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Vorwort
Das Jahr 2019 war ein Jahr voller
Aufgaben und Aktionen und damit
ein sehr spannendes Jahr für den
Verein. Die neuen Personalstrukturen und Bemühungen um eine stabile
Arbeitsorganisation haben Früchte
getragen: Verschiedene Arbeitsweisen wurden neu konzipiert, ausprobiert und umgesetzt. Damit wurde
der Arbeitsalltag in den Projekten
und im Verein erleichtert. Einer der
größten Fortschritte war die Erstellung unserer mehrsprachigen und
neuen (modernen!:) Website. Die
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
konnte damit einen wichtigen Schritt
in eine positive Richtung nehmen.
Und der Erfolg zeigt sich bereits - die
Beratungsangebote und Veranstaltungen sind seit der neuen Webseite deutlich besser nachgefragt und
besucht.
Auf Grund der stark gewachsenen Nachfrage für unser Projekt
„Treffpunkt“ in 2019, haben wir für
2020 mehr Gelder beantragt. Die
Arbeit hat sich im Vergleich zu 2018
fast verdoppelt. Es wird auch ein

neues Projekt „Macht- und Rassismuskritische Perspektiven auf die
Organisationsstrukturen“ ab Januar
2020 gestartet, das in Kooperation mit dem Archiv der Kulturen das
Ziel verfolgt, weiße und privilegierte
Organisationen auf fehlende diskriminierungssensiblen Strukturen aufmerksam zu machen und damit zur
Sensibilisierung beiträgt. Doch 2020
kommt noch mehr Neues: Es ist eine
Empowerment Veranstaltungsreihe
mit verschiedenen Inhalten in der
Planung. Dabei sollen zum Beispiel
Gebärdensprachkurse, Fotographie
Workshops, Stimm-Trainings für
Trans*Menschen, Trainings gegen
rechte Parolen und vieles mehr für
Schwarze und PoC queere Menschen
angeboten werden.
Wir blicken gerne auf das vergangene Jahr zurück, denn uns ist vieles
Wichtiges und Extravagantes in diesem Jahr gelungen! Nicht zu vergessen ist unser Umzug nach Schöneberg. Ihr findet uns jetzt in der
Lützowstr. 28 - kommt vorbei!

Außerdem feierten wir 2019 das 20jährige Bestehen von GLADT e.V. - vor
20 Jahren hat eine Gruppe von lesbischen und schwulen Menschen aus
der Türkei versucht einen selbstbestimmten und diskriminierungssensiblen Raum für queere Menschen
mit Migrationsgeschichte und mit
Rassismuserfahrung aufzubauen. Für
was der Verein steht, sowie eine kurze Zusammenfassung der Geschichte
von GLADT e.V. findet ihr auf den folgenden beiden Seiten.
Wir sind froh, dass es den Menschen gelungen ist, sich im ständigen Kampf gegen Homophobie,
Trans*phobie, Rassismus, Sexismus,
Klassismus und gegen weitere Formen von Diskriminierungen durchzusetzen. Wir können heute einen intersektionalen Raum weiterhin Aufrecht
erhalten und den Kampf um Sichtbarkeit und Sensibilisiereung in der
Mehrheitsgesellschaft weiterführen.

Wir freuen uns euch auf den
nächsten Seiten ein paar
Einblicke in unser Jahr 2019
geben zu können und möchten
uns bei allen bedanken, die uns
im vergangenen Jahr begleitet
und unterstützt haben. Wir
freuen uns und sind gespannt
auf das, was 2020 bringen wird!

Über GLADT e.V.
unabhängig, mehrsprachig, queer
GLADT ist die eine Selbstorganisation von Schwarzen, Indigenen und of
Color Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans*, Inter* und Queeren Menschen
in Berlin. Wir engagieren uns auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus,
Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit,
Behindertenfeindlichkeit sowie andere
Formen von Diskriminierung. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt auf den Themen Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität, d.h. den
Überschneidungen/Überlappungen und
Wechselwirkungen unterschiedlicher
Diskriminierungsformen und den damit
ergehenden spezifischen Erfahrungen.
Folgende Begriffe beschreiben GLADT
und unsere Arbeit am besten:

Empowerment
Politisch
Positioniert
Unterstützend
Unabhängig
Mehrsprachig
Queer

Die Geschichte des Vereins
GLADT e.V. ist heute eine Selbstorganisation von Schwarzen Queers und
Queers of Color mit und ohne eigene
Migrationsgeschichte. Der Verein hat
eine lange und wechselvolle Geschichte, die Ende der 1990er Jahre begonnen hat und viele Debatten zu «Queer»
und «of Color» in Berlin initiiert und/
oder begleitet hat.
In vielen deutschen Städten gab es
bereits in den 1980er Schwarze und/
oder migrantische Einzelpersonen,
Gruppen und Netzwerke, die sich mit
Fragen des Feminismus, aber auch der
Gleichberechtigung von Lesben und
Schwulen, später auch von Trans* und
Inter* beschäftigt haben.
Aus der Berliner Türkgay-Gruppe, die
Ende der 1990er Jahre entstanden war,
entwickelte sich bis zum Jahr 2003 der
Verein GLADT, der schon vor seiner
Gründung sowohl Auseinandersetzungen zum Thema Geschlecht(sidentität)
als auch Rassismus und Nationalismus
führte. Es war längst nicht selbstverständlich, dass eine Gruppe türkischer
Schwuler in Bezug auf interne Diversi-

tät sensibilisiert war – was bedeutete
es, Frau*, Trans* oder kurdisch zu sein?
War die Gruppe tatsächlich «offen» für
alle, wie sie es behauptete? Außerdem
stand zur Debatte, ob der entstehende
Verein zu religiösen Fragen Stellung
nehmen sollte – die Anschläge vom 11.
September 2001 und der im Anschluss
daran rapide ansteigende antimuslimische Rassismus machten es erforderlich, sich in der Praxis mit «Intersektionalität» zu beschäftigen, noch bevor
der Begriff die Bundesrepublik und ihre
Universitäten erreichte. So kam auch
der Begriff «Queer» schneller zu uns
als zu anderen.
Viele weitere Tagungen, Workshops
und Vernetzungstreffen folgten, die
GLADT an den Schnittstellen der Bekämpfung von Rassismus, Homo- und
Transfeindlichkeit, Sexismus und anderen Formen der Diskriminierung
positionierten und zu einem wichtigen
Akteur in Berlin – und weit darüber
hinaus – machten. Die unkomfortable
Rolle, zwischen Ausschlüssen in der
Dominanzgesellschaft und Ausschlüssen beispielsweise in migrantischen

