhruNg iN Die koNZeptioN uND 
orgaNiSatioN WerDeN auSgeWählte methoDeN vorgeStellt 
SoWie DereN möglichkeiteN uND greNZeN DiSkutiert.
Die veraNStaltuNg richtet Sich aN alle iNtereSSier-
te, egal ob poteNtielle mitmachiNtereSSierte, lehr-
amtSStuDiereNDe oDer kritiSche geiSter.

fÜr Weitere iNformatioNeN Zum proJekt Schlau 
bielefelD: WWW.Schlau.SchWur.Net

vortrag
 

eiNfÜhruNgSvortrag trauma

mittWoch 19.11. | 14- 16 uhr | uNi, c01-220
mit alex

kaum eiNe aNDere erfahruNg kaNN meNScheN So Sehr ver-
letZeN Wie DaS erlebeN SexualiSierter geWalt. Wie 
meNScheN mit DieSeN erfahruNgeN umgeheN (köNNeN), iSt 
uNterSchieDlich. Wie Die geSellSchaft mit DeN meN-
ScheN umgeht, variiert Weit WeNiger: ZWiScheN victim 
blamiNg, aberkeNNuNg DeS erlebteN uND opferrolleN Ste-
heN ÜberlebeNDe vor Der herauSforDeruNg, Nicht eiN 
WeitereS mal fremDbeStimmuNg erlebeN Zu mÜSSeN. 
im vortrag WirD eS um Direkte uND iNDirekte folgeN 
geheN, Die SexualiSierte geWalt im lebeN eiNeS meN-
ScheN habeN kaNN.

vortrag & WorkShop
 

geSchlechterreflektierte 
päDagogiSche arbeit mit JuNgeN  

mittWoch 19.11. | 16-18 uhr | uNi, v2-213
mit thomaS viola rieSke

Wie kaNN eiNe kritiSche haltuNg gegeNÜber geSchlecht-
erhierarchieN uND –NormeN mit eiNer uNterStÜtZeNDeN 
haltuNg gegeNÜber JuNgeN verkNÜpft WerDeN? Wie köN-
NeN reSpektvolle uND proDuktive päDagogiSche beZie-
huNgeN ZWiScheN erWachSeNeN uND JuNgeN hergeStellt 
WerDeN? Wer SiND Überhaupt JuNgeN uND Wie köNNeN Sie 
iN ihrer uNterSchieDlichkeit aNerkaNNt WerDeN?
DieS SiND Die frageN, Zu Welchem DaS DiSkurS-uND pra-
xiSfelD Der JuNgeNarbeit Seit SeiNer herauSbilDuNg 
iN DeN 1980erN aNtWorteN formuliert hat. iN Dem Work-
Shop WerDeN DieSe teilS koNtroverSeN aNtWorteN mit 
ihreN theoretiScheN hiNtergrÜNDeN uND praktiScheN 
koNSeQueNZeN vorgeStellt uND DiSkutiert.



vortrag & DiSkuSSioN
 

ritualiSierte geWalt 
ZWiScheN lagerfeuerSymbolik 
uND glaubeNSk(r)ämpfeN 

mittWoch 19.11. | 18 - 20 uhr | uNi, D2-152
mit haNNah c. roSeNblatt

„ritualiSierte geWalt iSt DaS mit DeN SataNiSteN 
uND multipleN perSöNlichkeiteN.“ DaS iSt Die gäNgige 
auffaSSuNg voN rit. geWalt, Die uNpolitiScher uND op-
ferfeiNDlicher kaum SeiN kaNN. auSSteiger*iNNeN uND 
ihre uNterStÜtZer*iNNeN StoSSeN auf Der Suche Nach 
hilfe auS politik uND geSellSchaft immer WieDer auf 
uNglaubeN uND auSläufer allgegeNWärtiger geWaltkul-
tur. im vortrag WerDeN u.a. Die folgeNDeN frageN 
aufgegriffeN:
• WaS iSt rituelle geWalt uND voN Wem geht Sie auS?
• Welche folgeN kaNN rit. geWalt habeN uND WaS be 
  Deutet DaS fÜr Die lebeN Der betroffeNeN?
• WaS hat Sich fÜr Direkt Wie iNDirekt betroffeNe   
  alS hilfreich erWieSeN uND WaS Nicht?

