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English: femref.uni-oldenburg.de

Liebe FLIT*s!
Toll, dass ihr wieder mit dabei seid!
Wir sind ziemlich aufgeregt, weil wir
unglaublich viele Neuigkeiten haben!
In diesem Jahr überdenken wir viel,
bauen wir um und renovieren. Wir sind
noch lange nicht fertig mit all unseren Umbauvorhaben, aber dieses Heft
ist der erste Schritt und wir sind super
gespannt, was ihr darüber denkt!
Daher sieht dieses Programmheft
etwas anders aus als die letzten. Die
Gestaltung dieses Heftchens ist ein
Liebesbrief an die Zinekultur, die
gerade in queerfeministischen Zusammenhängen zu unglaublich glitzertollen Denkanstößen anregt. Unsere
Begeisterung für Zines, Sticker und
Buttons mögen wir gerne mit euch
teilen. Kommt gern in unserem frisch
renovierten Büro vorbei, stöbert durch
unsere Zines und nehmt Aufkleber
mit! Oder guckt mal in die FemBib
rein, da passiert auch so einiges gerade! <3
Und nicht nur unser Büro haben wir
renoviert, sondern auch unsere Website. Dort gibt es alle aktuellen Infos
und vielleicht auch noch mehr.
		
Und neben all dem haben wir selbstverständlich auch ein tolles Programm
und viele Angebote für euch vorbereitet!
Wir haben darauf geachtet, eine möglichst breite Auswahl mit verschiedenen Themen anzubieten.
Dabei sind beispielsweise ein Vortrag
zur nicht binären Kindererziehung
und ein Ausflug in den Hackspace.

Auch tolle Workshops haben wir für
euch organisiert, unter anderem Zines basteln, queerfeministisch flirten
oder selbst aus Fahrradschläuchen
einen Harness fertigen.
Im Cine-K organisieren wir eine
Reihe zu queerer Revolution und
im Edith Ruß Haus wird es einen
Workshop zu der Ausstellung „WILD
Transgender and the Communities of
Desire“ geben.
Sportlich wird es beim No Future
Yoga und im Cafe FLIT*chen gibt es
das wundervolle Angebot an zwei
verschiedenen Klamottentauschpartys teilzunehmen.
Für die kaputten Fahrräder, gibt’s
einmal im Monat die FLIT* -Fahrradwerke und dann, wie immer, noch das
Café FLIT*chen, wo ihr euch zum Beispiel allein zurückziehen oder dreimal in der Woche mit den Caféleuten
Kekse essen und Tee trinken könnt.
Bei den ganzen Neuerungen ist
leider eine Sache rausgefallen: Die
englische Übersetzung des Hefts.
Aber keine Sorge! Auf unserer Website findet ihr alle Infos auch auf
Englisch!
		
Wir wünschen uns, euch coole Strukturen und Möglichkeiten zu bieten
um ein Gegengewicht zu dem alltäglichen Mist zu geben, der so passiert.
Seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen und teilzunehmen!
Glitzer Glitzer~
euer
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Selbstverständnis
Die Universität ist ein Ort strukturellen Ausschlusses. Täglich
müssen wir miterleben, wie
Heteronormativität, Transfeindlichkeit, Inter-Erasure, Rassismus,
Femininitätsfeindlichkeit, hegemoniale Männlichkeit, Ableismus,
Bodyshaming und Lookismus
Student_innen die Möglichkeit
universitärer Teilhabe erschweren.
Seit 1978 existiert das Oldenburger FemRef. Jedes Jahr wird ein
neues Referent_innenkollektiv
von FLIT* Student_innen gewählt
und arbeitet daran Diskriminierung aufzuzeigen und abzubauen,
Schutzräume zu bieten, empowernde Angebote einzurichten
und feministische Initiativen
zu fördern. Dabei ist auch das
FemRef ein Ort, der in bestimmten Traditionen steht, in dem sich
historischer Ballast angesammelt
hat und Positionen immer wieder
aktualisiert werden müssen. In
diesem Jahr setzt sich das Referent_innenkollektiv daher zur
Aufgabe, auch das FemRef selbst
auf Ein- und Ausschlüsse zu untersuchen, die internen Strukturen
zu hinterfragen und sich noch
deutlicher zu positionieren. Ob
unsere Sprache, unsere Angebote
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oder unsere Kommunikation alles kommt auf den Prüfstand.
Diese große Aufgabe braucht
Zeit, daher sind wir momentan in
einer ‚Umbauphase‘, in der wir einiges ausmisten, viel lernen und
auch eine Menge neu aufbauen.
All das soll uns helfen unsere
Arbeit auf das Wesentliche zu
fokussieren:
Antidiskriminierungsarbeit.
Wir solidarisieren uns mit allen
Personen, die Diskriminierung
erfahren. Unser Feminismus ist
queer und intersektional. Uns
ist wichtig, diverse Perspektiven
sichtbar zu machen, zu fördern
und zu unterstützen. Daher sind
unsere Veranstaltungen breit aufgestellt und bieten verschiedene
Möglichkeiten neues zu Erfahren,
in einen Diskurs zu kommen oder
auch sich selbst zu empowern.
Dabei ist wichtig, dass unsere Lebensrealitäten und Perspektiven
divers, aber nicht allumfassend
sind. Wenn euch also Problematisches auffällt, dann sprecht uns
bitte an, schreibt uns eine Mail
oder werft einen Zettel in den
Briefkasten an unserer Bürotür.
Lasst uns gemeinsam sowohl

Homo-, Inter- und Transfeindlichkeit, als auch Rassismus,
Klassismus, Ableismus, Lookismus, Sexworkfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiziganismus/
Antiromanismus, Islamfeindlichkeit und allgemein Normativität
wegstampfen! <3
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FemRef Büro
& Plenum

Während des Semesters finden fast täglich Bürozeiten statt. FrauenLesbenInterTransNonbinary können uns zu diesen Zeiten persönlich oder telefonisch erreichen. Die durch einen Kreis ° gekennzeichneten Bürozeiten sind all_no_gender- Bürozeiten, also auch für dya-cis-Männer geöffnet. In der vorlesungsfreien
Zeit bieten wir weniger Bürozeiten an. Unser Büro befindet sich im AStA-Trakt,
Raum M1-155, siehe Lageplan auf Seite 10.
Unser Plenum findet einmal wöchentlich in unserem Büro statt. Dazu laden
wir alle FrauenLesbenInterTransNonbinary herzlich ein. Wenn ihr dort ein
bestimmtes Thema mit uns besprechen möchtet, sagt uns gerne vorher per
Mail oder in einer Bürozeit Bescheid. Dann können wir euer Anliegen schon
vorab in unserer Planung berücksichtigen. Jeweils das erste Plenum im Monat
ist ein all_no_gender Plenum, an dem alle interessierten Menschen teilnehmen
können.
Alle aktuellen Zeiten findest du u.a. auf unserer Homepage, an unserer Pinnwand (Mensafoyer, Bürotür, AStA-Eingang) oder im Café FLIT*chen. Sollte ein
Termin ausfallen oder sich andere kurzfristige Änderungen ergeben, findet ihr
diese Info an unserer Bürotür und auf unserer Homepage.
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Anschrift

Kontakt
Büro M1-155
Büro 0441- 798 – 2959

(AB außerhalb der Bürozeiten)

Café 0441 – 798 – 2680
femref@uni-oldenburg.de
Autonomes Feministisches
Referat Uni Oldenburg

