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• PLATO – das heißt: Platz für Toleranz. Und diesen Platz wollen
wir gemeinsam mit euch in Schulen, Jugendgruppen, Vereinen und
Verbänden schaffen.
• In unserem Aufklärungsprojekt erfahrt ihr mehr über schwule,
lesbische, bisexuelle und transidente Lebensweisen.
• Wir wollen Jugendliche mit Lesben, Schwulen Bi- und Transidenten
ins Gespräch bringen.
• Im direkten Gespräch stellt ihr fest: Anderssein ist ganz normal.
Und dass viele Vorurteile und Klischees über schwule, lesbische,
bisexuelle oder transidente Lebensweisen einfach Quatsch sind.
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Tanja Koller
Fon: 01 57 | 87 72 47 81
Mail: plato@email.de
Scout Schülercafé
Bürgermeister-Prechtl-Str. 48
92637 Weiden i.d.OPf.

• Wir möchten, dass mit uns, und nicht über uns gesprochen wird.
Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“.

Ünterstützt durch: KolpingBildungswerk Ostbayern
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Aufklärungsprojekt zur sexuellen Toleranz
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Was heisst
?
eigentlich...

10. Deutsche Vegetarier ist?
...8 von 100

Deutschen Motorrad fahren?

9 von 100 Deutschen

...
		

eine Tätowierung haben?

...jeder
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10. Mensch auf der Welt

homosexuell ist?

Na und? Das ist so normal wie sich

vegetarisch ernähren, Motorrad fahren oder
tätowieren lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr.

...COMING OUT?

Wer mit seiner sexuellen Identität an die Öffentlichkeit geht, hat sein
„Coming out“. Das ist ein Schritt, der sehr viel Mut erfordert. Denn viele
Freunde, Verwandte und Bekannte sind mit dieser „Enthüllung“ erst einmal
überfordert. Vor dem öffentlichen Coming out steht das innere Coming out.

CSD: Christopher Street Day?

Dieser Gedenktag erinnert an den ersten Aufstand Homosexueller gegen die
Polizeiwillkür in New York. In der Stonewall Bar widersetzten sich Homosexuelle am 28. Juni 1969 gegen die Razzien der Polizei. Es kam zu tagelangen
Straßenkämpfen. Heute feiern und demonstrieren Homosexuelle auf der
ganzen Welt an diesem Gedenktag.

Regenbogenfamilie?

Das sind Familien, in denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern
aufwachsen.

schranklesbe

Bezeichnung für eine Frau, die
ihre Homosexualität geheim halten
möchte, meist aus Angst vor
gesellschaftlicher und beruflicher
Benachteiligung.

Zwei ineinander verschlungenen
Frauenzeichen sind Symbol
und Erkennungszeichen unter
Lesben.

Mit dem Rosa Winkel wurden schwule
Häftlinge in den KZs der NS-Zeit
gekennzeichnet. Seit den 70ern ist der
Rosa Winkel zu einem positivem Symbol der Schwulenbewegung geworden.

Ineinander verschlungene
Frauen- und Männerzeichen
sind ein Symbol für
Heterosexualität.

Mit dem Schwarzen Winkel wurden
in der NS-Zeit „asoziale“ Häftlinge
gekennzeichnet. Auch lesbische Frauen
erhielten diese Kennzeichnung, obwohl
weibliche Homosexualität offiziell
nicht strafbar war.

Zwei ineinander verschlungene
Männerzeichen sind Symbol
und Erkennungszeichen unter
Schwulen.

Die Bipride Flagge als Symbol für
Menschen mit bisexueller Neigung.

Dieses Zeichen besteht aus
einem Frauen-, einem Männersowie einem Frauen-MännerSymbol. Es steht für transidente
Menschen.

Die Regenbogenflagge als Symbol der
Lesben- und Schwulenbewegung;
Rot (Leben, Toleranz, Liebe), Orange
(Gesundheit), Gelb (Sonne), Grün (Natur), Blau (Kunst,Harmonie), Lila (Geist)

