
Programm des Regenbogen-Referats
im WiSe 2013 / 2014 und SoSe 2014

WiSe 2013 / 2014

Sektempfang - 28.10.13

Der inzwischen traditionelle Sektempfang des SchwuLesBi-Referates zur Semestereröffnung
dient der Vorstellung des Programmes im Sommersemester. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit neue Leute kennen zu lernen und Anschluss an die Freiburger Szene zu finden.
Angestoßen wird mit reichlich gratis Sekt. Queerer Stadtrundgang 30.10.13

Wenn du schon immer etwas über die Freiburger Szene (aktuell und auch geschichtlich)
wissen wolltest, dann komm zu unserem Stadtrundgang. Besonders geeignet für Erstse-
mester und Leute die neu in Freiburg sind, alle anderen erfahren aber sicherlich auch
noch was Neues. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr an der Rosa Hilfe. Der Stadtrundgang wird
geleitet von Robert Sandermann.

Eröffnung der Aktionstage *gesellschaft-macht-geschlecht* inklusive
Hissen der Regenbogenfahne und Sekt - 04.11.13

Im Wintersemester 2013 / 2014 nimmt das SchwuLesBi-Referat zum dritten Mal an den
Aktionstagen gegen Sexismus und Homophobie teil, die vom fzs koordiniert deutschland-
weit stattfinden. Die ganze Woche über findet eine Aufklärungsaktion mithilfe von Flyern
statt.

Eröffnung der Ausstellung
”

Ach, so ist das“ mit 20 Comics von
Martina Schradi über reale Diskriminierungserfahrungen von
LSBTTIQ*-Menschen. Hissen der Regenbogenflagge vor dem
Uni-Rektorat mit Grußworten der Uni-Leitung und Sektempfang und
der Aktion ”Bekenn’ Farbe”. Film

”
Çürük - The Pink Report“ -

06.11.13

Für das türkische Militär gilt Homosexualität als �psychosexuelle Krankheit� und dient
somit als Grund zur Ausmusterung vom Wehrdienst. Dafür wird in einem speziellen
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Beweisverfahren Homosexualität diagnostiziert.
Çürük – The Pink Report ist eine intime Begegnung mit vier Männern und ihren

bewegenden Geschichten zwischen institutionalisierter Gewalt, panischer Angst und dem
Wunsch nach Anerkennung in einer Gesellschaft, die sie als krank, faul, verdorben – çürük
– bezeichnet.

Quelle: www.curuk-film.de/home.html

Workshop
”

Trans* – Queer – Männlichkeiten. Praktiken Queeren
Sehens“ von Dr. Josch Hoenes - 07.11.13

Der Vortrag wird gehalten von Dr. des. Josch Hoenes, Uni Oldenburg. Hier der Beschrei-
bungstext:

Als Theorie und als theoretische Praxis wendet sich queer gegen heterosexistische
Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Dies sind ernsthafte und wichtige Probleme und
zuweilen scheint es so, als ob Kunst wenig zu einem wirkmächtigen Kampf gegen Sexis-
mus und Homophobie beitragen kann. In dem Workshop möchte ich der Frage nachgehen,
welche Potenziale in Kunst, die visuell arbeitet bietet, queere Kämpfe und Politiken, aber
auch queere und trans* Existenzweisen zu unterstützen und zu erweitern. Denn Bilder
spielen eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung von Geschlechterstereotypen und
heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Und genau deshalb können sie ein wirksames
Mittel sein, diese zu kritisieren, umzuarbeiten und zu transformieren. So belegen queere,
trans*aktivistische künstlerische Arbeiten eine weit größere und lustvollere Vielfalt von
gelebten Geschlechter- und Begehrensformen als die die Ordnung der Zweigeschlechtlich-
keit vorsieht. Darin können sie uns berühren, bewegen und betroffen machen, uns lachen
und weinen lassen und uns ermutigen eine Bilder und Geschichten zu erzählen, die es so
vorher nicht gab. In dem Workshop möchte ich Euch künstlerische Arbeiten vorstellen,
die mich bewegen und bewegt haben und anschließend Raum bieten für Gespräche, Dis-
kussionen und dafür sich auf die Suche zu machen nach eigenen Bildern zu machen, nicht
geliebte Bilder umzuarbeiten und/oder eigene zu entwerfen. Aufgrund meiner eigenen
Positionierung als Transmann und meiner Auseinandersetzung mit Männlichkeit, werde
ich den Schwerpunkt auf queere Männlichkeiten legen. Es sind aber alle Geschlechter
herzlich willkommen! Und es steht Euch frei meine Input und Setzungen zu verschieben.

