
 
IDAHOT* – 17. Mai 2016 
 

Beschreibung der Foto-Aktion Hashtag #RoteKarte 
 

 Fotos machen! Möglichst viele Menschen sollen die Gelegenheit bekommen Homo- und Trans*phobie die „Rote Karte“ zu zeigen. Sie können mit Jugendlichen Fotos sammeln, Sie können zu einem Fototermin in Ihre Einrichtung einladen, vielleicht kommt ja sogar der_die Bürgermeister_in. Sie können Politik und Prominenz Ihrer Stadt direkt anschreiben und um ein Foto bitten. Sie können die Aktion auch am 17. Mai, für alle sichtbar, an einem zentralen Ort in ihrer Stadt veranstalten, vielleicht sogar in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Gibt es ein LSBT*-Jugendangebot vor Ort?).  Die Fotos können… …so aussehen   …oder so   …oder auch so             
 Fotos hochladen Möglichkeit 1: Die Fotos werden am 17. Mai mit dem Hashtag #RoteKarte und einem persönlichen Statement gegen Diskriminierung auf facebook, Instagram und/oder Twitter hochgeladen und mit möglichst vielen Menschen geteilt. Unser Ziel ist es, die Twitter-Charts zu stürmen, um möglichst viel virtuelle Aufmerksamkeit für die Aktion zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass die Fotos genau am 17. Mai mit dem Hashtag online gestellt werden. Wenn Sie also eine Aktion im Vorfeld planen, um die Fotos zu machen, ist das kein Problem – nur das Posten und Teilen sollte am 17. Mai erfolgen.  Möglichkeit 2: Die Fotos können auf die Internetplattform www.rotekarte.de hochgeladen werden (ein Passwort zum Hochladen bekommen Sie bei „gerne anders!“). Sie sind dort sofort sichtbar und werden bei der zentralen Aktion auf Zollverein auf eine Leinwand projiziert. Damit es mit den Bildrechten keine Schwierigkeiten gibt, können die Gesichter mit der Roten Karte verdeckt sein oder die Abgebildeten übertragen die Rechte an die durchführende Einrichtung (Beispiel dafür, siehe unten). Laden Personen die Fotos auf ihre eigene Facebook-, Twitter- oder Instagram-Seite hoch, sind sie selbst für die Veröffentlichung der Bilder verantwortlich und somit ist dann keine Erlaubniserklärung nötig.  
 Rote Karten bestellen Die Roten Karten können bei der Kampagne „anders und gleich – Nur Respekt Wirkt“ bestellt werden. Ihre Vorderseite ist rot, auf der Rückseite befindet sich eine Beschreibung, wie mitgemacht werden kann. Zudem können hier noch Materialien wie z.B. die „Fibel der vielen kleinen Unterschiede“ (eine Art Wörterbuch zu Begriffen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt) mitbestellt werden. Die Materialien und der Versand sind kostenlos. Bestell-Formular: www.andersundgleich-nrw.de/materialienbestellung  