Communities zu stehen, wurde auf diese Weise auch zu einer Ressource. Die
Gründung des Migrationsrats Berlin,
eines damals bundesweit einmaligen
Dachverbands von Migrant*innen-Organisationen (2004), die Fachtagung
«Homophobie in der Einwanderungsgesellschaft» (2008), aber auch die
Mitarbeit in den Initiativen des Landes Berlin zur Förderung sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt oder bei
den «Runden Tischen gegen Homophobie» beim Migrationsrat oder das
Projekt «Diskriminierungsfreie Szenen
für alle», wo Rassismus, Sexismus,
Trans- und Behindertenfeindlichkeit
in queeren Szenen bearbeitet wurden
und werden, machten GLADT zu einem Bindeglied von Debatten in der
Mehrheitsgesellschaft, in queeren
Szenen und in den Communities von
Migrant*innen, People of Color und
Schwarzen.
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20 Jahre Jubiläum LesMigraS und GLADT e.V.

Schreibworkshop-Serie

Neuauflage und Launch unserer neuen
mehrsprachigen Webseite Besuch’ uns auf
www.gladt.de

Umzug in unsere neun Räume in der
Lützowstraße 28, ehemalige Kluckstraße

GLADT e.V. ist ab 2019 neue Anlaufstelle
für das „Berliner Register zur Erfassung
rechtsextremer und diskriminierender
Vorfälle in Berlin“ geworden. Mehr dazu
auf www.berliner-register.de

3 verschiedene Anträge für neue Projekte
beantragt

387 Beratungen bei unserem Projekt
„Treffpunkt“
Regelmäßige Psychologische Beratungen
für queere BPOC.
Aufbau von Rechtsberatungsangeboten
durch die Anwält*in Lena Stehle
Monatliche Gruppe für Queer Men* of
Color
Monatliche Selbsthilfegruppe für
Menschen die psychologische
Unterstützung suchen
Bundesweite Konferenz „Here We Are“
zum Thema „Lesbians und Queere of Color,
zwischen Hyper- und Unsichtbarkeit“

Über 20 verschiedene Veranstaltungen im
2019 organisiert

Projektfinanzierung von „Macht- und
Rassismuskritische Perspektiven auf
die Organisationsstrukturen“ durch die
Bundeszentrale für politische Bildung
bewilligt. Start Januar 2020
Neues Projekt für queere BPOC
Jugendliche „I love my Hair“ in
Kooperation mit Lambda. Start im
November 2019.
Stellungnahme „Wall of Shame“ wurde
veröffentlicht
Netzwerkarbeit und Gremienarbeit
wurde weiter gestärkt, so zum Beispiel im
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin
Neue Publikation zum Thema Umgang
mit Diskriminierung in einfacher Sprache
publiziert: Broschüre „Solidarität macht
Stark“
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Wall of Shame

Eine Stellungnahme von Gladt e.V. zu einer Dauerinstallation des Schwulen Museums*
In einer Dauerinstallation setzt sich
das Schwule Museum* in Berlin mit
der Verfolgung von Schwulen und
Lesben weltweit auseinander. Hierzu
wurde eine Wand gestaltet, die sich
im ersten Raum des Museums befindet. Sie nimmt mehrere Quadratmeter ein und dominiert den Raum. Circa
70 (außereuropäische) Ländernamen
sind dort abgedruckt. Hinter jedem
Namen steht die Strafe, die in dem
jeweiligen Land im Gesetzbuch für
Homosexualität vorgesehen ist. „Pakistan: Lebenslänglich, nur Männer“,
„Nigeria: 14 Jahre Haft, nur Männer
oder Steinigung“, „Malawi: 14 Jahre Haft für Männer, 5 Jahre Haft für
Frauen“.
Für uns als Gladt e.V. liegt das Problem dieser Wand darin, dass sie an
einem sehr sichtbaren Ort des Museums eine einseitige Pauschalkritik vornimmt und jegliche Differenzierung
vermissen lässt. Wir finden es wichtig
die vielfältigen Bedrohungen, denen
Schwule, Lesben und Transpersonen
weltweit ausgesetzt sind, sichtbar
zu machen, jedoch reproduziert die

Wand koloniale Wahrnehmungsmuster und lässt die Betroffenen nicht
selbst zu Wort kommen.
Ein blinder Fleck ist beispielsweise,
dass die Ausstellung sich nicht für die
Auslegungspraxis des Rechts in den
jeweiligen Staaten interessiert. In vielen Ländern gibt es jedoch einen Unterschied zwischen der Gesetzgebung
und der Durchsetzung dieses Rechts.
Darüber hinaus wird an der Wand
eine Außenperspektive deutlich, die
Gesellschaften stigmatisiert, ohne
danach zu fragen, wie Schwulen und
Lesben in diesen Staaten tatsächlich
leben. Menschen aus diesen Ländern
kommen weder mit ihren Erfahrungen
und Perspektiven vor, noch werden
sie als Besucher*innen des Museums angesprochen. Auf der Infotafel
rechts neben der Wand ist zu lesen:
„Wie können wir die Regenbogenfamilien in diesen Staaten unterstützen? Sicherlich nicht dadurch, dass
wir unseren Urlaub in solchen Ländern
verbringen! Wir sollten diese Länder
boykottieren!“ Dieses Wir ist in hohem Maße exklusiv. Es meint ein über-

