
  

  

 

Queer sein? - Zwischen Identität und Politik  

Wir suchen Workshops für das erste Queerstifti-
Sommercamp! 

Du hast Lust einen Workshop für das 
Queerstifti-Sommercamp 2021 zu 

organisieren? 

Schreib uns bis 24. Juni 2021 eine Mail 
mit Deinem Konzept an 
camp@queerstiftis.de! 

 

Was ist das Queerstifti-Sommercamp? 

Die Queerstiftis sind das queere [1] Netzwerk von Geförderten und Ehemaligen der Studienstiftung des 
deutschen Volkes. 2021 wird zusätzlich zum alljährlichen Queerstifti-Bundestreffen im Mai zum ersten Mal 
ein Queerstifti-Sommercamp stattfinden, in Präsenz und mit Hygienekonzept! Die Tagung wird vom 27. bis 
zum 29. August auf dem Campingplatz Westernohe im schönen Westerwald stattfinden und genauso wie 
das QSBT finanziell und organisatorisch im Rahmen der Veranstaltungsreihe „gemeinsam“ von der 
Studienstiftung des deutschen Volkes und dem Ehemaligenverein der Studienstiftung unterstützt. 

[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 unterstützen und 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 den 
Austausch? Du möchtest queere Thematiken und Selbsterfahrung auf künstlerischem Wege nahebringen? 
Du forschst zu Queerness, möchtest Deine Forschung mitteilen und mit anderen diskutieren? Wir suchen 
Dich: Reiche Deine Workshop-Idee ein und gestalte das Queerstifti-Sommercamp 2021 auf diese Weise 
mit! 

Wie viele Personen können zusammen einen Workshop leiten? 

Ihr könnt einen Workshop zu zweit oder allein halten. Wir haben aus organisatorischen Gründen eine 
begrenzte Anzahl an Plätzen zu vergeben. Um möglichst vielen Bewerber*innen auf das Queerstifti-
Sommercamp 2021 eine Teilnahme über das Losverfahren zu ermöglichen, ist eine Workshop-Leitung mit 



  

  

mehr als zwei Personen leider nicht möglich. Während der Tagung gibt es aber einen Open Space, der 
Platz für allerlei Formate bietet. 

Wie lange sind die Workshop-Slots? 

Ein Workshop-Slot dauert 120 Minuten. Da wir mit insgesamt drei Workshopsslots planen, sind auch 
längere Workshops umsetzbar und willkommen. 

Was bedeutet das Motto „Queer sein?“ für Dein Workshop-Konzept? 

Das Queerstifti-Sommercamp 2021 steht unter dem Motto Queer sein? - Zwischen Identität und Politik. Wir 
freuen uns über einen Bezug zwischen Deinem Workshop und diesem Motto, setzen aber bei der 
Entscheidung über die Workshops unsere Priorität auf Inhalt und methodisches Konzept. Das Motto kann 
Inspiration und Leitfaden sein: Ihr könntet Euch z.B. mit der Bedeutung queerer Identität(en) in einem 
historischen und/oder persönlichen Kontext beschäftigen oder mit der Frage, wie „queere Politik“ aussehen 
könnte oder sollte. Eurer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt, solange der Workshop einen Bezug 
zum Thema der Tagung aufweist!  

Wie geht es weiter? 

Wir freuen uns auf viele Einreichungen, denn Ihr seid es, die das Queerstifti-Sommercamp 2021 
maßgeblich bereichern. Eine endgültige Rückmeldung erfolgt dann nach der Anmeldung zur Teilnahme am 
Queerstifti-Sommercamp 2021. Wichtig: Auch wenn Du ein Workshop-Konzept eingereicht hast, musst Du 
dich regulär über die Anmeldemaske anmelden. 

Auf einen Blick: Was sollte Dein Workshop-Konzept umfassen? 

– Arbeitstitel und grober inhaltlicher Umriss 

– Methodisches Konzept und Umsetzung (Arbeit in Kleingruppen? mehr Input oder mehr Austausch? 
 mehr Theorie oder mehr Erfahrungsaustausch?) 

– Teilnehmer*innen-Zahl 

– Materialien, die ggf. benötigt werden (kann der Workshop auch draußen stattfinden oder benötigst 
 du zwingend einen Raum?) 