Autonomes Feministisches Referat
AStA der Carl-von-Ossietzky-Universität
Oldenburg
Ulhornsweg 49 – 55
26129 Oldenburg

Was ihr sonst noch in unserem Büro
{findet ||machen könnt} :
holt euch unser aktuelles
semesterprogramm raus
stöbert in unserer stick-,
postersammlung && nehmt
welche mit

nehmt euch eines_
super-deconstrucnti unser
racoon shirts || be onutel mit

informiert euch über kommende veranstaltungen,
schaut in die ausliegenden
broschüren, zines,...

leiht euch bücher || dvds
aus unserer fembib aus

n
meldet euch zu unsere
veranstaltungen an
kommt mit euren anliegen zu uns, fragt uns zu
unserer arbeit und wie wir
euch unterstützen könnten
(austausch, kontakte,
finanzen,... )
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Fembib
/archiv

Ihr sucht Literatur für euren Unikram und findet nur Mist in der Unibibliothek? Ihr habt Lust auf queer_feministische Belletristik, die sich im
Buchhandel, wenn es sie denn gibt, sehr gut zwischen heteronormativen,
sexistischen, rassistischen, antisemitischen, ableistischen,…Scheiß versteckt? Ihr möchtet einen gemütlichen Filmabend machen, aber auf die
romantische Liebeskomödie mit Ben Stiller habt ihr keinen Bock?
Glück gehabt- bei uns werdet ihr fündig. Wir stellen euch eine große Auswahl an Sachliteratur zu zahlreichen Themen, Zeitschriften, DVDs (Dokumentarfilme, Dramen, Komödien, sex_ed_Filme, usw.), Comics und Graphic
Novels, Belletristik, Zines und Broschüren zu queer_feministischen Themen
zur Verfügung.
Unser Bestand ist größtenteils im ORBIS-Katalog erfasst, so dass ihr fast
alles auch dort finden könnt. Wenn ihr Medien darüber gefunden habt und
bei uns ausleihen wollt, notiert euch dafür am besten Titel und Autor_in,
dann lassen sie sich einfacher finden. Lasst euch nicht davon irritieren,
wenn im ORBIS-Katalog angezeigt wird, die Medien seien nicht ausleihbar.
Ansonsten: Kommt während der Bürozeiten vorbei und stöbert in unserer
feministischen Bib. In der Belletristik schmökern könnt ihr gemütlich während der Öffnungszeiten des Café-FLIT*chens.
Das Archiv-Team/ FemBib-Team freut sich auf euch!
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café
FLIT*chen

Café FLIT*chen - das queer_
feministische Wohnzimmer für
FrauenLesbenInterTransNonbinary!

Das Café FLIT*chen ist ein Raum ausschließlich für FrauenLesbenInterTransNonbinary Personen und dient als
Rückzugs-, Vernetzungs-, Diskussionsund Ruheraum.
Dreimal in der Woche gibt’s hier eine
Cafézeit, wo ein_e Cafébetreuer_in Tee,
Kaffee und (vegane) Kekse vorbereitet.
Hier kann sich solidarisch über queer_
feministische Themen ausgetauscht, in
‚einschlägigen‘ Zeitschriften geblättert
oder sich über aktuelle Veranstaltungen
informiert werden.
Es gibt Sofas, einen Computer und eine
Bibliothek mit queeren Romanen, Comics und ziemlich vielen Zeitschriften.
Diese können auch ausgeliehen werden.
Außerhalb der Cafézeiten können
alle FLIT*s den Raum nutzen. Der
Schlüssel kann beim Info-Point
(Mensa-Gebäude) oder in den BüDas Café FLIT*chen ist mit Rollstuhl
rozeiten beim FemRef ausgeliehen
mit Unterstützung befahrbar. Die
werden.
Toilette ist leider nicht rollstuhlgeVielleicht gibt‘s auch mal wieder
spontan was:
Filme gucken, Spielabende usw. Das
bekommt ihr dann über die FemRef-Mailverteiler_in oder im Café
mit.
Wenn ihr Interesse habt euch mit
Ideen und Vorschlägen an der
Gestaltung des Cafés zu beteiligen,
scheut euch nicht Kontakt mit uns
aufzunehmen!

recht.

Kommt gerne mal vorbei!
Cafézeiten:
Montag 15-18h
Dienstag 18-20h
Donnerstag 12-15h
Infos zu den Zeiten in den Semesterferien findet ihr auf der FemRef-Homepage.
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Lageplan
Mensagebäude
Fahrrad

werke

Men

sa

Barrierefreiheit
Bei allen Veranstaltungen versuchen wir möglichst starke Barrierefreiheit
zu gewährleisten und, wenn das nicht möglich ist, zumindest auf Barrieren hinzuweisen. Sprecht uns gerne vor Veranstaltungen an oder schreibt
eine Mail, wenn es spezifische Dinge gibt, auf die wir achten können, um
euch eine Teilnahme zu ermöglichen.
Viele Veranstaltungen finden im Café FLIT*chen statt. Dies hat eine Einzelkabinen-Toilette, die leider nicht rollstuhlgerecht ist.
Von uns bereitgestelltes Essen in Workshops ist grundsätzlich vegan.
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Bei Sportveranstaltungen sind Umkleiden leider binärgeschlechtlich gelabelt. Bei unseren Veranstaltungen sollen sich alle Personen wohl fühlen
können und sich in genau der Umkleide umziehen, die sie für sich auswählen. Als weitere Möglichkeit können sich Personen auch im Veranstaltungsraum umziehen.

Lageplan
Asta Trakt

11

Fahrradwerke
en
FLIT* Fahrradschraub
Frühling und Sommer rücken
immer näher und falls dein Rad
noch nicht ganz fit ist, haben
wir ein Angebot, das sich an
alle FrauenLesbenInterTransNonbinary-Personen richtet, die
sich gerne ungestört mit ihren
Fahrrädern beschäftigen möchten bzw. diese reparieren wollen.
Sei es ein Platten, eine quietschende Bremse, ein streikender
Dynamo oder auch ein größeres
Projekt. Wir bieten dir in Kooperation mit der Fahrradwerke
- der Fahrradselbsthilfewerkstatt der Uni Oldenburg - eine
regelmäßige FLIT*-Schicht an,
also einen Raum ohne dya-cis
Männer, in dem du dich in Ruhe
mit deinem Fahrrad auseinandersetzen, deine Fragen stellen
und auch gerne in entspannter
Atmosphäre eine Runde schnacken kannst. Es wird dir mit allen
nötigen Werkzeugen, Rat und Tat
zur Seite gestanden und auch
Ersatzteile sind zu fairen Preisen
direkt vor Ort erhältlich.
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Es werden keine Vorkenntnisse –
nur ein Fahrrad – benötigt.
Kommt doch einfach mal vorbei,
eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Die FLIT*-Werke findet jeden
dritten Dienstag im Monat von
19 - 22 Uhr statt, die nächsten
Termine sind also am:
// 18. April 2017
// 16. Mai 2017
// 20. Juni 2017
// 18. Juli 2017
Achtet diesbezüglich auch auf
Ankündigen auf unserer Homepage, bei Facebook, StudIP oder
in unserer Mailverteiler_in.