wiegend weißes Wir, welches sich aus
Angehörigen der Mittelschicht zusammensetzt, die es sich leisten können, Urlaub in Ländern des globalen
Südens zu machen. Damit schließt es
alle Menschen aus, die aus Ländern
kommen, die auf dieser „Wall of Shame“ aufgelistet sind. Menschen aus
dem globalen Süden, die hier leben,
versuchen unter Aufbringung großer
Ressourcen durch mehr oder weniger
regelmäßige Besuche den Kontakt zu
ihrer Familie, ihren Freund*innen und
ihrer eigenen Geschichte aufrechtzuerhalten. Der Aufruf zum Boykott ihres Heimatlandes fühlt sich für viele
der Betroffenen an wie ein Schlag ins
Gesicht. Hierdurch wird das Museum
zu einem exklusiven Ort, der uns, die
wir teilweise aus eben jenen Ländern
kommen, das Gefühl vermittelt, dass
unsere Erfahrungen und Wissensbestände irrelevant sind.
Das Museum vergibt zudem die Möglichkeit ein Ort zu sein, der vermeintliche Gewissheiten in Frage stellt und
Besucher*innen neue Perspektiven
ermöglicht. Stattdessen bewegt es

sich im Fahrwasser rassistischer Diskurse und reproduziert Vorurteile und
Stereotype. Zudem steht diese Form
der Darstellung in der Tradition kolonialer Diskurse, die sich um die Oppositionspaare „despotisch versus verfassungsgemäß“ oder „mittelalterlich
versus modern“ gruppieren und die
außereuropäischen
Gesellschaften
als „das ganz andere“ stigmatisieren.
Zwar wird auf einer kleinen Infotafel in
einem Nebensatz darüber informiert,
dass viele der muslimischen Länder
„bis ins 19. Jahrhundert eigentlich keine Strafen für gleichgeschlechtliche
Betätigungen vorsahen“ und erst mit
der Kolonialisierung die Verfolgung
von homosexuellen Frauen und Männern begann. Solch ein kurzer Verweis
wirkt jedoch in Anbetracht der räumlichen Dominanz der stigmatisierenden
Darstellung eher wie ein Feigenblatt,
das sich gegen Kritik immunisieren
möchte.
Wir weisen in diesem Kontext darauf
hin, dass die westliche Vorstellung von
Homosexualität als ein die betreffende Person ganzheitlich bestimmender
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„Inklusivität bedeutet, dass
Menschen sich wohl fühlen,
wenn sie ihre Bedenken,
Wünsche und Meinungen
äußern, und dass sie gehört
werden, wenn sie es tun.“
- Zoya

Wesenszug in vielen außereuropäischen Gesellschaften nicht existierte. Die Liebe oder der Austausch von
Intimitäten mit Personen des gleichen
Geschlechts war beispielsweise in den
islamisch geprägten Ländern bis ins
18. Jahrhundert weitestgehend toleriert und wurde nicht zum hauptsächlichen Wesensmerkmal dieser Person
stilisiert. Das westliche Konzept von
Homosexualität, auf das sich in den
hiesigen Gesellschaften so positiv bezogen wird, da es mit Minderheitenschutz und gesellschaftlicher Liberalisierung einherzugehen scheint, hat
seinen Ursprung in einem pathologisierenden medizinischen Diskurs im
19. Jahrhundert, der sich sein Objekt
erst selbst erschaffen hat und welches
– gestützt auf militärische und ökonomische Macht – auf die außereuropäischen Gesellschaften übertragen
wurde.
Doch wie kann eine inklusive Museumspraxis hergestellt werden und
welche Rolle spielt Repräsentation in
diesem Prozess? Wir möchten auf einen Text der Aktivist*in Zoya verwei-

sen, den sie im Zuge einer aktuellen
Ausstellung des Schwulen Museums*
über die Herausforderung der Inklusion marginalisierter Perspektiven in
die Museumspraxis geschrieben hat.
Repräsentation, so schreibt Zoya, sei
nicht einfach dadurch gegeben, dass
eine Aussage getätigt oder eine Person vorgezeigt wird, die die marginalisierte Kategorie erfülle, „sondern
dadurch, dass Macht und Ressourcen
mit Menschen aus diesen Communities geteilt werden, Inklusivität bedeutet, dass Menschen sich wohl fühlen, wenn sie ihre Bedenken, Wünsche
und Meinungen äußern, und dass sie
gehört werden, wenn sie es tun.“ Nur
so, schreibt Zoya, sei es möglich ein
Museum zu schaffen, welches sich
nicht nur in Sonderausstellungen mit
den Themen Trans, Postkolonialismus
oder Race auseinandersetzt, sondern
welches diese Perspektiven in seine
alltägliche Ausstellungspraxis integriert.

gieren, sondern ihn zu ihrem eigenen
Anspruch für eine kritische, emanzipatorische Museumspraxis werden
lassen. In diesem Prozess stehen wir
als Gladt e.V. selbstverständlich als
Kooperationspartner zur Verfügung.

Wir hoffen, dass die Verantwortlichen
des Museums diesen Anspruch in Zukunft nicht nur in Begleittexten propa08

Solidarität mach Stark

Wegweiser für Jugendliche im Umgang mit Diskriminierung
Ein gemeinsames Projekt von GLADT e.V. und Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V.

