"Ach, so ist das?!"
Biografische Comicreportagen von LGBTI*/
/ * Lesben * Schwule * Bisexuelle * Transgender * Transsexuelle * Intersexuelle * Andersdenkende * /

Hey, wir bringen Dich groß raus!
... als Teil des Comic-Projekts "Ach, so ist das?!". Vielleicht hast
du ja eine Geschichte zu erzählen, die wir als Grundlage oder
Anregung für eine Comicreportage verwenden dürfen?
Es geht um biografische Geschichten, Erfahrungen, Erlebnisse, die mit der Identität, der Lebensweise, dem Selbstverständnis von LGBTI*-Menschen zusammenhängen.
Also von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Menschen,
Transgender-Personen und von Leuten, die Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen anders verstehen und ausfüllen
wollen als die große Mehrheit.
Es muss nichts Weltbewegendes oder Exotisches sein, kleine Alltagserfahrungen sind auch interessant. Und es können
traurige, erschütternde, aber auch lustige oder richtig schöne
Geschichten sein!! Das kann z. B. sein

Deine Geschichte kannst du uns schriftlich, per E-Mail, am
Telefon oder persönlich erzählen. Danach wird sie mit etwas
Glück in ein Comic umgesetzt oder bietet einen Implus für
eine Comicgeschichte (wir können leider nicht jede Erzählung verwenden).
Natürlich achten wir auf die Privatsphäre und das Persönlichkeitsrecht – jede_r Befragte entscheidet selbst, wie anonym
die Darstellung sein soll und welche Passagen verwertet
werden dürfen!
Als Dankeschön erhältst du
ein DIN A1-Poster von deiner
Geschichte.
Hast du Interesse? Dann
melde dich bei uns!

• Das eigene Coming Out als Lesbe oder Schwuler
• Deine erste homosexuelle Liebe
• Verschiedene Outingsituationen, z. B. in der Familie, bei
Freund_innen, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit
und die Reaktionen von Anderen
• Regenbogenfamilie oder Freundschaften
• Zentrale Aspekte deiner transsexuellen Identität
• Wie lebst du deine Geschlechtsidentität?
• Was bedeuten Geschlechterrollen für dich?
• Was ist dir als intersexueller Mensch wichtig?
Es geht darum, dass sich die Leser_innen das
Leben und Fühlen von LGBTI*s besser vorstellen können. Mehr Infos zum Hintergrund
findest du auf der Webseite des Projekts.
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