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Der #QPM_Extra-Kalender
für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung notwendig,  

kontaktdaten stehen bei den Veranstaltungsinfos.

Di 19.1. geschlechtervielfalt in der Literatur | online-workshop
mi 27.1. 1×1 der intersektionalität | online-workshop
fr 29.1. 1×1 der Verbündetenschaft | online-workshop
Januar +  gender blender – let‘s queer our space.  
februar  queer performance night & open mic | kukoon
so 14.2. self-care und community-care | online-workshop
sA 20.2. widerständige worte, bilder, Lieder –  
  kunst als widerstand | online-Vortrag
sA 27.2. me, myself and i – Poster | workshop

Spende jetzt für den Queer Power Month 2021: konto bDP mädchen_kul-
turhaus | De 65 2905 0101 0001 1954 60 | Verwendungszweck „spende QPm“

bis 300 € giLT Der konToAuszug ALs sPenDenQuiTTung. Ab 300,01 € biTTe nAmen unD 
ADresse im VerwenDungszweck ergänzen für Die sPenDenQuiTTung (AnfAng 2022).

geförDerT Durch:

organisiert von: 
bDP mädchen_kulturhaus | Lidicehaus | engagierten einzelpersonen

LAyouT & gesTALTung: @einfAchfreDDy | freDDy wenner, bremen



in Der LiTerATur

geschLechTerVieLfALT

onLine-workshoP miT AnTon cronAuer

was gibt es an kinder-, Jugend- 
und erwachsenenliteratur zu den  
Themen Transgender, interge-
schlechtlichkeit und nicht-binären 
geschlechtsidentitäten?

was ist zu beachten bezüglich Dis-
kriminierungsfreiheit, inklusivität 

und dem Darstellen von Vielfalt?

was muss ich beim schreiben beachten (sei es von bü-
chern oder von Artikeln über solche bücher)?

wie treffe ich eine gute buchauswahl für eine bibliothek 
oder eine buchhandlung? 
 
mit: Katja Anton Cronauer • www.transfabel.de

19:00 uhr  | kostenfrei | zoom 
Anmeldung bis 18.1. bei rosa.schubert@bdp.org | gerne angeben,  

welche Themenschwerpunkte dich besonders interessieren!

geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

Di 19. 
J A n u A r

19:00 



inTersekTionALiTäT

1×1 Der

onLine-workshoP miT bLu DoPPe

„An dieser Kreuzung werde ich immer getroffen…“ – 
1×1 der Intersektionalität. • intersektionalität bezeich-
net ein konzept, welches verschiedene unterdrückungs-
formen, die sich in einer Person überschneiden können, 
in ihrer Verwobenheit zusammendenkt. wir werden uns 
mit folgende fragen beschäftigen:

was bedeutet intersektionalität? wo liegen die urspungs-
ideen des konzepts? welche verschiedenen Diskriminie-
rungs- und identitätskategorien gibt es? wie kann ich meine 
Privilegierungs- und Diskriminierungserfahrungen reflek-
tieren? wie kann ich mich sensibilisieren und handeln? 

Diese und andere fragen werden im workshop mithilfe 
von Theatermethoden und methoden aus der machkriti-
schen bildungsarbeit bearbeitet. Der workshop findet in 
deutscher Lautsprache statt und ist offen für alle geschlech-
ter. mit: blu doppe | ist bildungsreferent_in, Antidiskri-
minierungs- und Diversity-Trainer_in, sowie Trainer_in 
für Theater der unterdrückten. • queertopia.blogsport.de

18:00 – 21:00 uhr  | kostenfrei | zoom
Anmeldung bis 26.1.21 bei franziska.borgboehmer@bdp.org

 
geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

mi 27. 
J A n u A r

18:00 



VerbünDeTenschAfT

1×1 Der

onLine-workshoP miT bLu DoPPe

18:00 – 21:00 uhr  | kostenfrei | zoom
Anmeldung bis 26.1.21 bei franziska.borgboehmer@bdp.org

 
geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

fr 29. 
J A n u A r

18:00 

„Zusammen sind wir stärker“ – 1×1 der Verbündeten-
schaft. • Das konzept der Verbündetenschaft (engl. ally-
ship) beschreibt strategien, wie menschen mit gewissen 
Privilegien mit menschen zusammen kämpfen können, 
die diese Privilegien nicht haben. Dazu werden wir fol-
gende fragen bearbeiten: 

was bedeutet Verbündetenschaft? wo liegen die ursprungs-
ideen? wer kann mit wem Verbündet-sein und warum? wie 
kann ich mit meinen Privilegien achtsam umgehen und sie 
teilen? wie kann ich mich mit anderen verbünden? 

Diese und andere fragen werden im workshop mithilfe 
von Theatermethoden und methoden aus der machkriti-
schen bildungsarbeit bearbeitet. Der workshop findet in 
deutscher Lautsprache statt und ist offen für alle geschlech-
ter. mit: blu doppe | ist bildungsreferent_in, Antidiskri-
minierungs- und Diversity-Trainer_in, sowie Trainer_in 
für Theater der unterdrückten. • queertopia.blogsport.de



Queer PerformAnce nighT & oPen mic

ob Drag, Lipsync, Tanz oder song Per-
formance, spoken word, slam, gedich-
te, geschichten erzählen – hier soll 
raum sein Dich darzustellen, mit den 
menschen im raum zu verbinden, 
eigenes zu teilen und selbstverständ-
lichkeiten in frage zu stellen.

ganz nach dem motto Diy – lasst uns 
gemeinsam einen ort bauen, um uns 

auszuprobieren und Atmosphäre schaffen, um Texte, witz, 
Trauer, wut und energie zu teilen.

