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Anlage 01: Erklärung der Flaggen-Motive
Motiv
Regenbogenflagge

Erklärung
Die erste lsbtiq+ Flagge, die Regenbogenflagge, wurde 1978 in San
Francisco entworfen, als Harvey
Milk, der erste geoutete schwule
Mann, der in den USA ein öffentliches Amt bekleidete, Gilbert Baker
damit beauftragte, der lsbtiq+ Community ein positives Symbol zu designen. Sie hat sich seither zum
weltweit bekanntesten Zeichen der
lsbtiq+ Community und der lsbtiq+
Bewegung entwickelt.

Inklusive Pride
Flagge / Progress
Flag

Die „inklusive Pride“-Flagge, im
Englischen Process Flag genannt, bei
der die Streifen der Regenbogenfahne links überdeckt durch ein
Dreieck dargestellt sind, entstand
2018, um auf strukturelle
Missstände, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, sowohl in
der Community als auch der Gesamtgesellschaft hinzuweisen. Das
Dreieck repräsentiert in den Farben
die trans* Community und BIPoC
(Black, Indigenous & People of Color) in der lsbtiq+ Community. Die
Flagge ist sozusagen die aktualisierte
zeitgemäßere Version der Regenbogenflagge.

Flagge für lesbische Verschiedene Flaggen zur Sichtbarkeit von Frauen* in der lsbtiq+ ComSichtbarkeit
munity existieren bereits seit den
1990er Jahren. Sie weisen auf die
Unsichtbarmachung und Diskriminierung von Frauen* sowohl in der
lsbtiq+ Community als auch in der
Gesamtgesellschaft hin. Dieses Motiv wurde 2018 veröffentlicht und
soll, angelehnt am Motiv der TransFlagge, alle Frauen* inkludieren.

Abbildung

Trans-Flagge

Während die Regenbogenflagge die
lsbtiq+ Gemeinschaft als Ganzes repräsentiert, hat die trans* Community ihre eigene Flagge, um die eigene Geschlechtsidentität getrennt
von der sexuellen Orientierung zu
repräsentieren. Die Trans-Flagge
wurde von einer amerikanischen
trans* Frau, Monica Helms, im Jahr
1999 entworfen und wurde zum ersten Mal auf der Phoenix, Arizona
Pride im Jahr 2000 gehisst. Die drei
Farben repräsentieren mit babyblau,
babyrosa und weiß trans* Menschen und deren Erfahrungen mit
traditionellen Geschlechterrollen
und Transition.

Inter-Flagge

Die Inter-Flagge wurde 2013 von
Morgan Carpenter von Intersex Human Rights Australia entworfen, um
eine Flagge zu schaffen, die auf die
Belange von inter* Menschen hinzuweisen. Der Kreis wird beschrieben als ungebrochen und schmucklos, er symbolisiert die
Ganzheit und Vollständigkeit von inter* Menschen, die noch immer für
körperliche Autonomie und das
Recht, zu sein, wer und wie sie sein
wollen kämpfen.

Bi-Flagge

Die „Bisexual Pride“-Flagge wurde
1998 von Michael Page entworfen,
um der bisexuellen Community ihr
Symbol zu geben. Sein Ziel war es,
die Sichtbarkeit von Bisexuellen zu
erhöhen, sowohl in der Gesellschaft
als Ganzes als auch innerhalb der
lsbtiq+ Community. Innerhalb der
lsbtiq+ Community machen
Bisexuelle mit rund 55% den wohl
größten Anteil aus.