In dieser Broschüre möchten wir euch verschiedene Diskriminierungsformen und Handlungsstrategien im Umgang mit Diskriminierungen vorstellen.
Was ist Diskriminierung und wie kann ich diese erkennen?
Was kann ich machen, wenn ich oder eine andere Person in
meiner Gegenwart diskriminiert wird? Welche meiner Fragen
und Handlungen verletzen vielleicht andere Personen? Welche
meiner Fragen und Handlungen können unterstützen? Wohin
kann ich mich wenden und mir Unterstützung holen, wenn ich
selbst betroffen bin?
Anhand von Beschreibungen der gewählten Diskriminierungsformen und Beispielen beantworten wir euch die obengenannten
Fragen.
Die Broschüre ist in einfacher deutsche Sprache geschrieben,
damit sie für so viele Menschen wie möglich zugänglich gemacht
werden kann. Ihr könnt die Broschüre online auf unsere Website
finden oder bei GLADT die gedruckte Exemplare bekommen.
Herzlichen Dank an Menschen, Vereine und Projekte für die Unterstützung I-Päd Initiative Intersektionale Pädagogik, Lesmigras,
Tarik Tesfu
Illustrationen: el boum
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QM*oC Berlin
Queer Men* of Color Berlin
Queer MoC Berlin ist eine selbstorganisierte Gruppe für Schwarze
und of Color queere Männer*. Mit
“Mann” meinen wir jede Person,
die sich selbst als Mann identifiziert oder sich entlang des Spektrum von Männlichkeit bewegt:
Trans*, inter* und cis Men of Color, insbesondere diejenigen,
die weiteren Formen
von Rassismus und
Diskriminierung
ausgesetzt sind,
laden wir ganz
besonders
herzlich ein zu
kommen.
Unsere Gruppe
soll als Treffpunkt
zur gegenseitigen
Unterstützung,
Diskussionsplattform oder zur

Organisation verschiedener Veranstaltungen, wie Partys, Dinner,
Filmvorführungen und Workshops
in für uns relevanten Themen, dienen - oder wir verbringen einfach
eine gute Zeit miteinander!

Break Out

Eine Selbsthilfegruppe für BPoC Queers auf der
Suche nach psychologischer Unterstützung
Einige von uns queeren Schwarzen,
Indigenen und PoC Menschen haben
es mit psychischen Problemen zu tun.
Die Gründe für diese Probleme der
psychischen Gesundheit sind vielfältig und intersektional. Es kann auf
verschiedene Formen der Diskriminierung zurückzuführen sein, wie Rassismus, Homophobie, Trans*phobie,
Inter*phobie, Klassizismus, Sexismus,
Behindertenfeindlichkeit, Othering,
Tokenismus oder auf unsere Geschichten oder auf unsere aktuellen und vergangenen Beziehungen, oder auf politische Katastrophen auf der ganzen
Welt oder auf Identitätsprobleme, die
durch heteronormative Gesellschaft,
weiße Vorherrschaft und Migrationsgeschichten verursacht werden.
Der fehlende Zugang zu psychiatrischen Unterstützungen, z.B. eine
Langzeittherapie mit intersektional
ausgebildeten Therapeut*innen, der
fehlende Zugang zum Versicherungssystem oder die fehlende soziale Unterstützung können unter anderem zu
einem Zustand der Isolation führen,
aus dem nicht leicht auszubrechen ist.

Das Ziel dieser Selbsthilfegruppe ist
es, einen sicheren Raum für Schwarze, Indigene und PoC Queere Menschen zu schaffen, die psychologische
Probleme haben, eine Therapie oder
Beratung suchen, wegen psychologischer Probleme isoliert sind und
einen sozialen Kontakt mit anderen
Queere Schwarze, Indigene und PoC
Menschen in ähnlichen Situationen
suchen, um Erfahrungen, Informationen, Ressourcen, Geschichten, Zeit,
Empathie und Energien miteinander
zu teilen.
Diese Gruppe wird von intersektional ausgebildeten queeren BIPoCPsycholog*innen unterstützt, die
während der Selbsthilfebemühungen
des Ausbruchs aus der Isolation, des
Verstehens und der Navigation durch
die Probleme der psychischen Gesundheit da sein werden und mit euch
Empowerment-Strategien entwickeln
oder einfach nur einige angenehme
Momente miteinander verbringen,
indem sie gemeinsam mit der Gruppe Filme ansehen, Spiele spielen oder
gemeinsam Kunst machen.
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Queer History Month

Workshopangebot für alle Altersgruppen & Podiumsdiskussion
Wieso feiern wir im Mai den Queer
History Month und was hat das mit
dem Black History Month im Februar
zu tun?
Was ist queer in dieser Stadt und warum ist es so wichtig, diese Geschichte
zu kennen?
Als rassismuskritische Berliner Vereine, die seit Jahrzehnten zu schwul,
lebischen und trans* Themen arbeiten und beraten haben wir, Gladt e.V,
die Lesbenberatung e.V./LesMigraS,
uns mit euch an zwei spannenden
Tagen auf die Spurensuche queerer

LSBTI*Q Geschichte in Berlin gemacht um herauszufinden, wie queere
Migrant*innen, Schwarze Menschen
und Personen of Color die Stadt geprägt haben und bis heute gestalten.
Diese Veranstaltung fand im Rahmen
des #QHM2019 statt und wurde gefördert von der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie.

Queer History Month Abschlussveranstaltung als Podiumsdiskussion:
Alles queer macht der Mai - Eine andere Geschichtsschreibung ist möglich.
Es geht darum Sichtbarkeiten herzustellen, darum Biographien/Lebenswelten, die oft marginalisiert werden
in der Geschichtsschreibung (Schwarze/of Color, Trans*, lesbische sowie
DDR-Perspektiven) an diesem Abend
zusammenzubringen und selbst sprechen zu lassen über ihr Leben, ihren
Aktivismus, um dann ins Gespräch

über frühere und aktuelle Aspekte
von Diskriminierung aber auch Empowerment zu kommen.
Aus diesem Projekt wird zusätzlich die
Zeitzeugin Bettina Dziggel (Lesben in
der Kirche) anwesend sein.
Darüber hinaus freuen wir uns, Katharina Oguntoye (Joliba e.V.) in dieser
Runde begrüßen zu können.
Moderation: Rafia Shahnaz (Gladt
e.V.)
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Here We Are! Conference

Lesben, Queer of Color und queere Geflüchtete: zwischen Hyper-Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit
Wir möchten herzlich zu unserem
Treffen einladen, an dem Schwarze
und People of Color und queere Geflüchtete Aktivist*innen bzw. Community-Mitglieder aus verschiedenen