Übersetzung
Falls du an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen möchtest und
dafür eine Übersetzung in Gebärden- oder Schriftsprache oder eine
andere Sprache benötigst, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir
können nicht immer garantieren, dass wir eine Übersetzung anbieten
en
können, aber wir versuchen, unsere Veranstaltungen so vielen Person
wie möglich zugänglich zu machen.

Türkisch
Çeviri
Eğer etkinliklerimizden birine
katılmak istiyor ve Türkçe
ya da başka bir dilde çeviriye
ihtiyaç duyuyorsan bize haber
verebilirsin. Çeviri sunmayı
garanti edemeyiz ama etkinliklerimizi birçok kişiye erişilebilir
kılmak için uğraşıyoruz.

Französisch
traduction
Si tu voudras participer à l‘une
des nos manifestations et auras
besoin d‘une traduction en
Français ou une autre langue,
contacte nous! Nous ne pouvons
pas garantir, que nous serons
toujours capable d‘offrir une
traduction, mais nous essayons
de permettre l‘accès à nos manifestations à autant personnes
qu‘il est possible.

Englisch
translation
If you want to attend one of our
courses and need translation
into English or another language, feel free to contact us. We
can not guarantee that we will
always be able to provide translation, but we try to make our
courses accessible for as many
people as possible.

Spanisch
traducción
Si quieres participar en uno
de nuestros cursos y necesitas
traducción a Español o otra
idioma, nos puedes contactar. No
podemos garantizar que siempre
sea posible ofrecer traducción,
pero estamos tratando de hacer
nuestros cursos accesible para
todxs.
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Mail verteiler_in
Über unsere Mailverteiler_in
informieren wir euch nicht
nur über unser Programm und
unsere Veranstaltungen, neu
festgelegte Bürozeiten und
Anderes rund ums FemRef. Wir
teilen über unsere Mailingliste
auch andere Informationen mit
euch, die bei uns eingegangen
sind: (queer_feministische)
Veranstaltungen & Projekte,
Stellenausschreibungen, Beratungsangebote, Wohnungsgesuche/-angebote von/für FLTI*
und so weiter.
Wenn ihr diese Infos ebenfalls
bekommen wollt, schreibt uns
einfach eine Mail an
femref@uni-oldenburg.de,
tragt euch in die analoge Liste
im Café FLIT*chen ein oder
kommt persönlich vorbei. Habt
ihr selbst ein Anliegen, das über
die Liste verbreitet werden soll,
bereitet etwas vor und lasst es
uns möglichst digital zukommen.
Manche der Stellenausschreibungen, Veranstaltungstexte
oder Projektbeschreibungen,
die uns erreichen, sind in
ihrer Sprache binär, trans- und
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interexkludierend. Diese Problematik fällt uns immer wieder
negativ auf und ist uns sehr
bewusst. Wir versuchen sie
auch an die Absender_innen
zurückzumelden.
Die nicht so tollen Angebote
ganz wegzulassen wäre problematisch, weil es einerseits
bevormundend wäre und andererseits verhindern würde, dass
tolle Personen die Möglichkeit
haben aktiv zu werden und
Strukturen von innen heraus
ändern zu können.
Wir kommentieren daher die
Angebote mit Inhaltsnotizen
und machen unsere Positionen
deutlich. Trotzdem behalten
wir uns vor, eine Auswahl bei
unserer Verteiler_in zu machen,
da wir nicht als eine Werbeplattform für diskriminierende
Positionen dienen wollen.

Finanzanträge

Ihr habt die Möglichkeit einen Finanzantrag zu stellen, um zum
Beispiel für eine Tagung oder Ähnliches die Teilnahme- oder
Fahrtkosten erstattet zu bekommen. Ebenso könnt ihr finanzielle
Unterstützung für eure geplanten Projekte beantragen, sei es für die
Übernahme von Honoraren, Materialkosten etc.
Dabei sind mehrere Sachen zu berücksichtigen: Die Veranstaltung
muss einen (queer_)feministischen Bezug haben. Der Antrag sollte im
Voraus per Mail oder im Plenum gestellt werden. Wir gehen davon aus,
dass ihr mit der Bahn, Fernbus, Fahrgemeinschaften usw. fahrt und
einen günstigen Preis wählt. Außerdem wäre es schön, wenn ihr darauf
achtet möglichst umweltfreundlich zu reisen.
Und aus Gründen der Fairness: Wir bezahlen maximal 240€ pro
Student_in und Semester für die Teilnahme an Veranstaltungen.

Your Sexuality is valid!
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Kinderbetreuung

Aus der Überzeugung heraus, dass
Kindererziehung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und
nicht alleine bei Müttern* und anderen Personen, die gebärt haben,
oder sich anders wie verantwortlich fühlenden Personen liegen
soll, geben wir uns große Mühe
uns mitverantwortlich zu fühlen.
Gerne könnt ihr Kinder mit ins
Café oder ins Büro bringen.
Wenn ihr an einem unserer Workshops oder unserer Vorträge teilnehmen wollt, fragt gerne nach,
ob Kinder mitkommen können.
Meistens ist das möglich. Wenn es
nicht möglich sein sollte oder ihr
lieber alleine teilnehmen wollt,
gibt es die Möglichkeit, die Über-

Your gender is valid!
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nahme von Kinderbetreuungskosten im FemRef zu beantragen. Wir
erstatten sowohl die Kosten für
eine von euch engagierte Kinderbetreuung als auch Fahrtkosten,
die entstehen wenn ihr die Kinder
zu Freund_innen oder Verwandten
bringt, die weiter weg wohnen.
FLTI* Student_innen können
neben Betreuungskosten während
unserer Veranstaltungen auch
die Kosten beantragen, welche
anfallen, wenn sie an anderen
(feministischen) Veranstaltungen teilnehmen möchten (siehe
Finanzanträge, Seite 15).

& Eltern-Kind-Raum

Gerne möchten wir euch auch
auf die Möglichkeit aufmerksam
machen, den Eltern-Kind-Raum
nutzen zu können. Dieser befindet
sich auf dem Campus Haarentor
zwischen dem Unikum und dem
Café FLIT*chen direkt angrenzend
an das Naturschutzgebiet im
Raum M00-0052.
Das Konzept: „Der Eltern-KindRaum kann von allen Uni-Angehörigen mit Kind nach Belieben
und jederzeit genutzt werden: Zur
Kinderbetreuung, für Treffen mit
anderen Eltern, zum Arbeiten, zum
Pause machen, zum Spielen und
zum Essen, zum Stillen und zum
Wickeln, … .“

Die Nutzung: „Wer den Raum
nutzen möchte, kann die Schlüsselberechtigung für den Raum
unkompliziert bei uns [AG Uni-Eltern,uni-eltern@uni-oldenburg.de]
beantragen. Um den Raum jederzeit nutzen zu können, ist auch
ein eigener Transponder erhältlich.“
Auch wenn ihr nicht Teil der
Uni seid und z.B. während eines
Workshops im Café FLIT*chen den
Raum nutzen wollt, können wir
uns im Vorfeld gerne um einen
Schlüssel kümmern. Meldet euch
einfach bei uns und wir versuchen
eine Möglichkeit zu finden, so
dass ihr an unseren Veranstaltungen teilnehmen könnt.

