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EinlEitung

Schwarz_poc_weiSS?
Bei den Bezeichnungen Schwarz, People of Colour
(PoC) und weiß geht es uns um politische Kategorien, die kennzeichnen, wer rassistisch diskriminiert
wird und wer nicht.
Menschen, die als Schwarz positioniert sind haben, afrikanische
bzw. afrodiasporale Bezüge und erfahren Rassismus.
People of Colour ist ein Selbstbezeichnung von Menschen
mit den verschiedensten religiösen /diasporalen Bezügen /
Migrationsgeschichten, die in Deutschland Rassismus
erfahren.
weiß bezeichnet Menschen, die keinen Rassismus erfahren, sondern in diesem Herrschaftsverhältnis privilegiert
sind.

Die Grundidee von Räume schaffen und behaupten – QPoC_S
Summer School 2012 ist es, verschiedene theoretische und praktische Veranstaltungen sowie Workshops von und für Queers of Colour,
Schwarze Queers und verbündete PoC/Schwarze anzubieten, in denen
wir uns begegnen und in entspannter Atmosphäre über Alltagsdiskriminierungen wie Rassismus, Homophobie, Transphobie und deren Überschneidungen diskutieren können. Dabei ist es uns ein großes Anliegen,
uns gegenseitig zu stärken und Handlungsstrategien auszutauschen.

SafEr SpacE
Wir wollen einen safer space schaffen, in dem wir uns wohl fühlen. Aus
diesem Grund wird ein Großteil der Veranstaltungen und Workshops vorrangig bzw. ausschließlich für QoC und Schwarze Queers sein.
Bitte achtet darauf, wie die Workshops gekennzeichnet sind, bevor ihr
euch anmeldet.

anmEldung
Wenn ihr an einem Workshop teilnehmen wollt, meldet euch bitte vorher
unter summerschool@hotmail.de an, damit wir wissen wie viele Teilnehmer_innen es gibt.

picknick – mit Euch!
16.08. | 18 h | Wiese vor dem Urban-Krankenhaus
Die GLADT - QPoC_S Summer School startet mit einem netten
Picknick. Juhu!
Wir treffen uns auf der Wiese am Kanal, ungefähr auf Höhe des UrbanKrankenhauses, neben der Reederei Riedel. Bringt alle was Leckeres zu
essen oder trinken mit, gerne auch eine Decke, Musik oder was euch
sonst noch so einfällt. Das Picknick ist offen für alle, auch für unseren
weißen / nicht-queeren Verbündeten. Wir freuen uns auf euch und auf die
Summerschool!!

hiV / aidS
Mit Naim | 20.08. | 10 - 15 h | FAQ
Aids ist Schuld, ist Angst, ist Risiko, ist Zweifel und Verzweiflung
– aber nur das?
Keine Prävention, keine Aufklärung, kein „Vorsicht“, sondern eher ein:
Warum gehen wir mit diesem Thema so um, wie wir es tun?
Dieser Workshop ist offen alle

SpEaking toungES, moVing BodiES

Mit Cihangir | 18. 08. | 10 - 13 h und 19.08. | 11 - 14 h | La Caminada
Bombay plus Hollywood ist gleich Bollywood. Bollywood ist Tanz, ist Loslassen, ist Freude! Stimm Dich ein in einen Rhythmus von Inspiration
und Bewegung! In dem zweiteiligen Workshop erwarten euch Choreographie und gemeinsames Einproben mit Cihangir. Spaßfaktor garantiert!

Mit Layla & Oxana | 26.08. | 14 - 19 h | GLADT
Ein Sprach- und Bewegungs - Workshop für alle LSBTI, die sich in der
deutschen (Körper-)Sprache nicht zu Hause fühlen. In diesem Workshop lernen wir, den Alltag im deutschsprachigen Umfeld leichter zu
bewältigen. Dabei geht es um eine Begegnung mit Worten und Körpersprache durch Aktivitäten. Wir tauschen Erfahrungen aus und lernen,
rassistische sprachbezogene Diskriminierung strategisch und effektiv
entgegenzuwirken. Mit Energie und Humor sagen und zeigen wir, dass
wir gleich-berechtigt sind.

