Jenseits der Geschlechtergrenzen

Vorträge im
Sommersemester
2007
mittwochs
19-21 Uhr
Philosophenturm
im Hörsaal F

Willkommen Sommersemester 2007

Die Ringvorlesung „Jenseits der Geschlechtergrenzen“ wird von der AG Queer
Studies organisiert und ist im vergangenen Jahr 30 Semester alt geworden.
Auch im 32. Semester haben wir wieder eine Reihe interessanter Vorträge für
Euch. Wie immer wird interdisziplinär ver"queert", Forschungspraxen und
Perspektiven werden vorgestellt und noch vieles mehr... Die Ringvorlesung ist
Bestandteil des Gender Studies Curriculums, richtet sich aber auch ausdrücklich an außeruniversitäre Zuhörer_innen.
Schwerpunktthema des Sommersemesters ist die Beschäftigung mit Ökonomiekritik aus queerer Perspektive. Die AG Queer Studies wird am 18. April in
das Thema einführen. Zuvor gibt es aber schon zwei Vorträge: Marion
Mangelsdorf aus Freiburg wird in der ersten Semesterwoche über „den Wandel
und der Wiederkehr des Immergleichen im Laboratorium der Geschlechter“
sprechen, und in der Woche danach stellt Martha Escalona Zerpa ihre
Forschung zu „Handlungsstrategien lesbischer lateinamerikanischer
Migrantinnen in Deutschland“ vor.
Mit queerer Ökonomiekritik beschäftigen sich aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven die Vorträge von Sonja Mönkedieck zur „Performativität der
‚Unternehmerin ihrer selbst’“ (25.4), Stefanie Wöhl zur „politischen Ökonomie
der Geschlechterverhältnisse“ (13.6), Heike Raab zu „neoliberalem
Postfordismus und queerer Staatskritik“ (20.6) und Katja Diefenbach mit dem
Thema „Verlöschen in Weiss. Über fetischistische Wiederholung, Waren- und
Körpererfahrungen“ (11.7).

Aber auch die anderen Vorträge versprechen einen interessanten Einblick in
die Beschäftigung mit Queer Studies vor dem Hintergrund unterschiedlicher
akademischer Disziplinen und Praxisfelder. Nina Mackert, Mitglied der AG
Queer Studies und frisch gebackene Historikerin, stellt Auszüge aus ihrer
Magisterarbeit und damit „Skizzen dekonstruktivistischer Geschichtsschreibung
der USA im 20. Jahrhundert“ vor (16.5). Britta Madeleine Woitschig wird ihren,
im Wintersemester leider ausgefallenen, Vortrag zu „Labilen Körpern und
Geschlechtern im japanischen Manga“ halten (23.5). Ein Thema, das in den
vergangenen Semestern für die Ringvorlesung von Bedeutung war, greift Ina
Kerner wieder auf. Sie spricht am 6. Juni „Zum Verhältnis von Rassismus und
Sexismus“. Christina Hein wirft am 27. Juni einen Blick auf „Queere
Superhelden und queere Comicwelten bei Stan Lee und Alan Moore“ und
Susanne Offen beschäftigt sich mit „Ansätzen geschlechtersensibler
Bildungsarbeit: Umgang mit jugendlichen Konzeptionen von Gender und sexueller Orientierung“ (4.7).
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Achtung: Am 2. und 9. Mai werden leider keine Vorträge stattfinden!

Wir werden auch dieses Semester die schöne Tradition aufrecht herhalten,
nach den Vorträgen in einer jeweils spontan ausgewählten Kneipe in näherer
Uni-Umgebung was zu trinken, zu essen und/oder sich mit den Referent_innen
und den anderen Vortragshörenden zu unterhalten.

„Jenseits der Geschlechtergrenzen“ richtet sich ausdrücklich auch an außeruniversitäre Zuhörer_innen und heißt auch immer gerne neue Interessierte willkommen. Gerne könnt ihr auch jederzeit zur AG dazu stoßen und beim Planen
und Organisieren der Vortragsreihe mitmachen. Dazu stehen wir gerne für
Rückfragen, Hinweise oder Vorschläge unter der eMail-Adresse
queer.aghh@gmx.de zur Verfügung. Ihr könnt uns aber auch oft im PolyReferat mit dem wir ideell, politisch und teils personell verwoben sind, erreichen
oder uns einfach nach den Vorträgen anschnacken.