koNZert
 

fauleNZ*a

mittWoch 19.11. | 20 uhr | 
Queer‘S (Neumarkt 11-13)

alS StreuNeNDe puNkeriN uND glamour QueeN Spiele ich 
meiNe lieDer mit gitarre, akkorDeoN uND Zu elektro-
NiScheN beatZ. Sie haNDelN voN Queerer liebe, trau-
rigkeit uND SpaSS, vom taNZeN uND eiNem lebeN, DaS 
ich mir WilD uND ZWaNgloS WÜNSche.
ich erZähle voN „JuliaN oDer JuliaNe“, voN rotkehl-
cheN im mageN, cup cakeS eSSeNDeN gefÜhleN, voN glit-
Zer, rebellioN uND StraSSeNWiND.
WerDet autoNome mäuSe!

poDiumSDiSkuSSioN
 

grrrlS* caN Skate! 

DoNNerStag 20. November | 14 – 16 uhr | fh, Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026)
mit yvoNNe labetZki (betoNkultur e.v., berliN), aNNa groSS (Suck my truckS, berliN), maria arNDt (foto-
grafiN girlS iN loNgboarDiNg / loNgboarDeriN, bielefelD), giulia alfeo (loNgboarDeriN, oberhauSeN)

iN Der SkateSZeNe SiND fraueN uNterrepräSeNtiert uND iN DeN meDieN SiND Weibliche SkateriNNeN oft SexiStiScher 
betrachtuNg auSgeSetZt. DaS Schlägt Sich auch im alltag auf Dem boarD NieDer – vor allem, aber Nicht Nur, bei 
aNfäNgeriNNeN. um Die uNSichtbarkeit Weiblicher vorbilDer uND iNDiviDuelle StartSchWierigkeiteN Zu DurchbrecheN, 
habeN Sich im September uNter Dem motto „grrrlS* caN Skate!“ fraueN*, leSbeN*, traNS*, iNter_ getroffeN, um iN eiNem 
Nicht voN mäNNlicher ‚expertiSe‘ geprägteN raum voN- uND miteiNaNDer SkateN Zu lerNeN. iN Der DiSkuSSioN Soll eS 
NuN Darum geheN, WaS fÜr proJekte uND perSpektiveN eS gibt uND Wie Der StaND Der SZeNe iN bielefelD uND aNDerSWo 
auSSieht. eure frageN SiND Sehr WillkommeN! 



feierliche eröffNuNg
WÜteN iN ZeiteN DeS 
ZuckerguSSeS
(eiNlaSS 19.30 uhr) |  cutie 

buchvorStelluNg/vortrag
Die kriSe Der 
SoZialeN reproDuktioN
19 – 21 uhr| bÜrger_iNNeNWache

vortrag
elektroNiSche muSik – 
aNDrogyNe utopie?
13 – 15 uhr | fh, Stupa-keller 

vortrag
WaS hat Sex mit SexiSmuS Zu tuN?
uNi, t2-227

vortrag
eiNfÜhruNgSvortrag traNS* 
uND iNter* | uNi, c0-281

vortrag
eiNfÜhruNgSvortrag femiNiSmuS
uNi, gebäuDe x-e0-220 

film uND DiSkuSSioN (flt*i oNly)
Durch gärteN taNZeN 
(eiNlaSS 17 uhr 30)  |  aJZ 

flt*i kNeipe 
ab 20 uhr | aJZ (heeper Str. 132)

WorkShop
abletoN live WorkShop
15 – 19 uhr | fh, Stupa-keller

20 uhr 20 uhr

18 uhr 18 uhr

14 uhr 14 uhr

16 uhr 16 uhr

10 uhr 10 uhr

12 uhr 12 uhr

fritag 14.11 moNtag 17.11SamStag 15.11 DieNStag 18.11SoNNtag 16.11 mittWoch 19.11

auSStelluNg 
„ach So iSt DaS?!“
17.11. biS 24.11| uNi Q

vortrag & WorkShop
eiNfÜhruNg: race, claSS, geNDer... 
ZuSammeNDeNkeN voN kategorieN
uNi, v3-204 

