




programmheft 22.01.2010 - 29.10.2010



Fr 22.01. | Vortrag von Dr. Florian Mildenberger „Das Paradies der 
Angepaßten – oder was ist falsch an heutiger queerer Politik?
|18h|H8

Florian Mildenberger überprüft in seinem Vortrag den 
emanzipatorischen Gehalt insbesondere der deutschen Rezeption der 

queer theory und beleuchtet, welche – zu einem großen Teil selbst 
auferlegten – Anpassungsleistungen eine Strategie des Weges in die 
„gesellschaftliche Mitte“ der Schwulenbewegung abverlangt (hat).

Sa 23.01. | Vortrag von Marc Brandt „Antifa und Männlichkeit“
|16h|U2-205

Was ist überhaupt „Männlichkeit“? Was macht antifaschistische Politik 
aus und wieso ist sie an so vielen Punkten besonders bei jungen 
Männern beliebt? Warum gibt es auch in antifaschistischer Politik 

Unterdrückungsverhältnisse? Die Gesprächs- und 
Entscheidungsstrukturen und die Ausrichtung antifaschistischer Politik 

gehören auf den antisexistischen Prüfstand.
Unterdrückungsmechanismen schaffen sich aber nicht von selbst ab, 
nur weil sie vielfach in Diskussionen erkannt und benannt werden. Es 
geht also um die Entwicklung neuer Perspektiven und um konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten.



Mo 25.01. | Vortrag von Dr. Beate Küpper & Prof. Andreas Zick 
„Sexismus und sexuelle Vorurteile -  Facetten und Hintergründe in 
Deutschland und Europa“ 
|18h|H10

Der Vortrag erkundet die aktuellen Erscheinungsformen des Sexismus und
so genannter sexueller Vorurteile (sexual prejudices). Der Sexismus wird

dabei in seinen traditionellen und subtilen und modernen, weniger
offensichtlichen Facetten beschrieben. Anhand von Ergebnissen aus
Studien zeigt sich, dass der Sexismus ein wesentliches Element einer

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist. Darüber hinaus wird aus
einer eher sozialpsychologischen Perspektive gefragt, welche Ursachen

dem Sexismus zugrunde liegen. Dabei spielen unseres Erachtens
Dominanzorientierungen bei Männern und Frauen eine ganz wesentliche

Rolle in modernen und traditionellen europäischen Gesellschaften.
Sexismus und sexuelle Vorurteile - wie die so genannt Homophobie -
dienen der Legitimierung von Ungleichwertigkeiten insbesondere dann,

wenn die Ungleichwertigkeit zentraler Bestandteil der Umwelt von
Menschen ist. Der Sexismus reproduziert ständig Gesellschaft.

Der Vortrag wird sowohl Ergebnisse aus der bekannten deutschen Umfrage
"Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" als auch erstmalig Ergebnisse

aus einer europäischen Vergleichsstudie präsentieren. Letztere zeigt,
dass auch und vor allem in Europa der Sexismus erstaunlich weit

verbreitet ist und die Nicht-Thematisierung des Sexismus umso mehr
erstaunen sollte.

Di 26.01. | Filmabend im SchwuR „The Revolution Is My Boyfriend 
(The Raspberry Reich)“
|20h|C1-180

Der Film von Bruce LaBruce spielt in Berlin und erzählt von einer Gruppe
Terroristen, die an einer schwulen Revolution basteln. Als Protagonisten
eines "Radical Chic" berufen sie sich dabei auf Vorbilder aus der RAF.



Mi 27.01. | Gender Trouble Party im AudiMin, Liveacts Stockholm & 
Billy Rubin, anschließend Queers and Guitar-DJ Team (The Ninette & 
Lucy Starlight)



Do 28.01. | Vortrag von Julia Bader „Heteronormativität 
aufbrechen: Mainstream – Queer Cinema – New Queer Cinema“
|18h|H8

Die Relevanz der Untersuchung von Inszenierungsstrategien nicht-
heterosexueller Lebensentwürfe in Filmen begründet sich aus 

Perspektive der Cultural Studies in der Annahme der Spiegelung 
gesellschaftlicher Verhältnisse in den Medien. Aus 

heteronormativitätskritischer Perspektive werden im Vortrag 
Repräsentationen nicht-heterosexueller Lebensentwürfe im 

Hollywood Mainstream Kino, Queer Cinema und New Queer 
Cinema fokussiert und gegenübergestellt: Inwiefern werden 

heteronormative Strukturen, die gesellschaftlich verankert sind, 
bestätigt und gefestigt, inwiefern aufgebrochen und radikal in Frage 

gestellt?

Fr 29.01. | Vortrag von Stephan Mertens & Markus Biank „Mann, 
Mann, Mann... Aber wie? - Zur Konstruktion von Männlichkeiten in 
modernen Gesellschaften“
|16h|H10

Die Analyse der Konstruktion von Männlichkeiten soll im Mittelpunkt in
dieser Veranstaltung sein. Anhand der Männlichkeitstheorie Robert

Connells soll veranschaulicht werden, wie innerhalb sozialer Strukturen
Männlichkeiten konstruiert werden. In einem 30 min Vortrag wird Stephan
Mertens darüber referieren. Im Anschluss soll aber auch die Praxis nicht
aus den Augen verloren werden. Das Projekt "Neue Wege für Jungs" 

wird durch Markus Biank vorgestellt. Im Fokus des Projekts stehen Jungs, 
die zum einen die Möglichkeit bekommen, Chancengleichheit und 

Rollenvielfalt gewinnbringend in ihr Leben zu integrieren, aber auch ihre 
Berufswahl, so dass sie Erfahrungen in Sozial- und Pflegebrufen 

bekommen. Des Weiteren sollen soziale Kompetenzen bei Jungen 
gefördert und verstärkt werden. Hier wird ein Einblick durch praktische 
Übungen geboten, so dass die TeilnehmerInnen an diesem Workshop 

einen engen Blick darauf werfen können.



Mo-Fr | Ausstellung queer.durch.plastik im UniQ