Lesben- und Queer-of-Color & queere
Geflüchtete Gruppen sowie Basisorganisationen aus ganz Deutschland
teilnehmen.
Ziel unseres Treffens ist es, unsere
Arbeit, Aktivitäten, Erfahrungen und
Ideen zu vernetzen. Als Lesben- und
Queer of Color, die von Patriarchat, Sexismus, Cis-Sexismus, Rassismus, Ableismus, Klassismus, Flucht
und Kolonialismus betroffen sind, wollen
wir uns austauschen
und über Möglichkeiten praktischer
Solidarität nachdenken.
Im gegenwärtigen Klima der
MainstreamGesellschaft und
(weiß dominierten)
Queer-Communities
bewegen sich Lesben
und Queer of Color &
queere Geflüchtete zwi-

schen Hypersichbarkeit - wenn wir
als Token (Vorzeigefreundschaften)
behandelt werden und zu DiversitätZwecken in weiß dominierten Räumen auftreten –
und Unsichtbarkeit, wenn wir – mal
wieder - Erfahrungen mit sozialer, beruflicher und akademischer Exklusion
machen.

über ein Vorgehen und die Themen
verständigen und am Nachmittag
werden wir verschiedene Workshops
durchführen. Open Space bedeutet,
dass die Teilnehmer*innen voll in die
Planung, Entscheidungsfindung und
Durchführung einbezogen werden. Es
wird keine Panels, keine Reden und
kein festes Programm für den Tag geben. The floor is ours!

Trotz alledem bleiben wir belastbar
und entwickeln unterschiedliche Bewältigungsstrategien, um zu überleben, zu gedeihen und zu glänzen.
Ihr seid herzlich eingeladen, euch gemeinsam über Ideen, Probleme, Bedürfnisse und Visionen auszutauschen
und Strategien zu entwickeln, um
selbstbestimmt (un)sichtbar zu sein.
Wie wir diesen Raum füllen, bleibt
uns überlassen: Gesundheit, Alltag,
Flucht und Migration, Körper, Femme
(Un)Sichtbarkeit und Trans*(Un)Sichtbarkeit sind mögliche Themen.
Die Veranstaltung wird gemäß der
Open Space Methode moderiert. Vormittags werden wir uns gemeinsam
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Schreibworkshop-Serie mit Allia E. Sadeghipour
1 Empowering ur inner Author - How to find Confidence in my Voice?
2 Writer‘s Block/Editing and Submitting your work
1 Als Frauen* und LGBT*I*QA kämp-

fen wir ständig darum, uns unseren
Platz in der Welt einzuräumen und der
kreative Bereich ist hier nicht anders,
aber so sollte es sein. Wenn wir jedoch
in die literarische Welt eintreten, die
hauptsächlich von Cis-Männern dominiert wird, haben wir oft Zweifel an
der Gültigkeit unserer Stimmen und
der Kraft dahinter. Darüber hinaus
stellen wir als Schriftsteller*innen,
Schöpfer*innen von Welten und
Exponent*innen von Wahrheiten oft
die Gültigkeit unserer schriftlichen
Stimme in Frage. Wer sind wir um darüber zu schreiben? Wie trägt meine
Stimme zum Gespräch bei? Wir sind
die Autor*innen unseres eigenen
Drehbuchs, das unsere Erinnerungen
und Ideen so formt, wie wir uns das
vorstellen. Was eine*n ermächtigte*n
Autor*in ausmacht, ist das Gefühl
kreativer Kontrolle über das, was du
machst, deine Stimme zu kennen und
das Vertrauen zu haben, sie zu teilen.
Die Stimme eine*r*s Schriftsteller*in
fängt nicht immer so an, aber in die-

sem Workshop stellen wir Schreibwerkzeuge vor und üben sie, um
deinen Verstand beim Schreiben zu
unterstützen. Deine Stimme ist gültig,
ebenso wie deine literarische Existenz.

2

Eine Schreibblockade ist das lästige Gefühl, schreiben zu wollen und
sich festgefahren zu fühlen. Dies wird
oft durch widersprüchliche Gefühle
verursacht. Wir wollen, dass unser
Schreiben perfekt ist, und wir wollen,
dass etwas veröffentlicht wird, aber
vielleicht fühlen wir uns nicht dazu fähig. Wir wissen, wie unser Schreiben
klingen sollte, aber wir haben nicht
das Gefühl, dass wir alle Fähigkeiten
haben, die wir dafür brauchen. Wir
wissen alles über das Thema, aber
wir wissen nicht, wie die Struktur
aussehen soll. Außerdem schreiben
wir vielleicht, aber diese wertvollen
Kreationen bleiben auf unsere Tagebücher beschränkt. Nachdem ihr
durch die eigene Schreibblockade
gekommen sind, kann sich das Na-

vigieren durch die Welt des Verlags
entmutigend, einschüchternd und
verstärkend anfühlen, ein Gefühl des
„Hochstapler*in-Syndroms“ zu verstärken. Als POC und LGBTQ stehen
wir vor vielen internen und externen
Barrieren, die verhindern, dass unsere Ideen, Botschaften und Geschichten vorankommen. Das Ziel dieses
Workshops ist es, dir den Treibstoff zu
geben, um inspiriert zu bleiben und
die negativen Gefühle zu überwinden, die Kampf erzeugen. In diesem
Workshop lernen und üben wir Bearbeitungstechniken, geben uns gegenseitig Feedback und geben Quellen
über die Einreichung eurer Arbeit für
Zeitschriften, Wettbewerbe und Lesungen. Unsere Stimmen sind wichtig. Unsere Perspektive und unsere Erfahrungen mit der Welt sind wichtig.
Also lasst uns unsere Stimmen erheben und der Welt zeigen, dass wir hier
sind, wir sind wichtig, und wir werden
schreiben!!!