WorkShop 
SexiSmuS uND raSSiSmuS alS 
iNterDepeNDeNteS 
körper-
uND biographieWiSSeN
uNi, gebäuDe x-b2-101 

WorkShop
homo- uND traNS*phobie aN SchuleN?
fh, Stupa-keller 

vortrag 
eiNfÜhruNgSvortrag trauma 
uNi, c01-220

vortrag & WorkShop
geSchlechterreflektierte 
päDagogiSche arbeit mit JuNgeN 
uNi, v2-213

vortrag & DiSkuSSioN 
ritualiSierte geWalt 
uNi, D2-152

koNZert
fauleNZ*a
Queer‘S (Neumarkt 11-13)

WorkShop (flt* oNly)
geSellSchaft macht geSchlecht 
uND maNchmal auch raSSiSmuS 
uNi, café aNacoNDa (u2–155)

iNput & DiSkuSSioN
„ey SÜSSe!“
20 uhr | Queer‘S (Neumarkt 11-13)



poDiumSDiSkuSSioN 
grrrlS* caN Skate! 
fh, Stupa-keller

WorkShop 
Sex WorkS!? 
uNi gebäuDe x-e0-204

vortrag
DeStroyiNg the biNarity
uNi, raum c02-228

20 uhr

18 uhr

14 uhr

16 uhr

10 uhr

12 uhr

DoNNerStag 20.11 freitag 21.11 SamStag 22.11 SoNNtag 23.11 moNtag 24.11 freitag 28.11

auSStelluNg 
„ach So iSt DaS?!“
17.11. biS 24.11| uNi Q

vortrag
traNS*geSchlechtlichkeit uND 
pSychologie – eiNe eiNfÜhruNg 
uNi, v5-148 

vortrag
femme alS Queere iDeNtität
fh, Stupa-keller

vortrag
Die karaWaNe-flÜchtliNgSfrau-
eNbeWeguNg 
fh, Stupa-keller

WorkShop (opeN to all geNDerS)
voN mäNNlichkeit(eN) 
uND aNDereN (k(l)eiNeN) 
kataStropheN
fh, Stupa-keller

koNZert party
geNDer trouble party
ab 21 uhr (eiNlaSS 20.30 uhr) | aJZ

vortrag
reiZeNDe ruNDuNgeN 
bÜrger_iNNeNWache 

DiSkuSSioN
opeN Space DiSkuSSioN
uNi, gebäuDe  x-e0-220

Do it yourSelf café (flt*i oNly)
freitagS-D.i.y.-café 
aNtiSexiStiSch kreativ_SeiN 
mit kaffee uND kucheN
14 - 18 uhr | uNi, café aNacoNDa 
(u2–155)

WorkShop (flt*i oNly)
WeNDo-kurS
Sporthalle lampiNgStraSSe

filmabeND
free aNgela aND all 
political priSoNerS 
filmhauS

filmabeND
herZeNSbrecher  
filmhauS  

20 uhr

18 uhr

14 uhr

16 uhr

10 uhr

12 uhr

SoNNtag, 30.11.



WorkShop
 

Sex WorkS!? 

DoNNerStag 20.11. | 16 – 18 uhr | 
uNi gebäuDe x-e0-204
mit emy fem

Sexarbeit iSt eiN begriff, Der mit uNterSchieDlichS-
teN bilDerN verbuNDeN WirD. Sexarbeiter_iNNeN, Stri-
cher, maSSeure, eScort, hure... WaS DeNkSt Du, WeNN 
Du Solche beZeichNuNgeN hörSt? Wie haSt Du Dir DeiNe 
meiNuNg gebilDet? Wie Sieht DeiNe auSeiNaNDerSetZuNg 
mit DieSer arbeit auS? WaS iSt Sexarbeit, Wer macht 
Sie? Wie SiND Die arbeitSbeDiNguNgeN voN Sexarbei-
ter_iNNeN iN DeutSchlaND uND aNDerSWo? SiND Die bil-
Der iN DeiNem kopf realiStiSch, SiND eS Stigmata? 
Sex iSt eiN tabuthema uND eS gibt uNterSchieDliche 
auffaSSuNgeN voN Sexarbeit. fallS ihr iNtereSSe aN 
DieSem thema habt, oDer iN Der Sexarbeit tätig Wer-
DeN Wollt, iSt Der WorkShop eiN raum, iN Dem ihr eure 
frageN loSWerDeN köNNt.