Eltern-Kind-Raum
Raum M00-0052
uni-eltern@uni-oldenburg.de
http://www.uni-eltern.uni-oldenburg.de/62335.html
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Ausschlussklausel
Uns als FemRef ist es wichtig, ein
vielseitiges Programm anzubieten, das unterschiedliche Lebens-, Liebens- und Seinsweisen
sichtbar macht und ermöglicht.
In manchen Veranstaltungen
wird informiert, diskutiert und
sich ausgetauscht, in anderen
wird eher praktisch ausprobiert
oder auch anderes. Grundsätzlich
wünschen und erwarten wir eine
respektvolle Diskussionskultur,
müssen aber leider feststellen,
dass dies nicht selbstverständlich ist. Deshalb verschriftlichen
wir hier, was vielleicht sowieso
klar ist:
Wir behalten uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu
machen, indem wir Personen, die
sich aktiv diskriminierend verhalten, der Veranstaltung verweisen
und Personen, die bereits in der
Vergangenheit durch homofeindliche, sexistische, trans*feindliche, antiziganistische, rassistische, ableistische, antisemitische,
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verschwörungsideologische oder
sonstige menschenverachtende
Äußerungen/Handlungen in Erscheinung getreten sind, oder die
neonazistischen Parteien bzw.
Organisationenen angehören,
die der neofaschistischen Szene
zuzuordnen sind, den Zutritt zu
unseren Veranstaltungen zu verwehren, oder sie von einzelnen
auszuschließen.
Wir wünschen und erwarten eine
respektvolle Diskussionskultur, in
der aggressives Redeverhalten,
sexistische Ausfälle, diskriminierende Äußerungen, selbstgefälliges Dozieren oder unangekündigte Koreferate ausdrücklich
nicht erwünscht sind.

Bullshit Bingo

Für die nächste Diskussion über queer_Feminismus, sei es in einem
linken Plenum, einem politischem Gremium oder auch privat, haben wir
basierend auf unseren Erfahrungen ein Bullshit Bingo zusammengestellt.
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Ansprechpartner_innen &
Kontaktstellen
Kontakt:
Hermannstr. 83
26135 Oldenburg

ÖFFNUNGSZE IT

Donnerstag 18-21 Uhr
infoladen-roterstrumpf@riseup.net

Der Infoladen ist ein Raum, der nichtkommerziell und selbstbestimmt organisiert ist. Ihr könnt bei uns eine kleine Auswahl an fair/alternativ/solidarisch gehandelten Produkten, wie z.B. Kaffee, erstehen. Es gibt zudem
die Möglichkeit, im Laden Zeitungen zu lesen und in unserer Bibliothek
zu stöbern. Die Bücher können während der Öffnungszeiten ausgeliehen
werden und auf unserer Internetseite könnt ihr recherchieren, welche Bücher wir haben. Zusammen mit dem Archiv versuchen wir so Informationen zugänglich zu machen, die u.a. über verschiedene Formen des Widerstands informieren und globale sowie lokale Kämpfe sichtbar machen.
Außerdem gibts am ersten Mittwoch im Monat eine selbstorganisierte
FLIT* Kneipe ab 20 Uhr.

Kontakt:
Lindenallee 23
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 - 16 65 6
info@wildwasser-oldenburg.de
www.wildwasser-oldenburg.de

Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen.
Unser Ziel ist es, die Ursachen und das Ausmaß sexualisierter Gewalt in
der Öffentlichkeit zu thematisieren und ihr im Vorfeld entgegen zu wirken. Wir ergreifen Partei für die betroffenen Mädchen und Frauen, begleiten sie in ihrem Verarbeitungsprozess und unterstützen sie auf ihrem Weg
zur Selbstachtung und Selbstbestimmung. Informationen werden vertraulich behandelt. Die Beratung ist kostenlos.
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Telefon: 0441 - 798 - 2776
contakt-beratungsstelle@uni-oldenburg.de
www.uni-oldenburg.de/contakt-beratungsstelle/
Wir informieren und beraten Sie gerne,
• wenn Sie selbst sexualisierte Diskriminierungs-. Belästigungs- oder
Gewalterfahrungen an der Universität gemacht haben.
• auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Erlebte sexualisierte
Diskriminierung oder Belästigung ist.
• wenn Sie sexualisierte Diskriminierung. Belästigung oder Gewalterfahrungen in der Universität beobachtet haben.
• wenn Sie sich als Führungskraft über die Möglichkeiten der Prävention und Intervention informieren möchten.
Unser Beratungsangebot ist vertraulich und kostenlos. Beratung auch per
Telefon und Mail.

Öffnungszeiten, Kontakt
und weitere Informationen:
www.ratundtat-bremen.de
wir wollen queere lebensweisen sichtbarer machen, das selbstbewußtsein
von queeren menschen und familien stärken und diskriminierungen entgegentreten.
Wir bieten:
• Beratung, Informationsvermittlung
• Psychosoziale Begleitung von Menschen mit HIV und AIDS
• Schulung für Multiplikatoren
• Aufklärungsveranstaltungen in Schulen
• Raum für Selbsthilfegruppen
• Den vielfältigen Treffpunkt im KWEER:
• u.a. das Café für Geflüchtete, Migranten & People of Color
• eine Vielzahl von Veranstaltungen
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Ansprechpartner_innen &
Kontaktstellen

Gleichstellungs
stelle der
Universität

gleichstellung@uni-oldenburg.de
www.gss.uni-oldenburg.de
A10 0-018 bis 0-022

...initiiert Maßnahmen und Projekte zur Beseitigung der Unterrepräsentation von Frauen und zur Verbesserung der Arbeits- und Studienbedingungen. Die Gleichstellungsstelle arbeitet nicht immer intersektional und ist
oft nur für dyacis-Frauen eine verlässliche Anlaufstelle.

inter trans
Beratungsangebot

Termine werden nach bedarf vergeben:
intertrans@asta-oldenburg.de

des AstA Oldenburg

Der AstA der Uni Oldenburg bietet eine trans*- und inter*-Beratung an.
Diese richtet sich hauptsächlich an studierende trans*- und inter*Personen. Wir versuchen zu helfen und zu vermitteln, bei Problemen, Diskriminierungen und allgemeineren Fragen rund um den Studienalltag als
trans*- oder inter*Person. Die Beratung kann auf Wunsch anonym stattfinden. Auch Angehörigen, Freund*innen und Interessierten werden Informationen und Beratungen angeboten. Ggf. vermitteln wir auch an andere
Stellen. Damit wollen wir zu einem aufgeklärten Umgang beitragen,
Verunsicherungen abbauen und den Erfahrungsaustausch fördern.
Die Beratung findet nach individueller Terminabsprache statt.
Die Kontaktdaten findet ihr auf der Internetseite des AstA.
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Olena

Kontakt:
Mi 15 - 17 Uhr
Fr 9- 11 Uhr

Stau 73, 3. OG, Raum 318
26122 Oldenburg
Olena.beratung@web.de

Beratungsstelle für gewaltbetroffene Migrant_innen und weibliche*
Geflüchtete. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Die Beratung ist
auch (mit der Unterstützung einer Dolmetscherin) in der Muttersprache
möglich.
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Mi 14.06.

Fr 09.06.

Fr 09.06.
16-19 Uhr		

19Uhr		

09-13 Uhr		

DIY Harness basteln Workshop

WILD TRANS...ITION Workshop

Holzwerkstatt Workshop

NO FUTURE YOGA Sport

dicke_fette klamottentauschparty Sozial

Schminkworkshop Workshop

„We are born naked the rest is drag“

Bastelnachmittag im Café FLIT*chen Sozial

14-17Uhr		

Do 22.06. 15-18:30 Uhr
Sa 24.06.
14-18 Uhr		

					
Sa 01.07.
ab 27.04 bis 06.07.
Do 20-21:30 Uhr 			

Veranstaltungen, die mit • gekennzeichnet sind, werden für all_no_gender Personen angeboten.
Ansonsten sind alle Veranstaltungen für FLIT* Personen.