Allia E. Sadeghipour ist eine kritzelnde Iranerin mit einer surrealistischen
Perspektive. Sie ist Mitbegründerin
der Berliner Diaspora-Gesellschaft
und unterrichtet Workshops für
das Women Writing Berlin Lab. Sie
wurde 2009 mit dem Sherry Debrowski-Preis für die beste feministische Multi-Genre-Fiction-Autorin
ausgezeichnet. Ihre Arbeiten wurden
veröffentlicht in: Seven Countries
Poetry Anthology von Arroyo Seco
Press (2017), der Berliner Zeitschrift
The Wild Word: Dream a Little Dream
(2018) ), Berlin und ihre Orte (2018),
KCRWs „Holiday Story Telling Special“ (2018), V Series Poetry Anthology (2019) und vieles mehr. Einige von
euch sind vielleicht bereits mit ihrer
Arbeit vertraut, da sie bereits einen
Weg durch den Berliner Literaturkreis gemacht hat. Und wenn nicht,
dann müssen wir uns unbedingt treffen, und hier ist meine seltsame kleine Welt: www.awerfjil.com.
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Empowerment Trainings Critical Whiteness
für QM*oC & für junge queere BPOC

Rassismuskritische Sensibilisierung in der pädagogischen Praxis

Queer Männer* of Color können sich
herausfordernden, isolierenden und
gefährlichen Lebensrealitäten stellen.
Auf der einen Seite stehen wir vor der
gleichen Diskriminierung wie heterosexuelle Männer, wie z.B. racial profiling, Rassismus im Arbeitsmarkt oder
die Wahrnehmung als ständige Bedrohung auf der Straße. Gleichzeitig erleben wir auch Homophobie und Transphobie und scheinbar sichere Räume
wie queere Szenen und Subkultur
geben uns nicht, aufgrund ihrer eigenen Codes und Vorurteile immer das,
was wir brauchen. Die Schnittstellen
zwischen Rassismus und Homo- und/
oder Transphobie sind komplex und
erfordern von vielen von uns, in Situationen, die für andere gewöhnlich
sind, vorsichtig zu sein, um am Leben
zu bleiben.
In diesem Training werden wir uns
daher auf die self-care, self-love und
empowerment für queere Männer*
of Color konzentrieren. Neben dem
Austausch unserer funktionalen und
disfunktionalen individuellen Überle-

Sei es im Team, in der sozialen Einrichtung, in der Hochschule, im Seminar, auf der Arbeit oder im privaten
Bereich - Rassismus ist überall präsent
und oft doch unerkannt. Guter Wille
allein reicht oft nicht aus, um diskriminierende Äußerungen oder Handlungen zu vermeiden. Um Rassismus
zu erkennen und das eigene Verhalten zu ändern bzw. Strukturen zu
beeinflussen, müssen Menschen ihre
eigene Position reflektieren können.
Gleichzeitig ist es wichtig, weiterhin
reagieren und agieren zu können. In
diesem Workshop bieten wir weißen
Menschen, die vor allem pädagogisch
oder im sozialen Bereich arbeiten, einen Ort für fachlichen Austausch und
Reflexion der eigenen Person, sowie
der pädagogischen Praxis. In dem
ersten Teil des Workshops konzentrieren wir uns auf die Einführung zu
dem Thema, sowie auf eine persönliche Auseinandersetzung. Im zweiten
Teil bitten wir euch, konkrete Situationen/Themen mitzubringen, die ihr
bearbeiten wollt.

bensstrategien werden wir uns auch
auf Nutzen und Gefahren von Netzwerken und allyship konzentrieren,
mit dem Ziel, jedem von uns mehr
Werkzeuge an die Hand zu geben, um
zurechtzukommen.
(Bei Mann beziehen wir uns auf
jeden, der sich als Mann identifiziert
oder sich im Spektrum der Männlichkeit bewegt: cis, trans* und inter* of
Color).

Wir arbeiten mit einem Ansatz, der
sowohl auf Reflexion, als auch auf Erleben basiert. Bitte meldet euch für
den Workshop nur an, wenn ihr tatsächlich an einer Auseinandersetzung
mit Weißsein arbeiten wollt.
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I Love My Hair

A project for BPOC LGBTI*Q youth
Dank des Internets haben wir heute
mehr denn je Zugang zu einer Menge von Wissen und Informationen,
wie wir sie noch nie zuvor hatten.
Durch Social Media, aber auch durch
Plattformen wie YouTube, ist das Teilen, Kommunizieren und Verbreiten
menschlicher Erfahrungen für vielen
zugänglich geworden.
Das Aufwachsen im westlichen Zeitalter der Technik hat jedoch seine Vorund Nachteile. Auf der einen Seite bedeutet der Zugang zu Informationen,
dass die Sichtbarkeit für unterschiedliche Erfahrungen, insbesondere von
marginalisierten Menschen, an Bedeutung gewonnen hat. Andererseits
bedeutet der Überfluss an Informationen, dass die Navigation in der Welt
um uns herum eine große Herausforderung sein kann. Alle jungen Menschen, vor allem aber queere junge
Schwarze oder Persons of Color, müssen ein Bildungssystem durchlaufen,
das sich nur auf bestimmte Aspekte des Lebens konzentriert, ohne sie
über wichtige und sich überschneidende Themen wie Rassismus, Ge-

schlecht und Sexualität aufzuklären.
GLADT und Lambda haben daher das
Projekt “Queer Youth of Color” entwickelt, das junge Menschen zusammenbringen soll. Das Projekt besteht
aus drei Säulen: Beratung, Freizeit/
Freizeitgruppe und Veranstaltungen/

die Tatsache, ein queeres Schwarzes
oder eine Person of Color zu sein,
spürbar gefährlicher und bedrückender wird.

Möchtest Du gemeinsam mit der
Gruppe an persönlich und gesellschaftlich relevanten Themen arbeiten?

Das Projekt ist für jungen Menschen die sich
unter anderem folgenden Fragen stellen:

Möchtest Du aktiv werden und
überlegen, wie andere Jugendliche
unterstützt und sensibilisiert werden
können und Ihre Ideen effektiv umsetzen?
Möchtest du abhängen, diskutieren,
spielen, Aktivitäten planen, Ausflüge
machen und neue Freunde finden?