vortrag
 

DeStroyiNg the biNarity
geSchlechtSSelbStverStäNDNiSSe JeNSeitS Der ZWei-
geSchlechtlichkeit iN iNterNatioNaler perSpektive

DoNNerStag 20.11. | 18 - 20 uhr |
uNi, raum c02-228
mit elaiNe lauWaert

aNkNÜpfeND aN DeN eiNfÜhruNgSvortrag Zum thema traNS* 
uND iNter* Soll im rahmeN DieSeS vortragS Der verSuch 
uNterNommeN WerDeN, DaS thema geSchlechtSSelbStver-
StäNDNiSSe JeNSeitS voN frau* uND maNN* auS iNterNati-
oNaler perSpektive Zu behaNDelN uND lebeNSWirklichkei-
teN Zu betrachteN, Die Nicht (auSSchlieSSlich) biNär 
auSgerichtet SiND. Damit WirD erSteNS Deutlich, DaSS 
NoNbiNarität Nicht eiN thema iSt, WaS Nur iN „WeSt-
licheN“* kultureN beheimatet iSt, uND eS Sich ZWeiteNS 
auch Nicht um eiNe erSt iN DeN letZteN huNDert JahreN 
eNtStaNDeNe „moDererScheiNuNg“ haNDelt, SoNDerN um eiNe 
SelbStverStäNDlichkeit, Die eS SchoN immer iN uNter-
SchieDlicheN formeN uND auSDruckSWeiSeN gegebeN hat 
uND auch iN ZukuNft WeiterhiN gebeN WirD.

vortrag
 

traNS*geSchlechtlichkeit uND 
pSychologie – eiNe eiNfÜhruNg

freitag 21.11. | 10 - 14 uhr | uNi, v5-148
mit fiNN loreNZ

DieSe veraNStaltuNg richtet Sich v.a. - aber Nicht Nur 
- aN StuDiereNDe Der pSychologie. traNS* Steht Nach Wie 
vor alS „pSychiSche StöruNg“ iN DeN DiagNoSe-maNua-
leN Der pSychologie. Da DaS im StuDium kaum thema iSt, 
möchteN Wir euch Zu DieSer iNfoveraNStaltuNg eiNlaDeN. 

iNhalte Der veraNStaltuNg:
• begriffSkläruNgeN Zum thema traNS*geSchlechtlichkeit
• Wo im alltag StoSSeN traNS*perSoNeN auf probleme?
• rahmeNbeDiNguNgeN bei geSchlechtSaNgleichuNgeN
• kritiSche auSeiNaNDerSetZuNg mit DeN pSychologiScheN   
 traNS*DiagNoSeN
• reSpektvoller umgaNg mit traNS*perSoNeN 
 iN Der the rapie
• vortrag voN fiNN loreNZ, SelbSt traNS* 
 uND pSychologie-StuDeNt*

vortrag
 

femme alS Queere iDeNtität

freitag 21.11. | 14-16 uhr | 
fh, Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026)
mit Nathalie guevara goNZáleZ

femiNiNe partNeriN eiNer maSkuliN auftreteNDeN butch, 
leSbe mit pumpS uND lippeNStift oDer Queere perSoN, 
Die Sich femiNiNität auf SubverSive WeiSe aNeigNet 
- verSuche eiNer DefiNitioN voN „femme“ habeN Sich 
auf Die uNterSchieDlichSteN aSpekte gelebter Queerer 
iDeNtitäteN koNZeNtriert. eiN hiStoriScher eiNStieg iN 
DaS thema Soll iN Der leSbiScheN SZeNe Der Weimarer 
republik begiNNeN. aNSchlieSSeND WirD eS Darum geheN, 
Welcher Weg ZWiScheN eiNer WeiblicheN SoZialiSatioN 
uND Der iDeNtifikatioN alS femme liegt. Wie beWerteN 
Wir femiNiNität uND SiND femmeS iN Der lage, DaS Zu 
äNDerN? oDer, mutiger gefragt: Wo begiNNt eigeNtlich 
SubverSioN?



