S L AM

Poetry-Artistinnen*
gesucht!
Du bist Slammerin*, SpokenWord-Poetin* oder Comedienne*? Du magst es, Texte
auf die Bühne zu bringen und
andere mit Deinen Zeilen zu
begeistern? Du liebst es lyrisch, lustig, prosaisch oder
ernst zu beeindrucken, aufzuregen oder zum Nachdenken
zu bringen? Dann bist Du beim
ersten Equality Slam der Uni
Bremen genau richtig. Hier
kannst Du für und gegen alles
anslammen, was Dir schon
immer zu bunt war – und was
wir ändern wollen: Stereotype, Rollenklischees, Hülsen
und Binsen auf dem Weg zur
Hochschule und durch die
W issenschaft.
Die preisgekrönte Comedi
enne, Schauspielerin und
Youtuberin Idil Baydar
(www.idilbaydar.de) führt
am 29. Oktober 2021 ab
20:00 Uhr in der Schwankhalle
Bremen durch ein buchstäblich gedichtetes Programm.

Mach mit!
Nach allen Regeln der Wortkunst.

Es wird Zeit. Die Uni wird 50! Ungleich geht
nach hinten los. Stell es auf den Kopf. Ob
humorvoll oder hintersinnig: Uns sind alle
Beiträge willkommen, die Schablonen und
Schubladen aufdecken. Teilnehmen kann
jede*, egal ob showerfahren oder zum ersten Mal dabei. Wir laden FLINTs, CIS-Frauen,
lesbische, intersexuelle, nonbinäre Personen, Transfrauen und insbesondere BIPoCKünstlerinnen* herzlich ein. Wichtig ist, d
 ass
Du zwei Texte mitbringst – einen für die
e rste Runde zu unserem Equality-Thema
und einen thematisch freien für die zweite.

Poetry ohne Pokal

Deine selbstverfassten Texte – gereimt,
g esungen, gespoken, gerappt – dürfen
nicht länger als zehn Minuten und gerne
auch Englisch sein. Kostüme und Requi
siten sind tabu. Jede* Künstlerin* erhält
300 Euro und Reisekosten bis 200 Euro erstattet. U nser Wettstreit in Worten kennt
nur Gewinnerinnen*. Wir unterwandern das
scheinbar unumgängliche Leistungsprinzip
in Bildung und Wissenschaft und treten
m iteinander dagegen statt gegeneinander
an. Am Ende gewinnen Chanceng leichheit
und Beitragsvielfalt statt eine Person. Wir
freuen uns auf Ecken, Kanten und K
 antaten.

Und jetzt?

Wer bist Du? Was machst Du so?
Warum bist Du dabei?
Bewirb Dich und schick uns Dein Video
bis 15. Juni 2021 mit einem kurzen
a ussagekräftigen Anschreiben an:
equality.slam@uni-bremen.de
Viele Grüße sendet das Team der
A rbeitsstelle Chancengleichheit
Weitere Infos:
http://unihb.eu/equalityslam