Die AG Queer Studies heißt Euch alle herzlich willkommen
und wünscht Euch viel Spaß im neuen Semester.
Kontakt zur AG

Wenn Ihr Fragen habt, oder Eure Ideen einbringen wollt, könnt Ihr uns per
Email oder telefonisch im Poly-Referat erreichen.
eMail: queer.aghh@gmx.de
Tel: (040) 450 20 437

Aktuelle Infos zur AG auch im Internet:
www.queerag.genderstudies-hamburg.de oder bei www.q-tipp.org

Jenseits der Geschlechtergrenzen im Radio

AG Queer Studies sendet jeden ersten und dritten Montag im Monat von 14 bis
15.30 Uhr aufgezeichnete Vorträge aus der Reihe “Jenseits der
Geschlechtergrenzen” beim Freien Sender Kombinat FSK. Außerdem gibt es
queere Veranstaltungstipps und tolle Musik. FSK ist zu empfangen über 93,0
Mhz Antenne und 101,4 MHz im Kabel.
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4. April 2007
Greifen Gendernauts zu den Sternen? Vom Wandel und der
Wiederkehr des Immergleichen im Laboratorium der
Geschlechter
Dr. Marion Mangelsdorf, Universität Freiburg

Die Geschichte der Technik imaginiert die der Menschen als zivilisatorischen
Fortschritt; wobei die Welt als ein Laboratorium begriffen wird, in der sich die
Menschen in einem Selbstexperiment befinden. Im Kulturlabor der so genannten „Technoscience“, in der Wissenschaften und Technologien bislang ungeahnte Allianzen eingehen und sich Markt- und Informationsnetze global verdichten, tummeln sich hybride Gestalten verschiedenster Art: menschliche
Körpergrenzen werden dabei als in Auflösung begriffen erlebt. In welcher Weise
nun diese Überschreitungen, Implosionen und Explosionen als Verheißungen
oder Trugbilder eines Transhumanismus in einer Postgenderwelt zu verstehen
sind, soll ausgelotet werden: Greifen Gendernauts und andere Cyborgs in
ihrem ganz eigenen Laboratorium zwischen Kunst-Performance und
Wissenschafts-Intervention nach den Sternen? Welche Körperpolitiken und techniken erproben sie im Selbstexperiment?

11. April 2007
Sexuelle Diversität, lesbische Identität und Migration.
Handlungsstrategien lesbischer lateinamerikanischer
Migrantinnen in Deutschland
Dr. Martha Escalona Zerpa, Berlin

Sexuelle Minderheiten gehören nicht zu den prädestinierten Zielgruppen von
Migrationsforschungen – die empirische qualitative Studie zum o.g. Thema von
Dr. Martha Escalona Zerpa (promovierte klinische Psychologin aus Venezuela)
stellt daher ein wahres Novum innerhalb der Migrationsforschung an der
Schnittstelle Gender- und Queerforschung im deutschprachigen Raum dar.
Anhand von problemzentrierten Interviews wird u.a. folgenden Fragen nachgegangen: Welche sind die Lebensentwürfe und Identitätskonstruktionen lateinamerikanischer Frauen, die aufgrund ihrer lesbischen Identität nach
Deutschland migriert sind bzw. migrieren mussten? Wie finden
Lateinamerikanerinnen zu ihrer nicht heteronormativen sexuellen Identität im
deutschen Migrationsprozess? Was bedeutet für sie Lesbe, Migrantin,
Lateinamerikanerin zu sein in Deutschland? Wie gehen sie mit Ausgrenzungen
und Diskriminierungen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und innerhalb
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ihrer „ethnischen/kulturellen Communitys“ um? Wie verhalten sie sich gegenüber Stereotypsierungen und Fremdzuschreibungen? Diese und andere
Fragen werden erläutert und im Gespräch debattiert.

18. April 2007
Die AG Queer Studies stellt sich und das Semesterprogramm
vor
AG Queer Studies, Universität Hamburg

"Schwul. Und was hat das mit Wirtschaft zu tun?" titelte die Wirtschafts Woche
im Februar diesen Jahres. Sowas ähnliches haben wir von der AG Queer
Studies uns auch immer gefragt! Während Wirtschaftswissenschaftler Richard
Florida ("Je schwuler eine Stadt, umso offener ist sie – und wirtschaftlich erfolgreicher") den direkten Zusammenhang zwischen Wachstumsraten und dem
"Gay-Index" erforscht, kramen wir den ollen Marx hervor undwerfen uns in
Class-Drag. Die Parole lautet: QueerPostMarxismus gegen die neoliberale
Vernunft!