FEMREF
ab 18Uhr		

no gender, no problems? Vortrag

Grillabend im Café FLIT*chen Sozial

Programm SoSe 2017

Di 11.04.

18 Uhr		

MAJOR! Film •

Di 25.04.

19 Uhr		

CRIMINAL QUEERS Film •

Kleidertauschparty Sozial

Fr 12.05.

19 Uhr		

FOLKBILDNINGSTERROR Film •

Mi 26.04. 15-18:30 Uhr

Fr 19.05.

19 Uhr		

„Flirten wir eigentlich gerade?“

Ausflug in den Hackspace Workshop

Fr 26.05.

12-17 Uhr		

Queerfeministischer Zineworkshop Workshop

Do 11.05. 18 Uhr		

Sa 27.05.

11-15 Uhr		

Workshop

Sa 03.06.

Sozial
FLIT* - 11.04. - ab 18Uhr - Café FLIT*chen

Grillabend im Café FLIT*chen
Die letzten Prüfungsleistungen liegen noch zu gut im Gedächtnis, neue
stehen auch schon wieder bevor - das Sommersemester 2017 hat begonnen!
Wir wollen es gemütlich angehen und laden euch daher zu einem lauschigen Grill-Abend ein!
Statt Tee und Keksen warten wir dieses Mal mit leckerem vegetarisch/
veganem Grillgut und erfrischenden Getränke auf! Wenn ihr Lust dazu
habt, bringt gern selbst was mit – eure Beiträge sind willkommen!
Nutzt die Gelegenheit, um einfach vorbeischauen, mal wieder oder zum
ersten Mal, um alte oder neue Gesichter zu treffen, zu quatschen, durch unsere Bibliothek zu stöbern, Zeitschriften/ Zines zu begutachten oder euch
über das Café zu informieren.
Neben den Leckereien könnt ihr euch auch auf das druckfrische Programmheft vom FemRef stürzen und erstes Interesse für die ein oder anderen
oder allen Veranstaltungen bekunden.
Wir freuen uns auf euch!
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Vortrag
FLIT* - 25.04. - 18Uhr - A1-008

Aus der Praxis gendersensibler Erziehung.
Einem Kind die Wahl des Geschlechts offen zu lassen versucht LottaPeng
im Alltag mit #kleinpeng. Wie es funktioniert, einem Kind möglichst viel
Raum und Möglichkeit zu bieten, das eigene Geschlecht zu erkunden
wird mit vielen Beispielen erzählt. Es geht um Pronomen, KlamottenFragen, schöne und unschöne Begebenheiten aus dem Alltag. Dazu kommen
noch Ideen und Lösungsvorschläge, in Bezug darauf wie Institutionen und
Menschen in ihnen sein sollten, damit sich in ihnen befindliche Menschen
ausleben können.
ein Vortrag von

Peng

@lottapeng
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Sozial
FLIT* - 26.04. - 15-18:30Uhr - Café FLIT*chen

Hast du noch Klamotten im Schrank, die du nicht mehr anziehst oder
einfach Lust auf etwas Neues zum Anziehen? Dann pack alles ein, was du
loswerden willst und komm zur Kleidertauschparty ins Café-FLIT*chen!
Hier kannst du mit anderen queer-feministischen Leuten tauschen, was es
zu tauschen gibt. Mitgebracht werden darf alles, von Bikini bis Wintermantel, von FlipFlops bis Wanderstiefel, von Karnevalskostüm bis Reiserucksack. Was zu Hause bleiben sollte, sind normierte Vorstellungen davon, wie
‚schöne‘ und ‚weibliche‘ Körper aussehen. Wir wollen, dass sich alle wohlfühlen können und bitten euch daher, vorsichtig damit zu sein, die Körper_
das Aussehen anderer zu kommentieren und nicht lautstark Diät-Gespräche
zu führen oder so.
Wir sorgen für Kaffee, Tee und Kekse und freuen uns auf euch und auf’s
Tauschen!
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Workshop
FLIT* - 03.06. - 18Uhr - Café FLIT*chen

Liebe FLTI*,
dieses Semester würden wir gerne mit euch zusammen in den Hackspace
Oldenburg (Mainframe) gehen. Der Hackspace „stellt einen Treffpunkt für
Personen bereit, welche sich über Technik und damit verbundene Themen
austauschen und gemeinsam »hacken«. Hierunter wird die Erforschung von
technischen, sozialen und politischen Systemen auf Potentiale und Grenzen verstanden.(https://www.kreativitaet-trifft-technik.de/).“
Egal, ob ihr selber schon viel Ahnung habt oder bisher weniger Zugang
dazu hattet, was alles Wunderbares gezaubert werden kann mit Microcontrollern, 3D Druckern, Software, Lötgeräten,… seid ihr herzlich eingeladen
mit uns am 11. Mai mit in den Hackspace zu kommen. Geplant ist, dass wir
uns erst einmal den Hackspace zeigen lassen und dabei unsere Fragen
loswerden können, die vielleicht schon vorher vorlagen oder sich vor Ort
ergeben. Im Anschluss bestünde die Möglichkeit, sich in der Gruppe noch
auszutauschen, worauf eins Lust hat es mal selber auszuprobieren/dem
nachzugehen/...
Da der Hackspace seinen Vereinsmitgliedern jeder Zeit offen steht und
abends auch Besucher_innen jederzeit herzlich willkommen sind, wird
die Führung keine geschlossene Veranstaltung sein und für all_no gender
offen sein. Die Person, welche die Führung an diesem Abend macht, weiß
Bescheid, dass wir mit einer Gruppe vom FemRef aus kommen. Interessierte FLTI* können sich aber gerne vorher mit uns im Café FLIT*chen um 18
Uhr treffen, so dass wir dann gemeinsam hinfahren. Ihr könnt aber auch
gerne um 19 Uhr direkt dazu kommen. Der Hackspace befindet sich im
Postgebäude am Hauptbahnhof.
Gebt doch gerne Bescheid, wenn ihr mitkommen wollt, damit wir grob
einen Überblick haben, wie viele wir sein werden und ob wir noch auf eins
warten sollten.
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Filme

QUEERE
WIDERSTÄNDIGKEIT
Der Papst verglich Queertheory mit der Sprengkraft von Nuklearwaffen
und wir sagen ja! Queere Körper sind gelebter Widerstand, der die Grundfesten der Gesellschaft zu sprengen vermag. Gerade deshalb werden trans,
inter und nicht binäre Körper kontrolliert, eingeschränkt, sanktioniert und
diskriminiert.
In 3 Filmen wollen wir queere Widerständigkeit zeigen und feiern, wollen
zum Ungehorsam gegen Dyacisheteronormativität aufrufen und von einer
queereren Welt träumen.
Eintritt nach Prinzip Zahl wie viel du willst/kannst:
Wir empfehlen eine Spende von 2-3€ pro Film

