Rechenschaftsbericht für den 24.05.2017
Seit unserem letzten Bericht an das StuPa, fanden folgende regelmäßigen Veranstaltungen im
Queerreferat statt:
•
•
•
•
•
•

Spieleabend
Queercafé
Sprechstunden
Plenum
Filmeabend mit meist queer*lesbischer Thematik
Filmeabend mit meist queer*schwuler Thematik

Am 27.04. fand in Kooperation mit der Aids-Hilfe Aachen ein Vortrag zum Thema „Positiv –
Negativ: Leben mit HIV“ statt. Dabei berichteten mehrere HIV-Positive Personen aus ihrem
Leben und von den Erfahrungen, die sie machen mussten. Es wurden außerdem die Ergebnisse
einer deutschlandweiten Studie vorgestellt, an welcher die Aids-Hilfe Aachen mitgeholfen hatte
und welche sich mit den Lebensumständen und der Diskriminierung von HIV-Positiven
beschäftigt.
Am 30.04. feierten wir das erste Mal im Referat in dem Mai. Das Event verlief wie ein
gewöhnliches Saturday-Night Warm-Up, außer dass die Besucher*innen länger in den
Referatsräumlichkeiten blieben als gewöhnlich. Die Besucher*innen schmückten außerdem
zusammen einen Maibaum für das Referat.
Von 04.05. bis zum 07.05. fand das Bundestreffen queer*feministischer Hochschulreferate für
das Sommersemester 2017 statt. Das Queerreferat schickte zwei Teilnehmerinnen, die an
Workshops teilnahmen und selber einen Workshop zum Thema Konsens anboten. Die
Teilnehmer*innen beschäftigten sich außerdem mit dem Thema, wie die Zusammenarbeit
zwischen den queer*feministischen Referaten in Zukunft besser ablaufen kann.
Am 11.05. fand erneut unser Coming-Out Talk statt. Bei diesem wird den Teilnehmer*innen die
Möglichkeit gegeben, die Geschichte ihres Coming-Outs zu erzählen, oder die Anwesenden um
Rat zu fragen. Der Abend war gut besucht.
Am 17.05. fand in Kooperation mit dem RWTH AStA der Studierendenball „Tanz mit uns!“ statt.
Das Referat stellte die Cocktailbar für den Abend.
Am 18.05. waren wir auf dem Tag der studentischen Eigeninitiativen vertreten. An unserem
Stand konnten sich die Besucher*innen über unsere Eigeninitiative informieren und KinseySkalen ausfüllen. Am Abend fand in den Referatsräumlichkeiten außerdem ein SingStar-Abend
statt.
Am 20.05. fand die Demo anlässlich des IDAHOBIT* (International Day Against Homophobia,
Biphobia, Interphobia and Trans*phobia) statt. Dieses Jahr wurde die Demonstration das erste
Mal nicht auf den Tag des IDAHOBIT* (17.05) gelegt, sondern auf das folgende Wochenende
gelegt, um in der Aachener Innenstadt so viele Menschen zu erreichen wie möglich. Ab 11:00
hatten wir einen Stand vor dem Kugelbrunnen, an welchem wir die Ballons für die Demo
vorbereiteten und Passanten über den IDAHOBIT* und unsere Arbeit informierten. Um 15:30
begann die Demonstration, sie ging vom Kugelbrunnen bis zum Markt und von dort aus zum
Elisenbrunnen. Aufgrund einer anderen Veranstaltung hielten wir unsere Redebeiträge nicht vor

dem Elisenbrunnen, sondern etwas weiter abseits. Nach den Beiträgen ließen wir die Luftballons
in den Himmel steigen.
Ankündigungen:
25.05. Bi, Pan & Friends
30.05. Grillen im Westpark
01.06. Sommerfest der Fachschaften (FH)
14.06. Sommerfest der KatHo
22.06. - 25.06. Bundesreferatetreffen
24.06. CSD Aachen