Dieser Workshop ist offen für alle

Dieser Workshop ist offen für QPoC_S

Falls ihr uns nicht findet oder es regnet, ruft uns an unter: 0176 / 79 78 43 99

Bollywood-tanz

rElationShip politicS i : BEziEhungSkonzEptE
Mit Andrés | 28.08 | 14 - 18 h | Allmende
Welche Beziehungskonzepte spielen eine Rolle in unserem Leben? Woher kommen diese Konzepte, welche bewussten und auch
weniger bewussten Erwartungen bringen sie mit sich?
Ausgehend von den persönlichen Erfahrungen wollen wir: eine Vielfalt von
Beziehungskonzepten aufzuzeigen, Unsicherheiten, Herausforderungen
und Enttäuschungen in den eigenen Beziehungen besprechen und die
Teilnehmenden darin zu bestärken, sich bewusst, selbstbestimmt und
individuell für oder gegen bestimmte Konzepte zu entscheiden.

BoxEn
Mit Lisa & Charly | 30.08. | 18 - 21 h | Ort unter: www.gladt.de
Boxen für alle – egal welche Fitnessstufe, welches Alter – Hauptsache
Spaß, Grundtechniken und Auspowern, keine blutigen Nasen, versprochen. Flache Schuhe, Getränk und bequeme Sachen mitbringen.
Dieser Workshop ist offen für QPoC_S

Dieser Workshop ist offen für QPoC_S

rElationShip politicS ii: raSSiSmuS in BEziEhungEn
Mit Andrés | 30.08 | 14 - 17 h | Allmende
Der alltägliche Rassismus ist mal mehr, mal weniger anstrengend, trifft
uns mal mehr, mal weniger. In engen und intimen Beziehungen hätten
wir aber gerne einen Raum, der immer frei von Rassismus wäre. Das
ist nicht immer gegeben. Was tun, wenn wir auch dort rassistischen
Einstellungen begegnen? Welcher Umgang mit uns selbst und mit den
Menschen, die uns sehr nah sind, hilft uns, damit klarzukommen? Dieser Workshop ist eine Austausch- und Reflexionszone zum Thema Rassismus innerhalb von Beziehungen.
Dieser Workshop ist offen für queere weiße Partner_innen / Freund_innen

politik – wirtSchaft – antiSEmitiSmuS
Mit Eren | 31.08. | 10 - 15 h | Allmende
Wir werden die Elemente des modernen Antisemitismus bzw. Antizionismus diskutieren. Des Weiteren werden wir uns mit den wirtschaftlichen
Aspekten auseinandersetzen, die von den verschiedenen politischen
Strömungen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart hervorgehoben wurden. Dazu stellen wir die Fragen: Was für eine Rolle spielt
Ökonomie bei den antisemitischen Verschwörungstheorien und wie können solche Bestrebungen die Gesellschaft beeinflussen?
Dieser Workshop ist offen für nicht-queere PoC_S

kurdiSch gôwEnd
Mit Yeter | 02.09. | 15 - 18 h | GLADT
Bîjî gôwenda kurdî!
Wenn auch Du zu denjenigen gehörst, die bisher an der Seite standen
und neidisch zu sehen mussten, wie sie tanzen und sich selbst vergessen – hier lernst Du mit Yeter die Basisregeln kurdischen Tanzes.
Dieser Workshop ist offen für PoC_S

sie entfernen zu wollen. Dennoch irritieren „YarnBombs“, passen nicht ins Bild, stellen einen Kontrast
dar, der kaum übersehen werden kann.
Ein paar Stunden Workshop sind nicht genug, um einen gesamten
Bus zu umhäkeln, wie in Mexico City. Aber die Zeit sollte reichen, um
einen Einblick in die Welt gestrickter und genähnter Tags zu bekommen
und eigene kleine Yarn-Bombs zu bauen.
Dieser Workshop ist offen für alle