Wenn ihr Stifte oder Farben habt, mit denen ihr besonders gerne malt, zeichnet, kritzelt
und experimentiert – bringt sie gerne mit! Gerne könnt ihr auch Lieblingsbilder von Euch
mitbringen.

Spieleabend - 05.11.13

Los geht es um 19:00 Uhr im Studierendenhaus, konf1 (gleich im Erdgeschoss). Kommt
einfach vorbei und lernt gemütlich neue Leute kennen!

Pink Party - 15.11.13

Bei der traditionellen Mischung aus Electro und Pop geht die erfolgreiche Szene-Party
des SchwuLesBi-Referates in die nächste Runde. 22 Uhr, MensaBar Rempartstraße.
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Transgender Day of Remembrance: Film + Workshop - 19.11.13

Anlässlich des Transgender Day of Remembrance, der jährlich am 20.11. stattfindet um
den Opfern transphober Gewalt zu Gedenken, zeigen wir hier zunächst die Dokumentation
”Was Mann ist”über TransMann München e.V. um 19 Uhr c.t. und dann bieten Isabelle
Hlawatsch und Ines Ims vom Freundeskreis transidenter Menschen e.v. einen Workshop
zu Transgender und Transphobie an.

Weihnachtsfeier - 16.12.13

Bei unserer Weihnachtsfeier gibt’s ab 20 Uhr in der Rosa Hilfe Glühwein und Gebäck und
dazu wird außerdem gay-wichtelt.

Queeres Leben in der Schule mit FLUSS e.V. - 16.01.14

In Kooperation mit FLUSS e.v. bieten wir einen workshop für alle Interessierten an
zum Thema ’Umgang mit verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten in
der Schule’. Hier geht es sowohl um die Perspektive von queeren Lehrer*innen als auch
um den Umgang mit queeren Schüler*innen.

Vortrag
”

Islam und Homosexualität“ (Andreas Ismail Mohr) -
28.01.14

In Kooperation mit dem Orientalischen Seminar findet ein Impulsvortrag mit anschlie-
ßender Diskussion zum Thema Islam und Homosexualität statt. Den Impulsvortrag hält
Andreas Ismail Mohr von der Freien Uni Berlin. Mehr Informationen folgen demnächst.

Pink Party - 15.02.14

Wichtig: Terminänderung! Angekündigt wurde die Party zurest für den 08.02. wir mussten
sie allerdings um eine Woche auf den 15.02. verschieben!

Bei der traditionellen Mischung aus Electro und Pop geht die erfolgreiche Szene-Party
des SchwuLesBi-Referates in die nächste Runde. 22 Uhr, MensaBar Rempartstraße. Die-
ses Mal als Mottoparty ”Black & White”!

SoSe 2014

Sektempfang - 05.05.14

Der inzwischen traditionelle Sektempfang des Referats zur Semestereröffnung dient der
Vorstellung des Programmes im Sommersemester. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit
neue Leute kennen zu lernen und Anschluss an die Freiburger Szene zu finden. Angestoßen
wird mit reichlich gratis Sekt.

Los gehts um 20 Uhr in der Rosa Hilfe.
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Vortrag ”Polyamorie - Forschungsreisen in nicht-monogames
Gelände 14.05.14

Welche Freuden und Schrecken lauern und locken, wenn Beziehungen nicht nach dem vor-
herrschenden Modell der romantischen Zweierbeziehung gelebt werden, wenn nicht das
binäre Prinzip des

”
entweder-oder“ zugrunde gelegt wird? Welche Formen können Be-

ziehungen dann annehmen? Welche Namen können sie tragen? Welche gesellschaftlichen
Strukturen sind hinderlich für die freie Entfaltung der vielfältigsten Beziehungsformen?
Was hilft dabei, sich in diesem unbekannten Gelände zu bewegen? Wie finden sich welche,
die sich mit mir auf diese Abenteuer einlassen? Die Ideen der Schlampagne und des Zines
Die Krake zu einer alternativen Beziehungskultur werden vorgestellt und es gibt Raum
zum Erfahrungsaustausch zu alternativen Beziehungsformen.

