
Online-Seminar vom 21. Mai – 24. Mai 2021

Queerstifti-Bundestreffen 2021:
Queertopia – Brücken bauen in eine neue Welt?
Wir suchen Workshops für das kommende Bundestreffen!

Du hast Lust einen Workshop für dasQueerstifti-Bundestreffen 2021 zuorganisieren?
Schreib uns bis 17. Januar 2021 eineMail mit Deinem Konzept anworkshops@queerstiftis.de!

Was ist das Queerstifti-Bundestreffen?
Die Queerstiftis sind das queere[1] Netzwerk von Geförderten und Ehemaligen der Studienstiftung
des deutschen Volkes. Einmal im Jahr organisieren sie eine Tagung, welche sich sowohl an queere
(auch ehemalige) Stiftis und deren Allies[2] als auch explizit an Menschen richtet, die sich noch
nicht ganz sicher sind, wo sie sich verorten.
[1] Der Begriff „queer“ umfasst sexuelle, romantische und geschlechtliche Minderheiten, also z.B.
u.a. homosexuelle, aromantische oder trans* Menschen.
[2] Allies sind Menschen, die zwar selbst nicht queer sind, aber queere Menschen unterstützenund offen für LGBTQIA+*-Lebenswelten sind.

Wer kann einen Workshop halten?
Du beschäftigst Dich in Deiner Freizeit mit queeren Fragen? Du bist politisch aktiv und suchst denAustausch? Du möchtest queere Thematiken und Selbsterfahrung auf künstlerischemWegenahebringen? Du forschst zu Queerness, möchtest Deine Forschung mitteilen und mit anderendiskutieren? Wir suchen Dich: Reiche Deine Workshop-Idee ein und gestalte das Queerstifti-Bundestreffen 2021 auf diese Weise mit!
Wie viele Personen können zusammen einen Workshop leiten?
Ihr könnt einen Workshop zu zweit oder alleine halten. Wir haben aus organisatorischen Gründeneine begrenzte Anzahl an Plätzen zu vergeben. Um möglichst vielen Bewerber*innen auf dasQueerstifti-Bundestreffen 2021 eine Teilnahme über das Losverfahren zu ermöglichen, ist eineWorkshop-Leitung zu dritt leider nicht möglich. Während der Tagung gibt es aber einen OpenSpace, der Platz für allerlei Formate bietet.
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Wie lange sind die Workshop-Slots?
Ungefähr 120 Minuten. Falls Du mehr Zeit benötigst, wird es außerdem wieder die Möglichkeitgeben, zwei Workshop-Slots zu nutzen und Deinen Workshop am Samstagvormittag und -nachmittag zu halten. Gib bei der Einreichung Deiner Idee an, ob Du mit DeinemWorkshop
a. genau einen Slot füllen willst.b. genau zwei Slots füllen willst.c. flexibel sowohl einen als auch zwei Slots füllen kannst.

Was ist bei einem virtuellen Workshop möglich?
Deiner Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt – wir heißen alle Beiträge willkommen, vonVorträgen oder „lecture performances“ über Diskussionen, (Text)Analyse, Erfahrungsaustausch,Selbstreflexion… Das Queerstifti-Bundestreffen wird verschiedene Plattformen wie z.B. Discord,zoom oder gathertown nutzen, um Raum für diverse Formate zu bieten. Ob Ihr mit der gesamtenGruppe „Bullshit Bingo“ spielen wollt, über Breakout Räume verschiedene Kleingruppenzusammenbringt, gemeinsam an einem Dokument arbeitet oder durch eine virtuelle Landschaftwandelt und Euch dabei mit Euren (virtuellen) Nächststehenden austauscht – wir freuen uns aufEure Ideen!
Was bedeutet das Motto „Queertopia“ für Dein Workshop-Konzept?
Das Queerstifti-Bundestreffen 2021 steht unter dem Motto „Queertopia – Brücken bauen in eineneue Welt?“. Wir freuen uns über einen Bezug zwischen DeinemWorkshop und diesem Motto,setzen aber bei der Entscheidung über die Workshops unsere Priorität auf Inhalt undmethodisches Konzept. Das Motto kann Inspiration und Leitfaden sein: Was ist eine queere Utopiebeziehungsweise gibt es eine einheitliche queere Utopie? Wie existiert das Individuum in derUtopie und was können wir als queere Gemeinschaft von queerer Utopie lernen? Welche Rolle solldie queere Community in der Gesellschaft spielen? Welche Utopien existierten bisher und wiesehen queere Utopien aus Sicht verschiedener Kulturen, Perspektiven und Hintergründen aus? Wosehen wir Brücken und wohin führen diese? Wo könnten (oder sollten) neue entstehen?
Wie geht es weiter?
Wir freuen uns auf viele Einreichungen, denn Ihr seid es, die das Queerstifti-Bundestreffen 2021maßgeblich bereichern. Du erhältst nach Deiner Einreichung ein Feedback zu Deiner Idee, das Dubei der weiteren Ausarbeitung miteinbeziehen kannst. Sollte dies Dein erster Workshop sein, sounterstützen wir Dich nach Kräften, wenn Du Fragen bei der Vorbereitung hast. Eine endgültigeRückmeldung erfolgt dann nach der Anmeldung zur Teilnahme am Queerstifti-Bundestreffen 2021.

Wrap up: Was sollte Dein Workshop-Konzept umfassen?
– Arbeitstitel und grober inhaltlicher Umriss– Dein methodisches Konzept– Vorstellung von der Teilnehmenden-Zahl– Ein Slot, zwei Slots, flexibel? (s.a. Wie lange sind die Workshop-Slots?)