StimmE und rhythmuS / hiphop
Mit Aziza A. | 04.09. | 18 - 21 h | MRBB
Worte, Stimme und Rhythmus sind die drei Sinne, die nicht selbstverständlich sind, aber dafür die Aussagekräftigsten. Ich freu mich sehr auf
euch alle!!
Dieser Workshop ist offen für QPoC_S

tExtilE StrEEt art
Mit Semi | 05.09. | 16 - 20 h | Ort unter: www.gladt.de
Graffiti aus Wolle oder Stoff auch „Urban Knitting“ „Guerilla Knitting“
oder „Yarn-Bombig“ genannt ist eine Form von Graffiti, die nicht zerstört
sondern abpolstert. „Yarn-Bombs“ umgarnen kalte, unauffällige Objekte
im Stadtbild auf so charmante Weise, dass kaum jemand daran denkt,

rEfugEE rightS
Mit Ferdinand, Pauline & Martial | 07.09. | 19.30 - 22.30 h | MRBB
In our presentation about refugee rights, there will be four parts: Ferdinand from Flüchtlingsinitiative Berlin-Brandenburg will talk about the
present situation of residence obligation and „Duldung“ (exceptional leave to remain). Pauline from Children Voices specifies in her talk on the
situation of women and children in refugee accomodations. Martial from
Migrant World will report about the „Gutscheinsystem“. After the inputs,
there will be space for questions and discussion. The event is open for
everyone who is interested in the topic. We are looking forward to meet
you!
This event is open for everybody

kidS EmpowErmEnt
lgBt moVEmEnt in turkEy
Mit Sinan & Rüzgar | 08.09. | 14 - 17.30 h | FAQ
Türkiye LGBT Hareketi – Gerçekte neler oluyor, batı nasıl görmek
istiyor. – LGBT Movement in Turkey
What is really going on, How ‘‘The West‘‘ wants to see it?
In this workshop the participants will be asked to reveal their perceptions getting confronted with examples of visual image productions
about LGBT Movement in Turkey by Western and Turkey oriented sources. Why is there such a big Western interest in the LGBT Movement in
Turkey? Is solidarity helpfull or harmfull? What is really going on Turkey?
What should be the role of comrades in this part of the world?
This workshop will be moderated by two LGBT Activist from Turkey who
are questioning their forced existence in the Western world. Join them
exploring these questions.
This workshop is open for QPoC_S

Mit Vicky, Ford, Miranda | 08.09. und 16.09. | 14 - 16 h | GLADT
Workshop für alltägliche Gegenstrategien
Was sagt ihr, wenn sich jemand euch gegenüber rassistisch verhält?
Was findet ihr schwierig?
Wir wollen eure Stimmen hören und schauen, was für gemeinsame
Lösungen wir finden können!
Wir wollen uns gegenseitig die Angst nehmen und eure Generation stark
machen.
Kommt alle vorbei!
Altersgruppe: 10 - 17 Jahre
Dieser Workshop ist offen für PoC_S Kids

d.i.y. SExtoyS
Mit Ford | 09.09. und 15.09. | 15 - 18 h | FAQ
D.I.Y. Sextoys made from recycled bike parts!
A fun filled workshop to learn to create toys of your choice, from harnesses, whips, cuffs, to bow ties etc all from recycled bicycle parts.
Dieser Workshop ist offen für QPoC_S

ExotiSmuS und SprachE
Mit Sophia | 10.09. | 18 - 21 h | Allmende
Wie sind nicht - europäische Klänge bzw. Kulturen in der westlichen
Musikgeschichte repräsentiert? Unter welchen historischen Umständen und mit welchen ästhetischen oder ideologischen Absichten sind
solche „Klangbilder“ entstanden? Ist Musik tatsächlich eine universelle
Sprache? All diesen Fragen wollen in diesem Workshop auf den Grund
gehen. Ihr seid herzlich eingeladen eigene Musikbeispiele mitzubringen!
Dieser Workshop ist offen für PoC_S

podiumSdiSkuSSion „räumE SchaffEn & BEhauptEn“
Mit euch allen | Nähere Infos unter www.gladt.de
Was ist Raum schaffen?
Was ist Raum behaupten?
Wann ist ein Raum ein Schutzraum?