Aus terminlichen Gründen findet der Eröffnungsvortrag der AG Queer Studies
dieses Semester erst in der dritten Woche und nach zwei Vorträgen statt. Wir
erzählen euch wissenswertes über die Traditions-Veranstaltung 'Jenseits der
Geschlechtergrenzen', die Arbeit der AG Queer Studies und den
Semesterschwerpunkt "Queere Ökonomiekritik".

25. April 2007
Performativität der ‚Unternehmerin ihrer selbst’: Auch das
nennen wir Arbeit
Sonja Mönkedieck, Dipl. Pol. Wiss., Universität Hamburg

Gehören auch Sie zu den Menschen, die bei der wochenendlichen
Zeitungslektüre innerlich deren Gehalt auf die Relevanz für ihre Erwerbsarbeit
prüfen? Tauschen Sie auf Partys mit Vorliebe Visitenkarten aus? Und ertappen
Sie sich nicht manchmal dabei, wie Sie bei einer Flasche Rotwein mit Ihrer
Liebsten dem Verhältnis zu Ihrem Vorgesetzten mehr Intensität beimessen als
Ihrer Liebesbeziehung? Wenn Sie nur eine Frage mit „Ja“ beantworten, dann
sind Sie wahrscheinlich auch eine ‚Unternehmerin Ihrer selbst’. Ausgehend von
der Annahme, dass in neoliberalen Politiken die Norm des leistungsstarken,
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heterosexuellen Mannes, des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2002),
zwar dominant bleibt, wird es dennoch für Frauen, Transsexuelle, Schwule,
Lesben etc. durch individuelle Leistung möglich, die Norm der Heterosexualität
mit ihrer hierarchischen Geschlechterordnung zu flexibilisieren. Als „Norm der
Abweichung“ (von Osten 2003) findet diese Flexibilisierung ihren Niederschlag
in der Figur der „Unternehmerin ihrer selbst“ (Pühl 2003). In dieser Figur verlieren soziale Markierungen wie Geschlecht und Sexualität scheinbar an
Relevanz, da das neoliberale Versprechen gegeben wird, ihnen könnte individuell entgangen werden. Ungeachtet dessen sind sie jedoch Ausgangspunkt
und Bedingung subjektiver Handlungsmächtigkeit. Der Vortrag interessiert sich
für die Frage, inwiefern die performative Perspektivierung dazu dienen kann,
sowohl neue Freiheiten als auch alte und neue Zwänge hinsichtlich
Geschlecht, Sexualität und Leistung zum Ausdruck zu bringen.

16. Mail 2007
An area of contest - Skizzen dekonstruktivistischer
Geschichtsschreibung der USA im 20. Jahrhundert
Nina Mackert, M.A., Universität Hamburg

Mit dem Einzug poststrukturalistischer Theorien in die Geschichtswissenschaft
wird inzwischen auch hier die Materialität von Körpern problematisiert. Die politischen Folgen einer kategorischen Dekonstruktion von Körpern und Identitäten
werden jedoch in dem Moment deutlich, in dem Marginalisierten im Namen
einer radikalen Kritik des Subjekts erneut die Stimme entzogen wird. Hier liegt
der neuralgische Punkt race- und gender-„sensibler“ Geschichtsschreibung:
Wie kann eine historische Analyse gestaltet sein, die race als Konstrukt entlarvt, gleichzeitig aber die Wirkmächtigkeit der Kategorie in ihren vielfältigen
Ausprägungen anerkennt, Unterdrückungsverhältnisse also benennen kann,
ohne damit verknüpfte Erfahrungen und Positionierungen zu essentialisieren?
Grundlage dafür kann ein Verständnis von Körpern als performativ hervorgebracht sein, mit dem sich die verschiedenen Körperkonfigurationen und –politiken begreifen und historisieren lassen. Eine Erweiterung des
Performativitätsbegriffes, die die unterschiedlichen materiellen Konsequenzen
von Whiteness und Blackness berücksichtigt, ermöglicht einen Blick auf die
Effekte der Konstruktionsprozesse, also auf die Funktion bestimmter Körper in
der gesellschaftlichen Ordnung. Anhand von Beispielen aus der US-amerikanischen Geschichte möchte ich einen Umgang mit Geschichtsschreibung jenseits von Essentialisierungen und Beliebigkeit versuchen.
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23. Mai 2007
Zwischen kawai und hentai. Labile Körper und Geschlechter
im japanischen Manga
Britta Madeleine Woitschig, Kiel