vortrag
 

WiDerStaND uND SelbStorgaNiSatioN: 
Die karaWaNe-flÜchtliNgSfraueNbeWeguNg 

freitag 21.11. | 16 - 18 uhr | 
fh, Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026)
karaWaNe flÜchtliNgSfraueN

Der kampf voN geflÜchteteN iN DeutSchlaND blickt auf 
eiNe laNge geSchichte ZurÜck. fraueN WareN beteiligt, 
aber viele koNNteN Sich Durch verSchieDeNe hiNDerNiS-
Se Nicht eiNbriNgeN. auf Dem break iSolatioN camp 2012 
bei eiNem erSteN flÜchtliNgSfraueNtreffeN fiel Der be-
SchluSS, eiNe flÜchtliNgSfraueNkoNfereNZ Zu orgaNiSie-
reN. viele fraueN WurDeN ermutigt, Sich aN DeN kämpfeN Zu 
beteiligeN: Die karaWaNe flÜchtliNgSfraueNbeWeguNg WurDe 
iNS lebeN gerufeN. mit Der ZWeiteN koNfereNZ 2014 habeN 
Wir Die SoliDarität uNter DeN flÜchtliNgSfraueN geStärkt 
uND lokale StruktureN aufgebaut: Wir habeN Die uNS Durch 
DaS SyStem aufgeZWuNgeNe iSolatioN DurchbrocheN!
Wir möchteN iN uNSerem beitrag Die karaWaNe-flÜchtliNgS-
fraueNbeWeguNg, Die motivatioN fÜr Die SelbStorgaNiSie-
ruNg, biSherigeN erfolge uND ZukuNftSpläNe vorStelleN.

WorkShop (opeN to all geNDerS)
 

voN mäNNlichkeit(eN) 
uND aNDereN (k(l)eiNeN) kataStropheN
pro-femiNiStiSche mäNNerarbeit alS felD Der 
auSeiNaNDerSetZuNg

SamStag 22.11 | 14-18 uhr | 
fh, Stupa-keller (gebäuDe D, raum 026)
mit alJoScha laNgfort

Die aNalySe uND kritik geSellSchaftlicher herrSchaft 
betrifft immer mehrere ebeNeN. Die aNalytiSche uND Die 
praktiSche ebeNe. iN Dem WorkShop WirD eS um DeN ver-
Such geheN, beiDeS Zu verbiNDeN. auSgeheND voN Der ei-
geNeN iNvolviertheit  geht eS um Die chaNceN uND greN-
ZeN voN reflexioNSproZeSSeN uND haNDluNgSfähigkeit 
iN DieSer geSellSchaftSformatioN. Der verSuch, Sich 
iN DieSeN verhältNiSSeN möglichSt »uNSexiStiSch« Zu 
verhalteN, iSt immer eiN SchWieriger uND läSSt Sich 
am beSteN iN SpaNNuNgSverhältNiSSeN DeNkeN. Wie DieSe 
auSSeheN uND »WaS geht«, WirD uNS im WorkShop beSchäf-
tigeN. 

koNZert party
 

geNDer trouble party

SamStag 22.11. | ab 21 uhr (eiNlaSS 20.30 uhr) | aJZ (heeper Str. 132)

QueerS, iNterSex*, cyborgS,  butcheS, DivaS, aSexuelle, kiNgS, QueeNS, traNS*, leSbeN, boiS, SchWule, DragS, 
homoS, biS, paNS, heteN, girlS, mäNNer, DykeS, femmeS, tomboyS, fraueN, SiSSyboyS uND alle aNDereN SiND 
eiNgelaDeN eiN rauScheNDeS, glitZerNDeS feSt Zu feierN.

 loS geht eS um 21 uhr mit eiNem koNZert Der emaNZipatoriSch-femiNiStiScheN grrrl puNk baND 
    „reSpect my fiSt“. DaNach legeN DJaNe kveikur (electro), violet hate (puNk, poStpuNk, iNDie, 80ieS) uND DJ   
    JoNNa auf.

