Rechenschaftsbericht für den 11.10..2017
Seit unserem letzten Bericht an das StuPa, fanden folgende regelmäßigen Veranstaltungen im
Queerreferat statt:
•
•
•
•
•
•
•

Queercafé
Sprechstunden
Plenum
Filmeabend mit meist queer*lesbischer Thematik
Filmeabend mit meist queer*schwuler Thematik
Bi, Pan & Friends
Warm Up

Seit dem letzten Rechenschaftsbericht wurden die hinteren Räumlichkeiten des Referates fertig
renoviert. Wir haben alle Wände gestrichen und die Fliesen gereinigt, sowie Lampen und
Fußleisten bestellt. Im Oktober wird unsere neue Küche geliefert, welche schon angezahlt ist.
Auch andere Einrichtungsgegenstände wie Regale und Sofas wurden schon ausgewählt. Sobald
die Küche installiert ist und die Sofas geliefert wurden, kann der hintere Raum als
Veranstaltungsraum genutzt werden.
Am 14.07. fand die Schau am Bau statt, an welcher das Referat mit einer Cocktailbar vertreten
war. Wegen des schlechten Wetters hielten sich die Besucherzahlen im Außenbereich am Anfang
der Veranstaltung in Grenzen, gegen Ende wurde es jedoch doch noch voll und unsere
Thekenkräfte hatten fleißig zu tun.
Am 20.07. fand erneut unser Ace*-Abend statt. Die Veranstaltung kam gut an und sorgte für
einige neue Gesichter im Referat.
Am 22.07. fand der zweite Equality-Dance-Workshop statt. Leider war der Kurs nicht so gut
besucht, es meldeten sich drei Paare und eine einzelne Person an, vermutlich aufgrund der
Klausuren. Dadurch konnte die Tanzlehrerin allerdings gut auf die einzelnen Tanzpaare eingehen.
Die Veranstaltung kam gut an und alle Teilnehmer*innen sprachen sich für eine Wiederholung
aus.
Am 27.07. fand ein Workshop statt, in dem wir Regenbogenarmbänder aus Stickgarn bastelten,
da einige Personen im Referat schon welche gebastelt hatten und immer wieder darauf
angesprochen wurden. Der Workshop war sehr gut besucht und viele der Armbänder wurden
fertig.
Am 17.08. fand ein Leckmuschelleckwettbewerb statt. Dabei war das Ziel, eine Leckmuschel so
schnell wie möglich zu leeren. Wir hatten ursprünglich geplant, diesen Wettbewerb später auf
der Erstirallye zu spielen, allerdings mussten wir feststellen, dass es wirklich lange dauert so eine
Muschel zu auszulecken. Der beste Spieler brauchte knappe 19 Minuten, einige brauchten fast
30.
Am 27.08. fand das Going Out statt, dieses Mal wurde die erste Etappe des Eifelstiegs in Angriff
genommen. Das Wetter war sehr gut und die Besucher*innen gaben sehr positives Feedback
und wünschen sich so eine Wanderung (14 km) erneut.

Am 29.08. fand ein PowerPoint-Karaoke Abend statt. Die Folien die verwendet wurden stammen
von kapopo.de. Einige der Themen waren zwar deutlich schwerer vorzutragen als andere,
trotzdem hatten alle Spieler*innen Spaß.
Am 07.09. besuchte uns Fabienne Pasternack, eine Referentin aus dem Referat in Darmstadt. Sie
hielt einen Vortrag zum Thema Stereotype im Gaming, in welchem es um die kompetitive,
professionelle Gamingszene und ihren Umgang mit Frauen, Sexismus und LGBTIQ*-Menschen
ging. Der Vortrag war gut besucht und war sehr spannend.
Das Warm Up im September fand dieses Mal an einem Freitag statt, nämlich am 15.09. als
Vorglühen der neuen queerfreundlichen Party Unite im Kaixers.
Am 05.10. fand unser zweiter Trans*-Abend statt. Dieser war im Gegensatz zur ersten
Veranstaltung sehr gut besucht. Die Stimmung war sehr locker und man hatte das Gefühl, über
vieles einfacher reden zu können als in anderen Runden. Der Abend brachte viele neue Gesichter
ins Referat und wir hoffen, dass der Abend weiter stattfinden wird.
Am 04.10. war die Erstirallye und die Maschiparty. Auf der Rallye stand das Queerreferat
zusammen mit den anderen Eigeninitiativen vor dem Kàrmàn. Wir spielten eine Art Memory, bei
welchem die Gruppen Karten bekamen, die sie zu Pärchen zusammenfügen mussten. Alle
Pärchen hatten mit LGBTIQ*-Themen zu tun, Beispiele sind der 1.Oktober und die Ehe für alle,
Conchita Wurst und der ESC-Pokal, das Trans*Symbol und die Trans*flagge und so weiter.
Abends hatten wir eine Cocktailbar auf der Maschiparty. Die Zusammenarbeit mit der Fachschaft
Maschinenbau lief sehr gut, es gab leider ein paar Probleme auf unserer Seite, aufgrund eines
Unfalls mit dem Transporter. Trotzdem lief die Bar sehr gut.

Ankündigungen:
12.10. Ersti-Abend
13.10. Semester Anfangs Party
14.10. ordentliche Mitgliederversammlung (mit Wahl des neuen Vorstandes)
19.10. International Thursday
26.10. Gaming Abend mit der ersten Episode von Life is Strange
31.10. Coming Out Talk
03.11. Pink Fluffy Unicorn (Theatersaal)