Workshops. Die drei Säulen Beratung, Freizeit und Veranstaltungen/
Workshops sollen dazu beitragen, einen sicheren Raum und eine sicherer
Zukunft für junge Menschen in einer
Welt zu schaffen, in der marginalisierte Erfahrungen zunehmend an Sichtbarkeit gewinnen, aber auch, in der

Möchtest du andere junge Schwarze und Color-Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Leute und
solche mit Migrationsgeschichte treffen?
Möchtest du mit ihnen zusammen
selbstbewusster, stärker und mutiger
werden?
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Introduction to Sexual
and Mental Health Issues
A Workshop for Black and Persons of Color
LGBTI*Q Youth by Kemoy Jemmott

During this workshop you will connect with your peers while learning
about common issues regarding
sexual and mental health.
We will discuss some common causes of certain mental health issues
and how these issues may manifest
themselves in your life or the lives of
loved ones. We will also discuss some
coping mechanisms that can be put
into place if you are struggling with
your mental health as well as resources you can utilize for further support
in your journey towards wellness.

This workshop is offered by Kemoy
Jemmott.
Kemoy is originally from New York
where she studied Psychology and
Sexual Health. She later continued
her education by completing a
masters in Psychodynamic Counseling at Goldsmiths, University of
London as well as a Certificate in
Psychosexual Therapy with Tavistock Relationships. She has a special interest n working within Black
and POC Queer, Trans* and Inter*
Communities in addition to those
struggling with Psychosexual issues
and survivors of sexual assault.
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Queer‘ Asia in Berlin
Queer‘ Asia (QA) ist ein internationales Netzwerk von queeridentifizierenden Wissenschaftler*innenn,
Akademiker*innen, Aktivist*innen,
Künstler*innen und Performer*innen.
Es ist eine Plattform für die interasiatische Zusammenarbeit, den Dialog
und die Forschung zu Themen, die
Menschen betreffen, welche sich
selbst als LGBTQ+ identifizieren oder
anderen nicht-normativen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten in
Asien oder asiatischen Diasporen und
darüber hinaus angehören. GLADT
e.V. freut sich über die Zusammenarbeit und Unterstützung von Queer‘
Asia in Berlin. Diese Projektzusammenarbeit spiegelt unser Engagement wider, Raum für echte Vielfalt
und Intersektionalität zu schaffen.
Queer Asia nimmt ab Dezember 2019
Hosting-Aktivitäten in Berlin auf.
Weitere Informationen findet Ihr auf
www.queerasia.com
Twitter: @TheQueerAsia
Facebook: @QueerAsia
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Rafiki

I can‘t think straight

Genre: Drama/Romantik
Sprache: Englisch mit dt. Untertiteln
Dauer: 1h 23min
Regisseur*in: Wanuri Kahiu
Cast: Samantha Mugatsia, Neville ,Misati, Nice Githij

Genre: Drama/Romantik
Sprache: Englisch mit dt. Untertiteln
Dauer: 1h 22min
Regisseur*in: Shamim Sarif produced by Hanan Kattan
Cast: Sheetal Sheth, Lisa Ray

Anlässlich des „Internationalen Tag
gegen Homophobie, Transphobie und
Biphobie (IDAHOT)“ zeigten wir, MSO
Inklusiv und GLADT e.V., gemeinsam
den wunderbaren kenianischen Film
über das lesbisches Leben RAFIKI.

Tala and Leyla could not be more different from each other, but the attraction is immediate and goes deeper
than friendship. But Tala is not ready to accept the implications of the
choice her heart has made for her and
escapes back to Jordan, while Leyla
tries to move on with her new-found
life, to the shock of her tradition-loving parents. Moving between Middle Eastern high society and London’s
West End, I Can’t Think Straight explores the clashes between love and
marriage, conventions and individuality, creating a humorous and tender
story of unexpected love and unusual
freedoms.

Film Event #LesbianVisibility

Kena und Ziki sehnen sich nach etwas mehr. Trotz der politischen Rivalität zwischen ihren Familien wehren
sich die beiden und bleiben enge
Freundinnen, die sich gegenseitig
unterstützen, um ihre Träume in einer konservativen Gesellschaft zu
verfolgen. Wenn die Liebe zwischen
ihnen blüht, müssen sich die beiden
zwischen Glück und Sicherheit entscheiden. In dem von Monica Arac
de Nyekos „Jambula Tree“, in dem
eine Geschichte von zwei verliebten
Mädchen in Uganda erzählt wird, vorgebrachten, fordert „Rafiki“ einen tief
verwurzelten Zynismus über gleich-

geschlechtliche Beziehungen zwischen Schauspielern, Crew, Freunden
und Familie in Kenia.

Film Event, Discussion & Food

There was time for a discussion round
after the movie and to hangout with
food and drinks.
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Zusammen haben wir
eine Chance

„Der heimliche
Freund“

Genre: Dokumentation
Sprache: Deutsch mit engl. Untertiteln
Dauer: 1h 26min
Regisseur*in: Zerrin Günes, Nadiye Ünsal und Tijana Vukmivoric

Genre: Drama/Romantik
Sprache: Spanisch mit dt. Untertiteln
Dauer: 1h 22min
Regisseur*in: Mikel Rueda

Film Event, Q&A mit Filmcrew, Soli Vegan Food

Blickwechsel - Film mit Gespräch

Der Film „Zusammen haben wir eine
Chance“ dokumentiert selbstorganisierte antirassistische Bewegungen
und Kämpfe seit der Wende aus der
Perspektive
rassismusbetroffener
Menschen in Deutschland.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Blickwechsel“, organisiert von nachbarschafft e.V. mit anschließendem
Austausch über die Überschneidung
von Rassismus und Queerfeindlichkeit.