Ein Vortrag von Gwendolin Altenhöfer.
Start um 20 Uhr im HS 1098, KG I.

Autorenlesung Jan Ranft ”Himbeerjoghurt”(Schöne, tragische und
gemeine Geschichten aus der Schwulenwelt) - 21.05.14

Der Saarbrücker Autor und ehemaliger SchwuFoianer Jan Ranft liest aus seinem Buch
Himbeerjoghurt. So ungewöhnlich der Titel, so ungewöhnlich sind auch die einzelnen
Erzählungen. Matthias aus Mannheim ist schon viel zu lange Single. Eines Tages kommt
ihm die geniale Idee, sich einfach neu zu erschaffen - und schon klappt’s auch mit den
Männern. An einem Sonntagmorgen hat Leon einen unerwarteten Gast, den Mann seiner
Träume. Oder hat Leon bloß geträumt? Beim Einkaufen im Supermarkt schmachtet Mar-
tin den Verkäufer an und philosophiert über die Parallelen zwischen der Schwulenwelt
und einer Kühltheke. Absurditäten des Alltags - aus dem Leben gegriffen, voller Fantasie
und Humor: Sichverlieben, Älterwerden, Coming-Out, Fremdgehen, Sex - alle Facetten
des schwulen Lebens werden beleuchtet. Die Geschichten sind glaubhaft, wecken Sympa-
thie oder gar Erinnerungen. Sie beginnen oft harmlos und enden mal gut und mal böse,
mal tragisch und mal lustig. Oft haben sie eine überraschende Wendung, eine Pointe, die
in Erinnerung bleibt. Ein Buch, das einen zum Lachen bringt und zum Nachdenken.

Start um 19 Uhr im HS 3044, KG III.

Pink Party - 31.05.14

Bei der traditionellen Mischung aus Electro, Pop und Rock geht die beliebte Szene-Party
des Regenbogen-Referats in die nächste Runde. Für schwule, lesbische, bisexuelle und
alle anderen Menschen!

Los gehts wie immer um 22 Uhr in der Mensa Rempartstraße.

Queer Brunch - 08.06.14

Wir wollen gemeinsam brunchen; also essen, (Sekt) trinken was das Zeug hält und ge-
meinsam Spiele spielen etc. Komm vorbei und lern neue Leute kennen, triff alte Bekannte
wieder und hab Spaß :).
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Du kannst gerne noch etwas zum Essen / Trinken beisteuern und Spiele sowie gute
Laune mitbringen!

Am besten meldest du dich vorher bei uns per E-Mail an damit wir besser planen
können!

Los gehts um 10 Uhr im Studierendenhaus im Raum konf 1 (Erdgeschoss).

Filmeabend ”DDR und Homosexualität 17.06.14

Wir zeigen die beiden Filme:

1. Dokumentation Öut in Ost-Berlin”(Deutschland 2013, déjà-vu-film) um 18:00 Uhr,
Spielzeit: 94 Min

• Zwar waren Homosexuelle Handlungen in der DDR seit 1968 legal (im Gegen-
satz zur BRD), doch auch hier blieb Homosexualität ein Tabu-Thema. Out in
Ost-Berlin erzählt Geschichten von Homosexuellen aus der DDR.

2. Spielfilm ”Coming Out”(DDR 1989, DEFA, Deutsche Kinemathek) um 19:45 Uhr,
Spielzeit: 113 Min

• Der einzige Spielfilm aus der DDR bei dem das Thema Homosexualität in den
Mittelpunkt gestellt wird.

Pink Party - 11.07.14

Bei der traditionellen Mischung aus Electro, Pop und Rock geht die beliebte Szene-
Party des Regenbogen-Referats in die nächste Runde. Für schwule, lesbische, bise-
xuelle und alle anderen Menschen!

Los gehts wie immer um 22 Uhr in der Mensa Rempartstraße.

Dieses mal leitet die Pink Party den CSD Freiburg 2014 ein, den ersten CSD in
Freiburg seit über 10 Jahren! Also sei dabei!
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