Mangas und Anime haben sich inzwischen weltweit in der populären Kultur etabliert, prägen den Alltag von Jugendlichen in Asien, Europa und Amerika und
drängen die klassischen europäischen und us-amerikanischen Comicformate
an den Rand. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich die Struktur des Marktes aus
einer männlichen Domäne in ein weibliches Feld gewandelt. Um das queere
Potential des Mediums Comic/Manga zu analysieren, muß ich zumindest grob
einige Rahmenbedingungen skizzieren: (1) Narrative Strukturen im
Comic/Manga, (2) Kulturelle Beschränkungen durch nationale Zensur und
Jugendschutz, (3) Spezifische Termini der japanischen Manga/Anime-Kultur.
Obwohl innerhalb der Mangas eine Fiktion aufgebaut wird, in der eigene
Regeln gelten, beziehen sie sich – wie verschlüsselt auch immer – auf die
Realität ihres heterogenen Publikums. Es gibt deshalb kein allgemeines
Konzept von Körpern und Geschlechtern im Medium, die sich zwischen den
Extremen kawai (niedlich) und hentai (Porno) bewegen können. Welche
Prozesse dabei konkret ablaufen, werde ich am Beispiel der Manga-Serie
Ghost in the Shell (Vol. 1, Vol 1.5, Vol. 2 und Novel 1 & 2) von Masamune
Shirow aufzeigen: Der immer schon konstruierte Körper der Figuren orientiert
sich am Schauwert, an einer visuellen Qualität für das Publikum. Dabei sind die
Figuren in einen nicht-linearen Erzählfluß (ohne Anfang und ohne Ende) eingebettet, der zu plötzlichen Veränderungen der Figuren führen und sich auf den
gesamten Körper einschließlich des Geschlechts auswirken kann.

6. Juni 2007
Zum Verhältnis von Rassismus und Sexismus
Dr. Ina Kerner, ZIFG TU Berlin

Wie das Verhältnis von Rassismus und Sexismus gefasst werden sollte, ist seit
geraumer Zeit umstritten. Mal werden beide Phänomene parallelisiert, mal werden sie zu Mehrfach-Unterdrückungen addiert; und seit kurzem wird ihnen vor
allem Intersektionalität bescheinigt. Vor diesem Hintergrund soll versucht werden, das vorliegende Theorieangebot zu sichten und zu ordnen. Ziel ist ein
mehrdimensionales Modell, das in der Lage ist, den Komplexitäten des
Rassismus-Sexismus-Verhältnisses Rechnung zu tragen – und damit im
Idealfall komplexitätsbewußte Politikansätze zu informieren.
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13. Juni 2007
Die politische Ökonomie der Geschlechterverhältnisse:
Kritische Anmerkungen zu Gender Mainstreaming in der
Europäischen Beschäftigungsstrategie
Dr. Stefanie Wöhl, Universität Wien

Der Vortrag stellt dar, welche Wirkungskraft Gender Mainstreaming als
geschlechterpolitische Strategie im Rahmen der auf Wettbewerb ausgerichteten wirtschaftspolitischen Projekte in der Europäischen Union überhaupt entfalten kann. Es wird gefragt, ob Gender Mainstreaming als
Modernisierungsstrategie zu beurteilen ist, die sich in die marktrelevanten
Projekte der Europäischen Union, wie z.B. die Wirtschaft- und Währungsunion,
einfügt, und ihre Relevanz als Gleichstellungsinstrument auf nationalstaatlicher
Ebene verliert. Dies wird exemplarisch anhand der Offenen Methode der
Koordinierung in der Beschäftigungspolitik auf sowohl europäischer Ebene als
auch in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Abschließend wird in
Anlehnung an die Gouvernementalitätsstudien von Michel Foucault eine
Bewertung abgegeben, dass Gender Mainstreaming eine Form des Regierens
von Geschlechterverhältnissen ist, die sowohl auf suprastaatlicher als auch
nationalstaatlicher Ebene durch spezifische Wissenspraktiken staatliche
Herrschaft absichert und bisher für eine wettbewerbsstaatliche europäische
Integrationsweise nutzt.

20. Juni 2007
Veränderte Staatlichkeit: Neoliberaler Postfordismus und
queere Staatskritik
Heike Raab, Universität Wien
Abstract wird nachgereicht!

