Referatstreffen Gleichstellungspolitik
23. Juni 2017

Anwesende: Leo, Annett

1. Berichte
Es gab eine positive Rückmeldung, dass unsere Werbung auf den Mensabildschirmen für den
Workshop am Montag noch gezeigt würde.
Annett berichtet, dass der Vortrag am 31.05. über das Projekt „Gendered University“ bei der
Gender Concept Nachwuchskonferenz sehr interessant war. Es wurden vier bestimmte
Fakultäten an der TU Dresden untersucht und wie diese mit Gleichstellungsthemen umgingen. Es
wurde festgestellt, dass bei geschlechtsbezogenen Ungleichheiten Beharrungs- und
Wandlungstendenzen nebeneinander bestünden.
Der Umbenennungsantrag und die Richtline wurden bei der StuRa Sitzungsleitung eingereicht
und standen das letzte mal bereits auf der Tagesordnung. Bis jetzt kam der Antrag nicht dran.

2. Veranstaltungen
Am Sonntag (25.06.) findet die Veranstaltung „Feminist Porn & Feminist Space“ im Objekt klein a
statt. Sowohl Leo als auch Annett wollen daran teilnehmen, können es aber noch nicht mit
Sicherheit sagen.
Der Workshop „trans sein feiern“ wird am Montag (26.06.) stattfinden. Jasmin hat mit den
Workshopleitenden ausgemacht, sich 18 Uhr am Veranstaltungsort zu treffen. Leo und Annett
gehen zuvor gemeinsam einkaufen. Es wird noch auf die Notwendigkeit eines Disclaimer-Zettels
(Ausschluss von Personen nationalistischer, homophober, transphober usw. Einstellung)
hingewiesen. Leo wird einen erstellen & mitbringen.

3. Aktionstage gegen Homophobie & Sexismus
Es steht noch aus, die Schirmherrschaft für eine mögliche Aqua-Creditsvergabe im Rahmen von
Studium Generale bei Professor:innen anzufragen. Wahrscheinlich müsste einer Emailanfrage ein
Sprechstundenbesuch folgen, da das Anliegen sonst leicht untergeht. Annett wird sich um die
Anfrage kümmern.
Es werden Ideen für Vorträge und Workshops gesammelt:
 Einführungsvorlesung für die gesamte Thematik (z.B. Geschlechtsidentitäten) und
relevante Begriffe (z.B. queer)
o Gerede e.V.
 Kritik des Familismus (G. Notz)
o e*vibes
 Queere Einführung in die Deutsche Gebärdensprache
o wurde schon mal im Rahmen der Aktionstage angeboten, Kontakt wurde
angefragt
 feministischer Stadtrundgang „Feministory“
o KRETA
o böse & gemein
 Selflove und Bodypositivity
o life’s a beach
 kritische Männlichkeit

1











o Jack Urwin: Boys don’t cry
o queer_topia*
Zine Gestaltung
o Lambda / TRANS* – JA UND?!
Sexarbeit – Emanzipatorische Perspektiven
o böse & gemein
o e*vibes
Antirassismus & Feminismus - Eine ungleichheitsverschränkende Perspektive
o böse & gemein
Sexueller Konsens und Kommunikation beim Sex
o böse & gemein
Fahrrad-/Holzarbeit
o Referent:in finden; evtl. Leo oder Freundin von Annett
Intergeschlecht und Recht
Asexualität, Aromantik
o Gerede e.V.
Polyamorie
o Love Foundation
o Amoriestammtisch
Feminismus international

4. Homepage
Das Referat Internet möchte von uns einen Entwurf für die neue Homepage. Da einige Reiter
ohnehin veraltet sind, können die entfernt werden und nur intern archiviert werden:
„Positionen“, „Veranstaltungsarchiv“. Die derzeit existierenden Unterseiten „Aktionstage gegen
Homophobie & Sexismus“ und „aktuelle Veranstaltungen“ können zusammengelegt werden:
„Veranstaltungen und Aktionstage gegen Homophobie & Sexismus“. Die „Leseecke“ soll
aktualisiert und die empfohlenen Bücher auf Verfügbarkeit in der SLUB überprüft werden.

5. Sonstiges
Nachdem die nächste Stickerbestellung aufgrund der Beschwerde über das „wilde bekleben“ des
Campus‘ gestoppt wurde, soll nochmal in Erfahrung gebracht werden, ob es noch eine
Möglichkeit gäbe, die neuen trotzdem zu bestellen. Annett wird sich an das Referat
Öffentlichkeitsarbeit wenden.
Dem Referat mangelt es an Beteiligung, daher werden Werbestrategien besprochen.
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