Lasst uns unterschiedliche identitäten und Performances 
feiern. Du hast Lust zu performen, mitzumachen, eine 
idee oder Anmerkung? schreib an lafierce@posteo.net <3
moderation des Abends durch the fierce and fabulous duo!

 
J A n u A r

 

 
f e b r u A r

 

jeweils ende Januar und februar | kukoon, buntentorsteinweg 29 |  
(h) rotes kreuz-krankenhaus oder (h) Leibnizplatz 

Ohne digitale Alternative • achte auf Updates: qpm.vielfaltive.org

geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

genDer bLenDer
LeT‘s Queer our sPAce.



communiTy-cAre

seLf-cAre unD

onLine-workshoP miT neLLo frAgner

Self-Care und Community-Care: langfristig politisch  
aktiv • es gibt viel zu verändern und zu gestalten. zeit-
druck, wenig raum und geld, repressionen, konflikte 
und Diskriminierung in der szene – all das kann politische 
Arbeit zu einer stressigen Angelegenheit machen. 

in diesem workshop schauen wir genauer, was am eige-
nen Aktivismus energie gibt und was energie zieht und 
belastet – und welche strategien es gibt, um ein ungleich-
gewicht zu beheben.

Dabei sprechen wir über gefühle und stressreaktionen 
ebenso wie individuelle und gemeinsame grenzen und 
Anliegen.
mit: Nello Fragner | lebt in berlin und arbeitet in der freiberuflichen 
erwachsenenbildung. Themenschwerpunkte sind Antidiskriminie-
rung, queere Vielfalt und kommunikation in gruppen.

14:00 – 18:00 uhr  | kostenfrei | voraussichtlich zoom
Anmeldung bei nello_f@posteo.de

 
geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

so 14. 
februAr

14:00 



onLine-VorTrAg miT schwArzrunD

fotos, bücher, gedichte und kleine Tweets, irgendwie al-
les widerstand, aber warum eigentlich? Die forscher*in 
schwarzrund schaut mich euch ganz genau hin!

es geht um ganz konkrete beispiele – wir schauen uns 
gemeinsam kleine und große interventionen an, um 
unseren blick zu trainieren und den widerstand anderer 
lieben zu lernen.
mit: SchwarzRund |  bA kulturwissenschaften/gender studies hu ber-
lin, derzeit mA gender studies, publizierte Autor*in mit fiktionalen, 
poetischen und sachtexten in diversen Verlagen. bildende künstler*in 
und workshopanleitung seit 2015. • www.schwarzrund.de

16:00 – 17:30 uhr  | kostenfrei | zoom
Den zoom-Link posten wir auf qpm.vielfaltive.org

 
geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

kunsT ALs wiDersTAnD

wiDersTänDige worTe, biLDer, LieDer

sA 20. 
februAr

16:00 



foTo-workshoP für fLiTQ*

Die frage nach dem eigenen körper und der selbstwahr-
nehmung stellt sich immer häufiger in einer gesellschaft, 
die von bildern überflutet wird. im workshop können 
unterschiedliche bildsprachen entwickelt und festge-
halten werden. wir stellen uns gemeinsam den fragen, 
was ‚queer‘ für uns bedeutet und wie wir unsere eigene 
identität empfinden. wie sehen wir uns selber? und wie 
möchten wir uns der Außenwelt zeigen? Der workshop 
beginnt mit einem theoretischen input zu fotografie. 
Dann werden wir gemeinsam aktiv und entwickeln un-
terschiedliche Poster-ideen – die wir dann nach und nach 
fotografieren. hier gilt – alles kann nichts muss – keine 
Person ist dazu verpflichtet, auf einem bild aufzutauchen.
mit: Jasmine Shah | hat in bielefeld, budapest und san francisco 
fotografie studiert und ist seitdem eine feste größe der lokalen und 
internationalen kulturlandschaft. shah bewegt sich im genre der Por-
traitfotografie und ihre Arbeiten zeigen momentaufnahmen.

sA 27. 
februAr

12:00 

12:00 – 18:00 | kostenfrei | coca cola fabrik, hemelinger bahnhofstraße 20 
(h) bahnhof sebaldsbrück

Anmeldung unter: queerpowermonth-bremen@tutanota.com

geförDerT Durch: Der senATor für kuLTur • freie hAnsesTADT bremen

me, myseLf AnD i

PosTer



sPenDe JeTzT für Den

Queer Power monTh 2021

VerwenDungszweck „sPenDe QPm“

konTo bDP mäDchen_kuLTurhAus
De65 2905 0101 0001 1954 60

bis 300 € giLT Der konToAuszug ALs  
sPenDenQuiTTung.

Ab 300,01 € biTTe nAmen unD ADresse im 
VerwenDungszweck ergänzen. 

QuiTTung kommT AnfAng Des foLgeJAhrs.

Auch Auf: fAcebook • TwiTTer • insTAgrAm 

QpM.VielfaltiVe.org

CheCk 
für updates#QpM_extra