27. Juni 2007
Von Captain America zu Jacky Phantom: Queere
Superhelden und queere Comicwelten bei Stan Lee und
Alan Moore
Christina Hein, M.A., Universität Erlangen-Nürnberg

Der klassische Superheld ist in erster Linie mit der Sicherung des gesellschaftlichen und ideologischen Status quo befaßt. Das zeigt sich in der Abwehr
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immer wieder neuer Gefahren, die nationalsozialistische, kommunistische oder
auch terroristische Erzrivalen für Nation und Vaterland darstellen. Es zeigt sich
aber auch in dem von der Narration häufig vorangebrachten heterosexuellen
Interesse des Helden an einer Frau in seinem Umfeld.
Ein Blick hinter diese straighte, heteronormative Fassade offenbart allerdings
schnell eine ganze Reihe an mehr oder minder starken homoerotischen
Untertönen. Gerade die Beziehung zwischen Superheld und jugendlichem
Sidekick verführt immer wieder zu Spekulationen über sexuelle Identität und
Begehrensstruktur der Supermänner.
In meinem Vortrag zeichne ich einige der queeren Pfade durch das sogenannte Silver Age des US-amerikanischen Superhelden-Comics in den 1960er
Jahren nach, wobei besonderes Augenmerk auf die von Autor Stan Lee
geprägten Comicreihen aus dem Hause Marvel fällt. In den achtziger Jahren
werden schwule und lesbische Charaktere im Superhelden-Comic allgemein
zunehmend sichtbar, wobei der britische Autor Alan Moore diese Tendenzen in
seinen (bemerkenswerterweise auf den Mainstream-Markt abzielenden)
Comicbüchern und Graphic Novels schließlich zu voller Entfaltung bringt.
Neben offen ausgelebten homosexuellen Beziehungen finden sich in seinen
queeren Welten auch allerlei andere deviante Identitäten und Konstellationen
vor: vom Gender Bender zur Maschinenfrau, vom Prostituierten liebenden
Hund bis hin zum Limbo bewohnenden Misch- und Zwitterwesen. Letztlich
greift Moore sogar über die Grenzen der Comicseiten hinaus und queert
Leserin und Leser.

4. Juli 2007
Ansätze geschlechtersensibler Bildungsarbeit: Umgang mit
jugendlichen Konzeptionen von Geschlecht und sexueller
Orientierung
Susanne Offen, Dipl. Päd., Universität Hamburg

Geschlechtersensible
Bildungsarbeit
befasst
sich
mit
Geschlechterarrangements, vergeschlechtlichten Lebenswelten und der
Konstruktion von Identitäten. Queere Ansätze als pädagogische Strategie und
theoretische Erweiterung finden allmählich Eingang in pädagogische Debatten
und werfen dabei vielfältige Fragen auf. Insbesondere das Bildungsverständnis
der geschlechtersensiblen Pädagogik wird in diesem Vortrag thematisiert, um
die zu Grunde gelegten Identitätsvorstellungen erschließen zu können.
Implizite und explizite Ziele der Bildungsarbeit sowie Vorstellungen über die
Zielgruppe werden darauf hin befragt und zu Ausführungen von Jugendlichen
über Subjektivität und Identitäten ins Verhältnis gesetzt.
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Den Hintergrund dieser Frage bilden Daten aus einem laufenden
Dissertationsvorhaben, in dem untersucht wird, wie Jugendliche
Verweisungszusammenhänge zwischen Gender und sexueller Orientierung
herstellen, welche Verbindungen sie setzen und wie diese in Interaktionen im
Alltag verhandelt und aktualisiert werden.

11. Juli 2007
Verlöschen in Weiss. Über fetischistische Wiederholung,
Waren- und Körpererfahrungen
Katja Diefenbach, Jan-Van-Eyck-Academie Maastricht

