23.9.
Bi-Tag
Es gibt mehr Bisexuelle als Sie denken!

Am 23.9. ist der internationale „Celebrate Bisexuality
Day“, auch Bi-Sichtbarkeitstag genannt. Seit 1 999
finden an diesem Tag in vielen Ländern Aktionen rund
um das Thema Bisexualität statt (https://biurl.org/!23.9).

Was gibt es da zu feiern? Zum Beispiel:

• dass wir viele sind und immer mehr werden: In einer
Studie für Deutschland bezeichneten sich 39 % der 1 8bis 24-Jährigen als nicht eindeutig homo- oder
heterosexuell (alle Altersgruppen: 21 %)
• dass wir tolerant sind gegenüber allen möglichen
Lebens- und Liebesweisen
• dass es uns leichter fällt, den Menschen an sich zu
sehen (und ggf. zu lieben) – unabhängig von seinem
biologischen oder sozialen Geschlecht (= Gender)
• dass es uns gibt!
Vielleicht denken Sie das nächste Mal, wenn Sie ein
vermeintlich hetero- oder homosexuelles Paar auf der
Straße sehen, daran: Eine(r) oder beide könnten bi sein!

Wir von Uferlos e. V. wünschen uns – am 23.9. und für
die restlichen 364 Tage des Jahres:
• Respekt und Anerkennung
• das Mitnennen von Bisexuellen, Pansexuellen und
anderen Nicht-Monosexuellen bei LGBTIQA*-Aktionen
wie dem Kölner CSD – das gilt sowohl für die Medien
als auch für die LGBTIQA*-Szene selbst
• Aufklärung schon in der Schule
• mehr Unterstützung bei Coming-outs auf allen Ebenen
(Medien, Politik, Medizin und Psychologie, Beruf,
Familie, Sport, Vereine etc.)

Kleines Wörterbuch – hätten Sie es gewusst?
Bisexuell, Kurzform bi: historisch gewachsene und bis

heute bekannteste Bezeichnung für Menschen, die
sowohl an Frauen als auch an Männern interessiert sind.
Inzwischen wird „bi“ von einigen bisexuellen Menschen
differenzierter verwendet, so dass er – neben Mann und
Frau – weitere Geschlechtsidentitäten umfasst.

LGBTIQA*: ist die international gebräuchliche Abkürzung

für lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual, queer,
asexual. Das * verweist auf alle Trans-Identitäten.

Monosexuell: sexuell und/oder emotional an einem

(= mono) bestimmten Geschlecht interessiert. Hetero- und
Homosexuelle sind monosexuell.

Pansexuell/omnisexuell: an Menschen interessiert, ganz
unabhängig von Geschlecht, Gender und sonstigen
Identitäten. Manche Pansexuelle bezeichnen sich
gelegentlich auch als bi, da dieser Begriff bekannter ist.

Queer: dt. verrückt, abseits der Norm, häufig im Kontext

für Nicht-Heterosexuelle verwendet, die sich auch selbst
als queer bezeichnen.

Weitere Infos im Internet:

Bundesweit tätiger Verein „BiNe – Bisexuelles Netzwerk“:

bine.net

Aktuelles, Wissenswertes und Historisches zum Thema
Bisexualität und Pansexualität: bisexuell.org
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