All_no_Gender - 12.05. - 19:00 - Cine-k

Die Stonewall Aufstände wurden von Schwarzen trans Frauen angeführt.
MAJOR! erzählt von dem Leben einer dieser. Miss Major Griffin-Gracy ist
eine Veteranin der Stonewall Aufstände, eine Gefängnisüberlebende,
eine ehemalige Sexarbeiterin und Schwarze transgender Aktivistin, die in
ihrer Community einfach nur “Mama” genannt wird. Diese Dokumentation
erzählt nicht nur aus dem Leben von Miss Major, sondern verhandelt auch
Themen, wie den industriellen Gefängniskomplex, kritisch. MAJOR! ist ein
historisches Portait von verschiedenen LGBTIQ*-Communities, von denen
mit Liebe und Humor erzählt wird und die lebendig werden durch die Linse dieser lebhaften und charismatischen Frau.
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All_no_Gender - 19.05. - 19:00 - Cine-k

sein
Lucy Parsons ist schuldig. Nicht weil Lucy es ist, sondern, weil sie es
soll. Dagegen kann auch die Unschuldsvermutung, eine engagierte Anwäl
Räder
tin oder auch unabhängige Geschworene nichts machen, da es nur
und
in dem amerikanischen Staatssystem sind, dass strukturell rassistisch
ln,
queerfeindlich ist. Gerechtigkeit heißt nicht nach dem Recht hande
s
sondern gegen das geltende recht Widerstand zu leisten und Lucy Parson
em
nissyst
und allen, deren Leben auch verworfen wurden, aus dem Gefäng
zu befreien.

All_no_Gender - 26.05. - 19:00 - Cine-k

In einer gewaltvoll strukturierten Gesellschaft gibt es keine Möglichkeit
gewaltlosen Widerstands. Dieses antikapitalistisch-linksautonome-trans_
queere Propaganda-bMusical ist daher eine pathetisch-(selbst)ironische
Bekundung zum radikal-queeren Terrorismus. Anarchistisch konspirativ
werden mit queerfemistischen Plenas, okkulten Kräften, einem gewaltbereiten Hasen, rezeptfreien Hormonpräperaten, dänischer Waffengewalt
und queerem Terror Mackertypen aus FLIT* Räumen verbannt, Fahrkartenkontrolleure niedergegeglitzert, queere Leute aus der Homoehe befreit,
Arbeitsämter überlistet und Staatsgewalt erschüttert.
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Workshop
FLIT* - 27.05. - 12-17Uhr - Café FLIT*chen

workshop zum austausch
wie funktioniert das eigentlich mit dem flirten in der „normalen“ welt?
wie läuft das in der linken_queeren szene ab? und wie sieht eigentlich
meine utopie von einem coolen flirt aus?
flirten ist ein wort welches nicht unbedingt positive gedanken und
gefühle hervorbringt. dies würden wir gerne mit euch zusammen ändern :)
in diesem workshop wollen wir erste schritte zu einer angenehmen
flirt-atmoshäre gehen. dabei möchten wir uns in kleinen spielen dem
konsens-prinzip (zustimmungs-konzept|sexual consent) nähern, erfahrungen austauschen und herumexperimentieren.
der workshop findet in deutscher lautsprache (mit flüsterübersetzung auf
englisch) statt und ist offen für menschen, die sich als FLT*I*(FrauenLesbenTrans*Inter*)-Personen verstehen.
veranstaltet von queer_topia* (queertopia.blogsport.de).

anmeldung bis zum 20.05.17 an femref@uni-oldenburg.de
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Workshop
FLIT* - 03.06. - 11-15Uhr - Café FLIT*chen

Queerfeministischer

ZINE
WORKSHOP
In diesem Workshop wollen wir zusammen mehr darüber erfahren was
Zines sind und wo sie herkommen, wie mensch ein Zine selber macht und
dies dann auch gemeinsam in die Praxis umsetzen.
Wir möchten Euch queerfeministische Zinekultur näher bringen und euch
empowern selbst kreativ zu werden.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Wir bringen Materialien zum Gestalten von Zines mit, aber eigene Stifte,
Kleber, Papiere, Sticker... sind sehr willkommen.
Wir möchten den Raum so diskriminierungsarm wie möglich gestalten,
dies bedeutet dass kein diskriminierendes Verhalten wie Cis_sexismus,
Rassismus, Ableismus, Transmisogynie, Klassismus etc. erwünscht ist (Kulturelle Aneignung wie gedehnte Ohrläppchen und Dreadlocks bei weißen
Menschen ist Rassismus und nicht willkommen).
Der Raum ist Rauchfrei und mit nem Rolli erreichbar.
Offen für alle die keine cis-Männer sind. (Wir glauben daran dass Geschlecht sich nicht am
Aussehen erkennen lässt, die Selbstdefinition der Workshopteilnehmer_innen gilt.)

Wir sind zwei weiße nicht-binäre femmes mit verschiedenen ableismus_
saneismus-erfahrungen.
queertrashdistro.org
anmeldung bis zum 27.05.17 an femref@uni-oldenburg.de
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Workshop
FLIT* - 09.06. - 18-22Uhr - Edith Russ Haus

Im Edith Russ Haus startet im April die Ausstellung Wild – Transgender and
the Communities of Desire. Die Gruppenausstellung umfasst verschiedene
Arbeiten von u.a. trans Künstler_innen, die politische Möglichkeitsräume
jenseits von Vorstellungen normativer Zweigeschlechtlichkeit präsentieren.
In dem Workshop TRANS...ITION möchten die beiden Veranstalter_
innen irgendwo zwischen Führung und Workshop, Austausch und
experimentierender Annährung, Kunst-rezipieren und Theater-spielen
zusammen mit den Teilnehmer_innen die Ausstellung befragen.
Was kann durch die Exponate über trans(itionen) erfahren werden?
Ist die Ausstellung queerfeministisch, weil das Thema transgender ist?
Was, wenn am Ende mehr Fragen übrig bleiben als am Anfang da waren?
Ein Workshop von Meike Schröer (Improtheater) und Lou Kordts (trans Aktivist_in)

anmeldung bis zum 03.06.17 an femref@uni-oldenburg.de
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Workshop
FLIT* - 09.06. - 09-13Uhr - Café FLIT*chen

Der Geruch von frisch gesägtem Nadelholz, das Geräusch des bohrenden
Forstnerbohrers, das Ratschen des Hobels, das Raspeln der Raspel, Feinarbeit mit Feile und Schleifpapier – und das selbstgebaute Werkstück ist
fertig!
Wenn du diese Aussicht ansprechend findest, bist du richtig beim Workshop
Holzbearbeitung!
Hier kannst du mit Hilfestellung einen Einblick in die Holzbearbeitung
bekommen und ein eigenes Werkstück herstellen. Der Workshop richtet
sich an FrauenLesbenInterTransNonbinary Personen, die an der Universität
Oldenburg studieren.
Bitte feste Schuhe tragen, einen Bleistift mitbringen und (bei langen Haaren) einen Zopf tragen. Bitte melde dich im Vorhinein beim FemRef an.
anmeldung bis zum 03.06.17 an femref@uni-oldenburg.de
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WOrkshop
FLIT* - 14.06. - 16-19 Uhr - Café FLIT*chen

