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mehr Infos zum Programm, Anmeldungen und Veranstaltungsorten unter: 

tag Uhrzeit event Ort

 1.– 31.  
(nach Anmeldung)

Schul-Workshops zur Ausstellung 
„Welcome to diversCITY“ | ab 5. Klasse

Jugend museum 
schöneberg

 2.   14.   15.   10:00  Das Nachtschnecken Game   
theaterstück für Jugendliche ab 12

Grips theater  
(GrIPs Podewill)

 2.   7.   9.   
 16. 

 10:00 -  
 13:00 

50 Jahre Stonewall | Workshop mit 7.  
und 8. Klassen der Gail s. halvorsen schule

schwules museum

 3.   15:00  Voices & Faces | Kurator*innenführung 
von tU Berlin/ZIFG deutsches + 
technikmuseum Berlin, science center 
spectrum und das Netz

deutsches 
technikmuseum

 5.   14:00 +  
 16:00 

Willkommen in der Stadt der Vielfalt 
Workshop für Kinder ab 8

Jugend museum 
schöneberg

 5.   16:30 -  
 18:00 

Sanni reads Magnus | Performative lesung 
im rahmen der miss read Art Book Fair

hKW, hirschfeldbar

 8.   18:00 -  
 21:00 

Queer Zine-Klatsch | Zine-reading 
mit henna räsänen „A hypothetical 
love triangle“ und dem Kollektiv der 
raumerweiterungshalle „gemeinsam.
unerträglich“ 
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 9.   10.   10:00 -  
 16:00 

BPoC und Queer in Berlin  
Workshop (2-tägig)

Gladt e.V./ lesmigras

 10.   11:30  Liebe Welt, seit wann bist du hetero? 
Theateraufführung mit anschl. Workshop 
von queer@school von lambda::BB e.V. 

theater X

 10.   19:30  Liebe Welt, seit wann bist du hetero? 
Theateraufführung

theater X

 12.   16:00  Queere Geschichte in Schönberg und 
anderswo | Interaktive tandemführung  
für Kinder und erwachsene

Jugend museum 
schöneberg

 14.   09:00 -  
 15:00 

Vielfalt verbindet! | Austausch und 
Vernetzung für Vielfalt-AG

QUeerFOrmAt mit 
ABqueer e.V.

 14.   17:00 -  
 19:00 

Lahya’s Buchstabengefühle | lesung  
von stefanie-lahya Aukongo

eOtO e.V.

 15.   10:00 -  
 12:00 

Lieblingseis, Monsterhund, einzigartig  
lesung mit luzie loda, Jochen Barthel  
und Anne Weber für Kinder und ihre 
Begleitpersonen

Jugend museum 
schöneberg

 15.   19:00 -  
 22:00 

Queercore – How to punk a revolution  
screening in Anwesenheit des regisseurs 
mit anschl. talk, FsK: 16 Jahre

schwules museum
diese Veranstaltung wird gefördert 
von der senatsverwaltung für 
Kultur und europa.

 16.   16:00 -  
 21:00 

Queer auf Dauer? | herausforderungen für 
die museumsarbeit (Fachaustausch)

märkisches museum

 17.   10:00 -  
 12:00 

Lass uns von hier verschwinden | lesung  
mit anschl. diskussion (lsVd Veranstaltung)

schillerbibliothek 
Wedding

 17.   13:00 -  
 15:00 

Strike a Pose | Voguing-Workshop für 
Kinder ab 8 mit Ariclenes Garcia
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 18.   18:00  Black Queer Space | community event eOtO e.V.

 22.   23.  
 24. 

 10:00  Laura war hier | theaterstück  
für Kinder ab 5

Grips theater 
(GrIPs Podewill)

 24.   18:00 -  
 20:00 

Alles queer macht der Mai   
Abschlussevent Queer history month

Aquarium am 
südblock