 eS gibt eiNe DreSS-up-area mit SchmiNke, bartStoppelN uND -kleber, glitZer uND klamotteN. briNgt gerNe   
    auch WaS mit! DaNebeN WirD eS auch eiNeN ruhebereich gebeN.

 gemeiNSam feierN iSt SchöNer, WeNN alle aufeiNaNDer achteN. reSpektvolleS uND WertSchätZeNDeS verhalteN    
    iSt herZlich WillkommeN, DiStaNZloSeS, ÜbergriffigeS uND/oDer DiSkrimiNiereNDeS verhalteN iSt auSDrÜck 
    lich Nicht erWÜNScht! 

 DaS aJZ bietet eiNeN barrierefreieN ZugaNg Zu DeN party-räumlichkeiteN uND eiNe barrierefreie toilette. 



vortrag
 

reiZeNDe ruNDuNgeN 

SoNNtag 23.11. | 14 -16 uhr | bÜrger_iNNeNWache 
(am SiegfrieDplatZ)
mit katriN 

fat acceptaNce? WaS iSt DaS eigeNtlich, uND WieSo iSt DaS 
Wichtig fÜr mich?
kommt mit auf eiNeN kleiNeN auSflug iN Die Welt Der 
fat acceptaNce, Zu DeutSch akZeptaNZ voN fett/fetteN 
meNScheN, um Die beWeguNg, Die Sich uNter aNDerem auch 
mit themeN Wie boDy poSitivity (körperpoSitivität), boDy 
image (körper(SelbSt)bilD) uND fat empoWermeNt (beStär-
kuNg DeS Dick-/fettSeiNS) beSchäftigt, beSSer keNNeN uND 
vor alleN DiNgeN verSteheN Zu lerNeN.

eiN hoffeNtlich koNfettibuNter vortrag, iN Dem ich aN 
Der oberfläche DieSeS vielSchichtigeN themaS kratZeN uND 
euch eiN paar Neue DeNkaNStöSSe bieteN Will. 
uND DaS iSt gaNZ beStimmt Nicht Nur fÜr fette meNScheN 
iNtereSSaNt!

filmabeND
 

herZeNSbrecher 

SoNNtag 23.11. | 20 - 22 uhr | 
filmhauS (auguSt-bebel Str. 94)
 
auf eiNer party lerNeN Die freuNDe marie (moNia chokri) 
uND fraNciS (xavier DolaN) DeN vom laND ZugeZogeNeN Ni-
colaS (NielS SchNeiDer) keNNeN. beiDe SiND augeNblick-
lich faSZiNiert voN Dem SchöNliNg, WolleN eS aber vor-
eiNaNDer Nicht ZugebeN. ZWiScheN DeN DreieN eNtWickelt 
Sich eiNe eNge freuNDSchaft. aber marie uND fraNciS 
koNkurriereN iN ihrer verliebtheit ... 

fSk 12/ 101 miN/ Spielfilm/ omu

(http://WWW.arte.tv/guiDe/De/051115-000/herZeNSbrecher)

filmabeND 

free aNgela 
aND all political priSoNerS 

SoNNtag 23.11. | 18-20 uhr | 
filmhauS (auguSt-bebel Str. 94)

„you kNoW her Name – kNoW her Story!“ 
Die DokumeNtatioN berichtet Über DaS lebeN Der uS-ame-
rikaNiScheN bÜrgerrechtleriN, philoSophiN, kommu-
NiStiN uND SchriftStelleriN aNgela DaviS, Die iN DeN 
1970er-JahreN Zur Symbolfigur Der beWeguNg fÜr Die 
rechte voN politiScheN gefaNgeNeN WurDe. 