...macht Spaß!
Falls ihr schon immer einen Harness haben wolltet, die in Sexshops aber
zu groß, zu klein, zu teuer, zu hässlich, zu schön oder euch einfach nicht
individuell genug waren, habt ihr jetzt die Möglichkeit in diesem Workshop
euren eigenen Harness aus alten Fahrradschläuchen zu basteln.
Für den Workshop werden Nietenzangen benötigt. Solltet ihr selber welche
haben, sagt uns doch Bescheid und bringt sie mit. Für fehlende Nietenzangen sorgen wir. Gebt bei der Anmeldung außerdem bitte an, welchen
Durchmesser der Ring für den Dildo haben sollte, damit wir die passende
Größe haben.
anmeldung bis zum 07.06.17 an femref@uni-oldenburg.de
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Sozial
FLIT* - 22.06. - 16-20Uhr - Café FLIT*chen

Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und bald sind endlich Ferien! Darauf wollen wir uns gemeinsam mit euch freuen und mit einem
gemütlichen Bastelnachmittag im Café FLIT*chen ein bisschen Ferienstimmung verbreiten. Es wird drei Bastelstationen geben an denen Buttons
und Stencils hergestellt werden können und das Textilfärbeverfahren Batik
ausprobiert werden kann.
Es können gerne Materialien wie T-Shirts, Stoffe, Schablonen, Muster oder
Icons mitgebracht werden.
Schickt bitte eine kurze Anmeldung an das FemRef. Wir freuen uns auf eure
Teilnahme!
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Workshop
FLIT* - 24.06. - 14-17Uhr - Café FLIT*chen

in diesem workshop wollen wir zusammen mit schminke und makeup
herumexperimentieren und uns über‘s schminken austauschen. dabei wollen wir ganz einfach anfangen und ein paar basics zusammen lernen. wir
hoffen auf einen regen austausch zwischen expert*innen und
anfänger*innen des schminkbusinesses.
der workshop findet in deutscher lautsprache (mit flüsterübersetzung auf
englisch) statt und ist offen für menschen, die sich als
flt*i*(FrauenLesbenTrans*Inter*)-Personen verstehen.
veranstaltet von queer_topia* (queertopia.blogsport.de).
mitzubringen: makeup-zeug
anmeldung bis zum 15.06.17 an femref@uni-oldenburg.de
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Sozial
FLIT* - 01.07 - 14-18Uhr - Café FLIT*chen

Du wolltest immer schon mal zu einer Klamottentauschparty, bei der es
nicht nur kleine Größen gibt?
Du brauchst ein neues Sommerkleid und willst deinen Wintermantel loswerden?
Dann ist das deine Tauschparty!
Diese Klamottentauschparty ist für dicke_fette Menschen und Menschen,
die Kleidung in großen Größen tragen. Bringt eure aussortierten Klamotten, Schuhe und Accessoires mit und sucht euch neue Sachen aus.
Um eine Tauschparty zu ermöglichen, die sich an die richtet, die oft keine
passenden Teile finden, bitten wir euch, nur Kleidung ab Größe 44 oder XL
mitzubringen* (oder Teile, die kleiner sind, aber deutlich größer ausfallen).

*Wir wollen damit nicht entscheiden, wer dick_fett ist, sondern sicherstellen, dass sich nicht doch nur Teile in XS sammeln und damit die Frustration
vermeiden, die schon beim sonstigen Klamottenkauf auf uns dicke_fette
Personen wartet.
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Sport
FLIT* - Donnerstags 20-21:30 - Café FLIT*chen
ab 27.04 bis 06.07. // Anmeldung bis 20.04

i‘m squid and i organize no future yoga. my yoga philosophy is simpleit‘s for everyone. no matter your physical abilities, identity or hair
color ;) it‘s a moving meditation to develop a present moment awareness
hence the name ‚no future yoga‘. i‘ve practiced for over ten years a
variety of styles and am a constant self-educator. an important part of
yoga is creating a safe space to become healthy in mind, body and self;
which is why femref is offering this class in a space recognized for
such activities. for those outside of this community, i offer an open
class for everyone at alhambra on tuesdays @17.
thanks for reading, see you on the mat!
(please bring your own stuff)
nofutureyoga.wordpress.com
Der Kurs findet auf Englisch statt, es reichen aber geringe Sprachkenntnisse.
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Liebe alle!
Vielen Dank, dass ihr dabei seid, wir hoffen ihr
habt eine Menge Spaß
mit unserem Programm! Wir freuen uns auf jede
n Fall schon, euch auf
den Workshops, bei Vorträgen oder auch einfa
ch so im Büro zu treffen.
Bis dahin: Bleibt widerständig, glitzert ab und
seid queer_feminist as
fuck!

euer
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Glossar

-*ismus/-*ismen
Strukturelle Diskriminierung
gegen Personen auf Basis
bestimmter konstruierter
Eigenschaften sind -ismen.

Ableismus
… oder auch Behindertenfeindlichkeit beschreibt die (strukturelle) Abwertung von Personen
auf Basis von Fähigkeiten.
Gegenüber einer sozialen Norm
werden Körper, die von dieser
abweichen, diskriminiert.
Bei normabweichenden neurologischen Funktionen gibt es
außerdem den Begriff neurodivergent/ Neurodivergenz.
Personen, deren neurologische
Funktionen gesellschaftlichen
Normen entsprechen, sind hingegen neurotypisch. Der Begriff
Neurodiversität bezeichnet die
Vielfalt menschlicher Daseinsformen aufgrund verschiedener
neurologischer Funktionsweisen.
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cis
(lat. „diesseits“)
Personen, die sich mit dem
binären Geschlecht, das ihnen
bei der Geburt zugewiesen
wurden, identifizieren.

dyadisch
Kurz: Dya. Personen, die nicht
inter sind. Heißt: Personen,
die einen Körper besitzen, der
normativen Vorstellungen von
Geschlecht entspricht.

Essenzialismus
… sind Denkarten und Aussagen, bei denen von einem
zugrundeliegenden und unveränderbaren Kern von Dingen
ausgegangen wird. Ein häufiger
Essentialismus ist zum Beispiel
die transfeindliche Annahme,
dass sich Personen aufgrund
von bestimmten Chromosomen
auf eine bestimmte Weise verhalten müssen. Viele -istische
Aussagen basieren auf essentialistischen Annahmen.

Feminitätsfeindlichkeit
In hegemonial männlicher
Kultur werden Dinge, die als
feminin eingestuft werden,
häufig als schwach/egozentrisch/oberflächlich abgewertet.
Strukturell führt das dazu, dass
normative Ansprüche (hegemonial) männlich performende
Personen belohnen.

FLTI*
steht kurz für FrauenLesbenInterTransNonbinary. Die Reihenfolge der Buchstaben ist frei
wählbar.

Frauen*Lesben*
Frauen*Lesben* meint sowohl
sich als heterosexuell identifizierende Frauen* als auch sich
als lesbisch* identifizierende
Personen. Die Bezeichnung
Frauen*Lesben* wendet sich
gegen das automatisierte Lesen
des Begriffs „Frau“ als heterosexuell und trägt zur Sichtbarkeit
von Lesben* in Frauen*-Kontexten bei.

Gender gap (_)
& Sternchen (*)
Die Gender Gap (Unterstrich)
stellt eine sprachliche Intervention dar, die neben dem Dualismus von Mann und Frau Raum
für andere Geschlechteridentitäten lassen will. Durch einen
Bruch im Sprachbild sollen gap
und Sternchen den Lesefluss
stören.
Dadurch soll immer wieder
darauf hingewiesen werden,
dass es jenseits der gesellschaftlich anerkannten Zweigeschlechtlichkeit noch weitere
Geschlechter gibt.