Robert Olivo, der in einer Reihe von Warhol-Filmen mitgespielt hat, sagte einmal über das Jahr 1965: "Dieser Moment meines Lebens war der Höhepunkt
der 60er. Was für ein Jahr. Alles war Gold. Immer wenn ich zur Factory ging,
war es genau der richtige Zeitpunkt. Jedes Mal, wenn ich nach Hause ging,
war es genau richtig. Alle waren zusammen. Es war der letzte Augenblick einer
Ära. Es war das letzte Mal, dass Speed wirklich gut war. Wir benutzen es, wir
spielten damit." Diese minoritäre Situation der 60er Jahre, an die Robert Olivo
erinnert und in der für eine Subjektivierungsweise gekämpft wurde, die plötzlich und überwältigend möglich wurde - wenig Lohnarbeit, kollektives Wohnen,
Drogen, die Verschiebung von Geschlechtergrenzen, die Möglichkeit, sich von
der Norm eines kapitalistischen Lebens zu distanzieren, also eine Art queer
Szene vor dem dissidenten Gebrauch des Worte -, war von einer starken proporngraphischen, pro-fetischistischen Haltung ausgezeichnet. Die Leute spielten mit dem Sex-Appeal des Anorganischen, den Dingen, Blumen, Kleidern,
ihrer Undurchdringbarkeit, ihrer Passiviät und Namenlosigkeit. Sie bestanden
darauf, das kapitalitische Versprechen eines glücklichen Lebens minoritär einzuholen, statt sich vor dem Entfremdungspotenzial einer warenproduzierenden
Gesellschaft zu ekeln. Der Vortrag beschäftigt sich mit fetischistischen SexPraktiken und der Frage, ob sie einen Ort namenloser Intensität konstituieren,
der weder im Sinne des Freudo-Marxismus als Ort der Befreiung verstanden
werden sollte, noch psycho-analytisch als vom Gesetz des Mangels bestimmt.
Gleichzeitig geht es darum, Marx' Fetisch-Konzeption im ersten Band des
Kapitals zu rekonstruieren, die Grenzen seiner Überlegungen zur gespenstigen Wertgegenständlichkeit Ware zu diskutieren und den Spuren zu folgen,
die sein Denken des Fetischismus bei Benjamin genauso wie im Feminismus
und der strukturalistischen Filmtheorie der 60er und 70er Jahre hinterlassen
hat.
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Sammelband mit Beiträgen aus der Vorlesungsreihe

Heidel, Ulf/ Micheler, Stefan/ Tuider, Elisabeth: Jenseits der
Geschlechtergrenzen. Sexualitäten, Identitäten und Körper in Perspektiven von
Queer Studies, Hamburg (MännerschwarmSkript) 2001, 430 Seiten

LesBISchwulTranSM – polymorph perverses Referat

... ist ein Ort für alle, die sich nicht innerhalb geschlechternormativer Strukturen
bewegen wollen/können. Das Referat (hervorgegangen aus dem
Schwulenreferat) umfasst namentlich alle, die sich lesbisch, schwul, bisexuell,
intersexuell, trans* (transsexuell, transgender, transident) und/oder als
BDSMler_Innen identifizieren. Diese Kategorien stellen für uns jedoch eher
offene Konzepte als starre Festschreibungen dar.
Wir engagieren uns politisch für Gleichberechtigung und Sichtbarmachung
nichtnormativer Lebensweisen an der Universitä und sind hierbei ideel sowie
personell mit der AG Queer Studies und dem FSR Gender Studies verwoben.

Unter anderem bieten wir Beratungszeiten an, bei denen wir euch -vertraulich,
anonym und unter vier Augen- mit offenen Ohren und Hilfe in Form von Rat und
Tat zur Seite stehen. Beispielsweise,wenn ihr aufgrund eurer geschlechtlichen
und/oder sexuellen Selbstdefinition im (Uni-)Alltag auf Probleme stoßt,
Schwierigkeiten mit Gewalterfahrungen oder mit eurem Coming-Out habt.
Desweiteren steht unsere Tür zu den üblichen Cafézeiten all denen offen,die
sich mit uns auf flauschigen Sofas dem Verzehr von Kaffee, Tee und Keksen
widmen wollen, oder die zwischen Seminarraum und Bibliothek einfach mal
einen Raum suchen, in dem sie ohne merkwürdige Blicke sie selbst sein können. Wir verfügen außerdem über eine kleine Bibliothek mit ausgewählt tollen
Büchern und Filmen zu den oben genannten Themen, die ihr gerne im Referat
lesen oder ausleihen könnt.
Am Anfang jedes Semesters veranstalten wir ein Poly-Plenum, auf dem die
neuen Referent_Innen gewählt werden und die inhaltliche Arbeit des Referates
gemeinsam geplant werden kann. Dazu sind alle, die sich für unsere Arbeit
interessieren, herzlich willkommen!
Für Beratungs-, Cafézeiten und sonstige Infos beachtet bitte die Aushänge an
unserem
Referat
und
schaut
auf
unsere
Homepage:
www.lesbischwultransm.de
LesBiSchwulTranSM - polymorph perverses Referat
VMP 5 - AStA Gebäude - 20146 Hamburg
Tel.: 040-45020437 eMail: lesbischwultransm@web.de
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