102 miN /DokumeNtarfilm /omu

DiSkuSSioN 

opeN Space DiSkuSSioN 

moNtag 24.11. | 16 – 18 uhr | 
uNi, gebäuDe  x-e0-220 
mit Dem orga-team

eiNe groSSe uND politiSche veraNStaltuNg Wie Die ak-
tioNStage Zu orgaNiSiereN iSt Nicht uNbeDiNgt leicht 
uND bei DeN vorbereituNgeN StelleN Sich oft viele 
frageN. habeN Wir eiN programm, DaS möglichSt viele 
meNScheN aNSpricht? Wo proDuZiereN Wir auSSchlÜSSe?  
Welche themeN SiND uNterrepräSeNtiert? all DieSe fra-
geN uND mehr WolleN Wir auch DieSeS Jahr mit euch iN 
eiNer opeN Space DiSkuSSioN am eNDe Der aktioNStage 
DiSkutiereN. WeNN ihr alSo eure meiNuNgeN Zu DieSeN 
frageN SageN Wollt, WeNN euch eiNe veraNStaltuNg be-
SoNDerS gut oDer gar Nicht gefalleN hat, oDer WeNN ihr 
geNerell aNmerkuNgeN Zu DeN aktioNStageN habt, WÜrDeN 
Wir uNS freueN euch iN Der DiSkuSSioNSruNDe begrÜSSeN 
Zu DÜrfeN. 

mit kaffee & kucheN gegeN kack-kliScheeS



Do it yourSelf cafe
 

freitagS-D.i.y.-café  
aNtiSexiStiSch kreativ_SeiN 
mit kaffee uND kucheN

freitag 28.11. | 14 - 18 uhr | 
uNi, café aNacoNDa (u2–155)

ZuSammeN oDer alleiN, mehr oDer auch WeNiger kreativ DaS 
lebeN, Die StraSSeN, Die räume oDer kleiDuNg verSchöNerN 
uND aNeigNeN. hier iSt raum Zum/fÜr auSprobiereN, voNeiN-
aNDer lerNeN, geStalteN, repariereN, baStelN, verNetZeN. 
Wir macheN traNS_Queer_femme_femiNiStiSche Streetart, 
Sticker uND SchabloNeN, Wir recycleN uND repariereN WaS 
praktiScheS auS kaputtem oDer WeggeWorfeNem, Wir kreie-
reN SchöNeS oDer NÜtZlicheS, Wir ZeichNeN oDer SprÜheN, 
falteN origamiS, StrickeN SockeN oDer NäheN mit haND oDer 
maSchiNe irgeNDWaS ZuSammeN. briNg DeiN eigeNeS proJekt 
mit oDer NutZe vorhaNDeNe materialieN (Z.b. vorlageN uND 
aNleituNgeN fÜr SteNcilS & taScheN, NähZeug, Stickerma-
terial).
komm vorbei WaNN uND bleib So laNge Wie Du magSt!
Wir freueN uNS auf Dich!

WorkShop 

WeNDo-kurS 

SoNNtag 30.11. | 10 - 18 uhr | Sporthalle 
lampiNgStraSSe
mit SimoN* WörmaNN

SchoN WieDer eiN blöDer Spruch, eiNe uNgeWollte be-
rÜhruNg oDer auch „Nur“ DaS gefÜhl aNgeStarrt Zu 
WerDeN? SexiStiSche Übergriffe, DiSkrimiNieruNgeN uND 
uNgleichbehaNDluNg gehöreN Zu DeN alltagSerfahruNgeN, 
Die fraueN, leSbeN uND traNSgeNDer macheN. Wie kaNN ich 
mich aNgemeSSeN verhalteN? Welche Strategie iSt WaNN 
effektiv uND Wie kaNN ich mich WehreN? mit DieSeN 
frageN kaNNSt Du Dich im WeNDokurS beSchäftigeN uND 
Dabei gruNDlegeNDe techNikeN Der SelbStbehauptuNg uND 
-verteiDiguNg lerNeN.
bitte beQueme kleiDuNg uND etWaS Zu eSSeN fÜr Die 
pauSe mitbriNgeN. 