Hegemoniale
Männlichkeit
… beschreibt Verhalten und
Strukturen, die Männer, und
insbesondere dyacis-Männer,
über andere Personen stellen. Dies geschieht u.a. durch
Mackerhaftigkeit, dominantes
Redeverhalten, Logozentrismus,
Abwertung von Gefühlen und
das Kleinreden von Diskriminierung. Hegemonial männliches Verhalten muss dabei nicht
durch dyacis-Männer ausgeführt werden, sondern kann
durch jede Person erfolgen.
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Heteronormativität
Mit dem Begriff der Heteronormativität wird benannt, dass
die binäre und vermeintlich
eindeutige Zweigeschlechtlichkeit und die Heterosexualität in
unserer Gesellschaft die Norm
darstellen. Durch diese Machtstruktur werden alle diejenigen
abgewertet, die sich jenseits
der Zweigeschlechtlichkeit verorten, oder deren Körper nicht
der sexistischen Norm entsprechen. Und alle diejenigen, die
mit der Vorstellung, dass sich
Mann und Frau gegenseitig
heterosexuell begehren, brechen, indem sie beispielsweise
lesbisch l(i)eben.

Inter
(lat. „zwischen“) Inter, Intersex
oder auch intergeschlechtlich
sind Personen, deren Körper
von der normativen Vorstellung
zweigeschlechtlicher Körper
abweichen.
Diese Begriffe sind Selbstdefinitionen, während der Begriff
der “Intersexualität” aus einer
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medizinisch pathologosierenden Perspektive geprägt
wurde. Auf Basis medizinischer
Einschätzung und rechtlicher
Ordnung werden oft kurz nach
ihrer Geburt die Körper von
inter Personen mittels Operationen, Hormongabe und Sozialisation gewaltvoll dem Bild
binärer Zweigeschlechtlichkeit
angepasst.

Intersektionalität
Geht von der Verwobenheit und
Überkreuzung verschiedener
Machtverhältnisse und struktureller Diskriminierungsformen
aus, die dann mit einem Intersektionalitätsansatz zusammen
betrachtet und analysiert werden können. Mit einer intersektionalen Perspektive kann es
mitunter möglich sein, Mehrfach-Diskriminierungen und aus
der Überschneidung der einzelnen Diskriminierungsformen
entstehende Folgen sichtbar zu
machen.

Klassismus
ist die Bezeichnung für individuelle, strukturelle oder kulturelle Diskriminierung, Ausbeutung und Marginalisierung von
Personen in Bezug auf ihren
tatsächlichen oder den ihnen
zugeschriebenen sozialen und/
oder bildungspolitischen Status.

nicht binär
[non binary]

Personen, die sich außerhalb
der hegemonialen Zweigeschlechtlichkeit verorten. Die
Lebensrealität von nicht binären Personen ist divers, sie
können gleichzeitig auch cis/
trans und dyadisch/inter sein.

Patriarchat
Patriarchat beschreibt ein
gesellschaftliches System von
sozialen Beziehungen der
männlichen Herrschaft. Wird
von einer patriarchalen Gesell-

schaft gesprochen, meint dies
eine Gesellschaft, in der die
Herrschaft der dyacis-Männer
über FrauenLesbenInterTransNonbinary institutionalisiert
und manifestiert ist. In patriarchalen Strukturen ist das
Weibliche dem Männlichen
strukturell untergeordnet. Das
Patriarchat ist eine gewaltvolle
Gesellschaftsstruktur, die es zu
bekämpfen gilt.

Pronomen
Pronomen sind Bezeichnungen
von Personen in dritter Person.
Es gibt eine breite Auswahl an
verschiedenen Pronomen, wie
u.a. ‘sie’, ‘es’, ‘m’, ‘si:er’, aber auch
die Möglichkeit, dass Personen
kein Pronomen für sich wünschen oder den eigenen Namen
als Pronomen verwenden.
Pronomen können nicht von
Körpern abgelesen werden,
sondern nur durch Fragen
herausgefunden werden. Anderen Personen ein Pronomen
einfach zuzuweisen ist gewaltvoll. Entsprechend ist es dann
besser, bis 1 fragt, den Namen
der Person statt Pronomen zu
verwenden.

45

Selbstdef inition
In der (dya-cis)Heteronormativität werden anderen Personen
Geschlechter, Sexualitäten etc.
zugeschrieben und zugewiesen.
Die Möglichkeit von Selbstdefinitionen, zum Beispiel bei
Geschlecht, Sexualität, Pronomen etc., ist ein Gegenentwurf
zu der gewaltvolllen Struktur
der Fremddefinitionen.

Sexismus

Sexismus als strukturelles
Machtsystem ist gesellschaftliche Realität, institutionell
verankert und individuell
verinnerlicht. Sexismus baut
auf der gegensätzlichen Unterscheidung und Biologisierung

von genau zwei Geschlechtern
und deren Hierarchisierung
auf. Durch Sexismus werden
dyacis-Männer gegenüber
FrauenLesbenInterTransNonbinary privilegiert. Es gibt daher
keinen Sexismus gegenüber
dyacis-Männern.

trans
(lat. „jenseits“, „hinüber“) Trans
wird als Oberbegriff für alle
Personen verstanden, für die
das gelebte Geschlecht keine
zwingende Folge des bei Geburt zugewiesenen Geschlechts
ist, oder die sich mit diesem
nicht identifizieren können oder
wollen. Zudem bezeichnen sich
Personen als trans*, die ihre
Geschlechtsidentität jenseits
der Zwei-Geschlechterordnung
leben.

Mehr Informationen und Literatur zum Weiterlesen findet ihr auf unserer
Homepage oder auch folgenden Internetseiten:
https://missy-magazine.de/sprache/
http://feministisch-sprachhandeln.org/glossar/
http://gender-glossar.de
https://queer-leben.de/glossar/
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Di 11.04.
ab 18Uhr
Di 25.04.
18 Uhr		
Mi 26.04.
15-18:30 Uhr
Do 11.05.
18 Uhr		
Fr 12.05.
19 Uhr		
Fr 19.05.
19 Uhr		
Fr 26.05.
19 Uhr		
Sa 27.05.
12-17 Uhr
Sa 03.06.
11-15 Uhr
Fr 09.06.
09-13 Uhr
Fr 09.06.
19Uhr		
Mi 14.06.
16-19 Uhr
Do 22.06.
15-18:30 Uhr
Sa 24.06.
14-17Uhr
				
Sa 01.07.
14-18 Uhr

Grillabend im Café FLIT*chen Sozial
no gender, no problems? Vortrag
Kleidertauschparty Sozial
Ausflug in den Hackspace Workshop
MAJOR! Film •
CRIMINAL QUEERS Film •
FOLKBILDNINGSTERROR Film •
„Flirten wir eigentlich gerade?“ Workshop
Queerfeministischer Zineworkshop Workshop
Holzwerkstatt Workshop
WILD TRANS...ITION Workshop
DIY Harness basteln Workshop
Bastelnachmittag im Café FLIT*chen Sozial
„We are born naked the rest is drag“
Schminkworkshop Workshop
dicke_fette klamottentauschparty Sozial

ab 27.04 bis 06.07.
Do 20-21:30 Uhr 		

NO FUTURE YOGA Sport

Veranstaltungen, die mit • gekennzeichnet sind, werden für all_no_gender
Personen angeboten. Ansonsten sind alle Veranstaltungen für FLIT* Personen.

English: femref.uni-oldenburg.de

