IDAHOT* – 17. Mai 2016
Projektskizze

Wir zeigen Homo- und Trans*phobie die #RoteKarte

Der Internationale Tag gegen Homo- und Trans*phobie (IDAHOT*) ist neben den Christopher Street Days
die herausragende Gelegenheit, ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen und Trans*personen und für eine Kultur des Respekts gegenüber (sexueller und geschlechtlicher)
Vielfalt zu setzen. Jugendliche sind bezüglich Ausgrenzungen in besonderem Maße in den Blick zu nehmen, weil
sie sich in diesem Alter verstärkt mit ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität auseinandersetzen. Junge
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*personen sind daher von Diskriminierungen besonders getroffen und
verunsichert. Gleichzeitig tendieren gerade junge Menschen, vor allem aus eigener Unsicherheit heraus, zu
abwertendem Verhalten.

Infos zum IDAHOT*
Der „International Day Against Homophobia and Transphobia“ wird seit 2005 jeweils am 17. Mai begangen. Die
Initiative ging von Louis-Georges Tin (ILGA) aus. Ziel des Tages war es von Beginn an, internationale Aktivitäten zu
koordinieren und Respekt für Lesben und Schwule einzufordern. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai
1990 gewählt, der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität aus ihrem
Diagnoseschlüssel zu streichen. Zugleich ergeben sich zufällige nummerische Parallelen zwischen dem Datum
17.5. und dem ehemaligen § 175 des deutschen Strafgesetzbuches, welcher bis 1994 männliche homosexuelle
Handlungen kriminalisierte. Nach wie vor ist Homosexualität in mehr als 70 Ländern strafbar, in einigen droht
sogar der Tod. Aber auch in Deutschland sind homo- und trans*phobe Beschimpfungen, Ausgrenzungen, Gewalt
und Diskriminierung, ob bewusst oder unbewusst, keine Randnotiz der Geschichte, sondern für viele Menschen
alltägliche Realität.
Mit folgenden Aktionen (eine oder auch beide) können Sie am 17. Mai Flagge zeigen und für Gesprächsanlässe
und Austausch zu den Themen sorgen:
Foto-Aktion Hashtag #RoteKarte

Jede_r kann mitmachen: Mach‘ ein Selfie
von Dir (oder lass ein Foto von Dir machen),
auf dem Du eine Rote Karte in die Kamera
hälst – als Zeichen gegen Homo- und
Trans*phobie. Das Foto lädst Du dann am
17. Mai mit dem Hashtag1 #RoteKarte und
ggf. einem persönlichen Statement gegen
Diskriminierung auf facebook, Instagram
und/oder Twitter hoch. So erreichen wir viel Sichtbarkeit für das
Thema. Und Du kannst Dich ganz persönlich positionieren und
engagieren.
2 LSBT*

Bunte Farben gegen Vorurteile

Auf großen Leinwänden
sammelt ihr Vorurteile
gegenüber LSBT*2. Ihr lasst sie
aber nicht einfach stehen! Mit
Farbbeuteln zeigt ihr, was ihr
von Vorurteilen haltet: ihr
bewerft sie und färbt sie bunt
und vielfältig ein. Mit viel Spaß
werden so bunte Bilder entstehen. Wir sind gespannt,
was euch alles einfällt und welche Gespräche sich
dabei ergeben.

1 Was ist ein Hashtag? Wie funktioniert ein Hashtag? Wikipedia gibt Auskunft: https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag
steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*menschen. Trans*menschen sind Menschen, die sich dem ihnen bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht und/oder der damit verbundenen sozialen Rolle nicht zugehörig fühlen.

Ebenfalls am 17. Mai wird ab 16 Uhr eine zentrale Veranstaltung, mitten in NRW, auf dem Gelände des
Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen stattfinden: eine Aktion, bei der sich Vertreter_innen der Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit, der Jugendverbandsarbeit und der Politik positionieren. Auch hier wird u.a. die rote Karte
gezeigt und aus Vorurteilen werden bunte Bilder.