Supertolle Überraschung. Checkt die Internetseite: www.gladt.de

Diesen Fragen wollen wir mit PoC und Schwarzen, teils queeren, teils verbündeten Aktivist_innen und Vertreter_innen von Organisationen nachgehen. Aus der Praxis entstandene Erfahrungen und Perspektiven, sowie
Fragen und Anregungen sollen hier diskutiert werden.

dJ_anE workShop

aBSchluSSparty

Mit Ipek | 18.09. | 12 - 16 h | SO36
Du wolltest schon immer mal wissen, wie es ist auf der anderen Seite
des DJ_anepults zu stehen?
Dann komm vorbei! Der Workshop richtet sich an angehende DJ_anes
und solche, die es werden wollen.
Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt.

Wir wollen das Ende der ersten QPoC_S Summer School mit euch feiern.
Wir hoffen ihr hattet Spaß, schöne Begegnungen und viel Austausch.
Erscheint zahlreich und bringt all eure Freund_innen und Verbündete mit!
Ort und Datum werden noch auf der Homepage unter www.gladt.de
bekannt gegeben.

ÜBErraSchungSVEranStaltung

Dieser Workshop ist offen für alle

ÜBErSEtzung | tranSlation | tErcÜmE
Liebe Workshop-Teilnehmende,
falls Ihr bei einer der Summerschool-Workshops Unterstützung
bezüglich einer Übersetzung braucht, gebt uns bitte Bescheid.
… und falls Ihr Personen kennt, die bei einem Workshop übersetzen
könnten oder wenn ihr sogar selbst übersetzen wollt, freuen wir uns auf
eure Hinweise an: summerschool@hotmail.de
Dear Workshop-Participants,
if you need any support regarding translation at any of the summerschool-workshops please let us know.
… and if you know any person, who could support us in translating or if
you would do translation in a workshop yourself we would be very grateful
for any suggestion: summerschool@hotmail.de
Sevgili atölye-katılımcıları,
Katılmak istediğiniz atölyelerde tercümeye ihtiyacınız olursa, lütfen bize
önceden haber verin.
… ve eğer atölyelerimizde gönüllü olarak tercümanlık yapmak isterseniz
veya yapmak isteyen birini tanıyorsanız bunu bize bildirmenize çok seviniriz: summerschool@hotmail.de

wiE ihr zu dEn VEranStaltungSortEn kommt:
Wiese vor dem Urbankrankenhaus
Dieffenbachstraße 1
10967 Berlin
U - Bhf Kottbusser Tor
La Caminada
Böckhstraße 21
10967 Berlin
U 8 Schönleinstrasse
FAQ Infoladen
Jonasstraße 40
12053 Berlin
Zwischen U 8 - Leinestr. und
S / U - Hermannstr.
Allmende e.V.
Kottbusser Damm 25-26,
10967 Berlin
U 7, U 8 Hermannplatz

GLADT e.V.
Kluckstr. 11
10785 Berlin
Bus M29 (Gedenkstätte dt.
Widerstand)
MRBB e.V.
Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V.
Oranienstr. 34
10999 Berlin
U1, U8 Kottbusser Tor
Bus M29 (Adalbertstr. / Oranienstr.)
SO36
Oranienstraße 190
10999 Berlin
U1, U8 Kottbusser Tor
Bus M29 (Heinrichplatz)
Weitere Orte: www.gladt.de

QPoC_S Summer
School ein
Projekt von:
Herzlichen Dank an unsere
Unterstützer_innen:
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