leiDer iSt Die teilNehmer_iNNeNaNZahl DeS WorkShopS 
begreNZt. WeNN Du luSt haSt mitZumacheN, Schreib uNS 
bitte kurZ eiNe email aN aktioNStage2014@gmx.De

flt*i oNly

bochum: Sexy time - raum fÜr auStauSch (fÜr flti)
1 x im moNat moNtagS 18:30 uhr im fraueN*raum 
Der uNi bochum (ga 04/61),SprecheN Über luSt, Sex, 
körper, beZiehuNgeN & ärger Über DaS ScheiSSSyStem 
03.11  »liebeSbeZiehuNgeN lebeN – moNogam Zu ZWeit, 
poly oDer gaNZ aNDerS?«
01.12  »fat femiNiSm! kampf DeN körperNormeN (auch im 
eigeNeN kopf)«
Weitere termiNe: 12.01.15 + freitag, 16.01.15 
httpS://De-De.facebook.com/pageS/Sexy-time-raum-
f%c3%bcr-auStauSch/500382923410030

Weitere veraNStaltuNgeN iN Der umgebuNg

mÜNSter: femiNiStiScher SaloN 
1 x im moNat SoNNtagS
iN Der baracke kaffee & kucheN-plattform fÜr 
auStauSch uND DiSkuSSioNeN. 
12.10 ab 17 uhr mit kaffee uND aNSchlieSSeNDem 
film „the puNk SiNger“ Über kathleeN haNNa.
Weitere DateN: 16.11, 07.12 , 11.01.
http://fraueNreferat.blogSport.De/

mÜNSter: QueerStreifeN filmfeStival
06.11– 09.11.2014, iN Dem programmkiNo ciNema

mÜNSterS leSbiSch-SchWuleS filmfeStival
http://WWW.QueerStreifeN.De

DortmuND: veraNStaltuNgeN voN lebiQ
mittWochS 18:00, aN Der tu DortmuND im fraueNraum 
0.503 im ef 50
12.11. DiSkuSSioNSabeND 
„Sexuelle iDeNtität/aSexualität“ 
26.11. Drag-kiNg WorkShop.
http://lebiQ.blogS.aSta-DortmuND.De/ 

flt*i oNly



veraNStaltuNgSorte 

uNiverSität uNiverSitätSStraSSe 25
StaDtbahN liNie 4, halteStelle uNiverSität

fachhochSchule kurt-Schumacher-StraSSe 6
StaDtbahN liNie 4, halteStelle bÜltmaNNShof

aJZ heeper StraSSe 132
buS 369, 351, NachtbuS N4, 
halteStelle carl-SeveriNg-Schule 

bÜrger_:iNNeNWache rolaNDStraSSe 16 
(auf Dem SiegfrieDplatZ)
StaDtbahN liNie 4, halteStelle SiegfrieDplatZ

cutie groSSe kurfÜrSteN StraSSe 81
alle liNieN, halteStelle bahNhof

filmhauS halteStelle auguSt-SchröDer StraSSe 94
StaDtbahNliNie 3, auguSt-SchröDer StraSSe 

Queer‘S Neumarkt 11-13
alle StaDtbahNliNieN, halteStelle bahNhof

Sporthalle lampiNgStraSSe 
lampiNgStr.33615 bielefelD
StaDtbahNliNie 4, halteStelle ruDolf-oetker-halle

impreSSum

herauSgeber_iNNeN: aSta uNiverSität bielefelD

poStaNSchrift:poStfach 10 01 31
33501 bielefelD

hauSaNSchrift:uNiverSitätSStraSSe 25
33615 bielefelD
telefoN: 0521 / 1063423
fax: 0521 / 1066499
e-mail: keiN-SexiSmuS@aSta-bielefelD.De
iNterNet: WWW.keiN-SexiSmuS.aSta-bielefelD.De

DeSigN: tal Shahaf

auflage: 1.500 exemplare
DieSe publikatioN Steht uNter Der creative commoNS liZeNZ. 
mehr iNformatioNeN DaZu: 
WWW.creativecommoNS.org/liceNSeS/by-Nc-Sa/3.0/De  
alle aNgabeN ohNe geWähr

uNterStÜtZt Durch: aSta uNi bielefelD
aSta fh bielefelD, femiNiStiScher fraueN*-raum café  aNacoNDa
fachSchaft geNDer StuDieS Der uNi bielefelD, 
aNtifa ag Der fh bielefelD

v.i.S.D.p. fiNN loreNZ, kobleNZer Str. 12, 33613 bielefelD


