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Regenbogenflagge an der FHS
Wir machen den Pride Month sichtbar
In den nächsten Wochen werdet ihr und werden Sie an einigen Tagen am
Flaggenmast vor der Schule eine Regenboggenflagge wehen sehen. Viele
wissen gar nicht genau, wofür die Fahne steht und was sie bedeutet.
Dabei verbirgt sich dahinter eine große Vielfalt, die ganz viele Menschen
einbezieht.
Die Regenbogenflagge repräsentiert alle Menschen, die sich nicht mit
ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren können, auch Trans* oder nichtbinäre Personen genannt. Im Gegensatz dazu werden Menschen, die sich
mit ihrem Geburtsgeschlecht „weiblich“ oder „männlich“ identifizieren
können, Cis-Frau / Cis-Mann genannt. Es gibt auch Menschen, die
körperliche Geschlechtsmerkmale von Frau und Mann aufweisen. Sie
werden intergeschlechtlich genannt. Die Regenbogenflagge symbolisiert außerdem die Vielfalt an
Sexualitäten und sexuellen Orientierungen, z.B. asexuelle Menschen, die sich von keinem Geschlecht
sexuell angezogen fühlen und keinen Wunsch nach sexueller Interaktion verspüren oder
Homosexualität, Bisexualität und Pansexualität.
Die Gemeinschaft der Menschen (engl.: community), die sich durch die Regenbogenflagge vertreten
sehen, nennt sich LGBTQ+. Hinter dieser Abkürzung stehen englische Begriffe: Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer. Manchmal werden noch Buchstaben hinzugefügt, das Plus bezieht ansonsten alle
weiteren Identitäten, Sexualitäten, Orientierungen und auch alle, die noch unsicher sind, ein.
Die Regenbogenflagge hilft dabei, die Vielfalt in der
Gesellschaft sichtbar zu machen und daran zu erinnern, dass es
beispielsweise Trans*Personen oft nicht leicht haben ihre
Identität frei zeigen und leben zu können. Es ist wichtig, dass
alle Menschen dieselben Rechte und Freiheiten haben,
wahrgenommen, angenommen und vor allem als gleichwertig behandelt werden, egal ob sie cis*, trans*
oder nicht-binär sind oder welche Sexualität sie haben. So vielfältig und bunt wie der Regenbogen sind
auch die Körper, sexuellen Orientierungen und Identitäten von Menschen.
Dafür, dass wir die Flagge genau jetzt im Juni hissen, gibt es auch einen Grund. Der Juni ist
internationaler Pride Month. In diesem Monat geht es auf der ganzen Welt darum, auf die Diversität
unter den Menschen aufmerksam zu machen, dafür zu kämpfen und sie zu feiern.
Der Monat Juni wurde als Pride Month ausgewählt, weil im
Juni 1969 eine Schwulenlokalität in New York City
gewaltsam von der Polizei geräumt wurde und darauf
Proteste folgten. Daran soll man sich erinnern.
Darum gibt es im Juni weltweit zahlreiche Veranstaltungen
und Aktionen, wie z.B. den Christopher Street Day (CSD).
Dieser findet jedoch auch außerhalb des Junis in vielen
verschiedenen Städten statt. Alle queeren Menschen
zeigen hier, wer sie sind und dass sie stolz darauf sind.
Natürlich können auch Cis-Personen an den Veranstaltungen teilnehmen und so Verbundenheit und
Gemeinschaft zeigen.
Auch an vielen anderen Tagen im Jahr geht es um die Akzeptanz und Sichtbarkeit von Vielfalt, so z.B. am
‚Tag gegen Homophobie‘ (= Ablehnung von gleichgeschlechtlich lebenden und liebenden Männern und
Frauen) am 17. Mai oder am ‚internationalen Tag der Sichtbarkeit von Trans*Menschen’ am 31. März.
Bestimmt sehen wir an diesen Tagen wieder die Regenbogenflagge an der FHS wehen …
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