Nach dem Film gab es ein Q&A mit
Nadiye Ünsal, Tijana Vukmivoric
(Filmemacherinnen)
und
einigen
Protagonist*innen - Vielen Dank! :)

Rafa, 14, probt für den ersten Kuss.
Den bekommt dann aber nicht Marta,
sondern Ibra. Und damit hat niemand
gerechnet. Denn obwohl sich die beiden Jungs fast täglich im Schwimmbad oder auf der Straße über den
Weg laufen, trennen sie Welten. Als
Ibra aus Spanien abgeschoben werden soll, taucht Rafa mit ihm unter.
Sie verstecken sich vor der Polizei,
vor Ibras Dealerfreunden, vor Rafas Eltern. Und sie erleben die erste
Liebe. Auf der Flucht. Der heimliche

Freund ist ein zartes Drama über die
Kraft der ersten Liebe, die sich gegen
eine rassistische und schwulenfeindliche Gesellschaft behaupten muss.
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QueerBerg Anniversary Queer Iftar Party
Soli-Party with Queer Refugees Performers

GLADT e.V., Berlin Muslim Feminists & Nicht
ohne meinen Glauben
Lass uns gemeinsam Ramadan nach
unseren eigenen queeren muslimischen Traditionen verbringen. Wir
werden zunächst einen kurzen Input
zu Salah (Gebet) und Taraweeh (das
zusätzliche Gebet zu Ramadan) geben. Anschließend entspannen wir
in den Abend mit kochen, quatschen
und natürlich um 21 Uhr herum zum
Fastenbrechen auch: essen! :)

QueerBerg ist eine Reihe von Soli-Party- und Performance-Nights, die von
queeren Migrant*innen/Geflüchteten
Künstler*innen und Performer*innen
für queere Migrant*innen/Geflüchtete auf regelmäßiger monatlicher Basis
organisiert werden, normalerweise im
Silver Future. Es war eine schwierige
Reise mit viel Mühe, harter Arbeit und
Ehrgeiz, einen Raum zu schaffen, in
dem wir, queere Migrant*innen/Geflüchtete, auf eigene Faust sichtbar
werden können. Über ein Jahr hinweg
ist QueerBerg zu einem Ort geworden, an dem queere Migrant*innen/
Geflüchtete, Künstler*innen und
Performer*innen ein Zuhause finden

können, in dem wir unser Herz schätzen und die notwendige Anerkennung
für die Schönheit erhalten, die wir
durch unsere lebendigen Identitäten
und Kunstwerke schaffen. Wir haben
einige wunderbare Momente zusammen erlebt, Gelder für diejenigen gesammelt, die Unterstützung brauchen
und uns gegenseitig mit Liebe und
Aufmerksamkeit gestärkt.
Diese Party wird mit unterstützung
von GLADT e.V. Und komplett von
queeren Migrant*innen/Geflüchteten
organisiert und durchgeführt und hat
zum Ziel, die Schönheit und Bedeutung unserer Existenz in die Communities zu feiern.

tualität in einen offenen und sicheren queeren Raum zusammen bringen. Es ist nicht wichtig ob und wie
du deine Spiritualität ausübst. Dieses
Iftar fand in einem kleinen queeren
Raum statt und war wunderschön.
Danke an alle, die gekommen sind
und bis zum nächsten Ramadan!

Mit dieser Einladung möchten wir die
individuelle Beziehungen zum Spiri-
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20 Jahre Jubiläum LesMigraS und GLADT e.V.
Mut. Stärke. Selbstbestimmung.

Vor 20 Jahren haben sich LesMigraS
und GLADT e.V. in Berlin als Organisationen von und für LSBT*I*Q, die sich
außerdem als Schwarze Menschen,
Menschen mit Migrationsgeschichte
und People of Color definieren, gegründet.

Geschichte von Kämpfen von queeren
BIPoCs weltweit.

PERFORMER*INNEN:

Wir bekämpfen mehrdimensionale Gewalt und Diskriminierung und
wollen damit die queeren Szenen für
Menschen sicherer machen, die (auch
innerhalb dieser Szenen) marginalisiert werden. Ein besonderer Weg,
den wir unter anderem Euch verdanken, da wir diesen Weg gemeinsam
gegangen sind.
Das alles feierten wir mit einem liebevollen Programm mit Performances
und wunderschöner Musik von fabelhaften DJs aus der Community.

COM CHOR: ein People of Color Chor in Berlin
https://www.com-chor.de/

Unser Ziel ist es seitdem uns gegen
weiße Dominanz in queeren Vereinen
und Communities einzusetzen, uns zu
organisieren, eigene Arbeitsschwerpunkte zu setzen und Projekte zu starten. Es ist eine 20-jährige Geschichte
der Liebe, Kraft, Emotionen und Begeisterung. Wir blicken zurück und
beziehen uns auf eine lange, kraftvolle
21

Mc Josh und Eyeris Mxs.: „Sie rappen auf Deutsch
und ihre Texte handeln über Frauenrechte bis hin
zur sozialen Ungerechtigkeit diverser Themenfelder.“
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Emrah Karaca: eine BauchtanzPerformance, von der wir nie genug
haben können.
DJ*‘s: DJ Hengameh, Ford Kelly, Ipek
Ipekcioglu

23

Impressum
Berlin im Januar 2020.
Herausgeber*in:
GLADT e.V.
Lützow Str. 28
10785 Berlin
(Rollstuhlzugänglich)
Öffnungszeiten:
Dienstag: 10-14 Uhr
Mittwoch: 14-18 Uhr
Donnerstag: 10-14 Uhr
Freitag & außerhalb der Öffnungszeiten Termine nach Vereinbarung

Bildnachweise:
Seite 4, 7 © el boum
Seite 5 © Ford Kelly
Seite 6 © GLADT e.V.
Seite 12 © Queer Asia
Seite 16-18 © Denis Ünver
Spenden an GLADT e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
DE43100205000001314703
BFSWDE33BER

Tel.: +49 (0) 30 26556633
Handy: +49 (0) 15211859839
(Whatsapp+Telegram).
Email: info@gladt.de
Internet:
www.gladt.de
facebook.com/gladt.de
Instagram @gladt_eV
Gestaltung und Umsetzung:
Denis Ünver

24

