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queeres-netzwerk.nrw

Pan, bi und Teil 
der Community
Gemeinsam gegen Bi+Feindlichkeit!
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Quellen und  
weitere infos
Comics zu bi+ Coming Out, Leben und Beziehungen

www.achsoistdas.com/projects/miriam
www.achsoistdas.com/projects/petra

Bisexuelles Netzwerk: 
www.bine.net

Netzwerk für bi+ Pride Veranstaltungen:  
bipride.de

Artikel zur Problematik der Unsichtbarkeit: 
anschlaege.at/bi-open

Erforschung und Herausforderungen in der Bi+Community:
www.regenbogenportal.de/informationen/geschlechterue-
bergreifend-lieben-in-einer-monosexuellen-gesellschaft 
/www.regenbogenportal.de/informationen/bisexuelle-nicht-
homo-nicht-hetero-nicht-sichtbar

Auswertung der Studie „Out im Offi  ce“ auf die Arbeitssituation 
von bisexuellen Beschäftigten:

www.diversity-institut.info/downloads/IDA_Ergebnisbericht_
Qual-Teilprojekt_Bisexuelle-Beschaeftigte_170517_DF.pdf 

Kontakt
www.queeres-netzwerk.nrw  
info@queeres-netzwerk.nrw

DEFINITION
Bisexuelle Menschen  fühlen sich sexuell und/oder emotional zu 
Menschen zweier oder mehrerer Geschlechter hingezogen. Diese 
Anziehung kann sich gleichmäßig auf die Geschlechter verteilen 
oder unterschiedlich sein, sich für alle Geschlechter gleich an-
fühlen oder je nach Geschlecht besonders sein. Die Defi nitionen 
zu Bisexualität sind jedoch sehr unterschiedlich und vielfältig. 

Pansexuelle Menschen lieben und begehren Menschen unabhän-
gig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität. Pan-
sexualität stellt damit das zweigeschlechtliche Modell infrage. 
Pansexualität ist eine sexuelle Identität, die nicht auf Männer 
und Frauen begrenzt ist, sondern auch alle anderen Geschlechter 
und Geschlechtsidentitäten einschließt.

Defi nitionen nach der Fibel der vielen kleinen 
Unterschiede der Landeskampagne An-

ders&Gleich. Mehr Begriffserklärun-
gen und Infomaterial zu LSBTIQ* 

in NRW gibt es bei: 
www.aug.nrw

Fakten
Bereits in den 40er und 50er Jahren ist der Welt nicht entgan-
gen, dass mehr als eine Orientierung existiert. Die sogenannte 
Kinsley-Skala erfasst die menschliche Sexualität als ein Spekt-
rum, wobei heterosexuelle und homosexuelle Orientierungen die 
Extreme sind.

Nicht immer deckt ein Wort, ein Label komplett ab, wie eine 
Person ihre Identität begreift: manche Personen fühlen sich z.B. 
sexuell zu mehreren Geschlechtern hingezogen, romantisch 
aber nur zu einem. Oder sie können sich romantische Beziehun-
gen mit Personen aller Geschlechter vorstellen, empfi nden aber 
keine sexuelle Anziehung. Man spricht auch von „split attraction 
model“, also einem Modell geteilter Anziehung(en). Manche 
Menschen fi nden dieses Modell hilfreich, um ihre sexuelle und 
romantische Orientierung zu beschreiben, und nutzen auch meh-
rere Identitäten für sich. Beispiele sind etwa: asexuell biroman-
tisch, pansexuell aromantisch, etc. 

Beziehungsgeschichte kann, muss aber nicht beschreiben, wel-
che Identität und welches Label eine Person für sich wählt. Es 
gibt Bisexuelle, die bisher immer nur Beziehungen mit Personen 
eines Geschlechts hatten, Pansexuelle ohne Beziehungserfah-
rung und Schwule, die zwar schon Beziehungen zu Frauen hat-
ten, für die das aber nicht (oder nicht mehr) beschreibt, wie sie 
lieben und begehren.  

Wo kann ich 
mitmachen? 
Du suchst ob Beratung, Vernetzung, Selbsthilfe oder Freizeit-
gestaltung mit anderen queeren Menschen? Hier fi ndest du eine 
Übersicht der Mitglieder des Queeren Netzwerks NRW, die sich 
über deine Nachricht, deinen Besuch und deine Mitarbeit freuen: 
Angebote für junge Menschen fi ndest du außerdem im Netzwerk 
Queere Jugend NRW: Gruppen und Angebote speziell für bi+ Per-
sonen gibt es bisher wenige in NRW. Hier fi ndest du einige Links:

uferlos-online.de
instagram.com/lesbitakeoverdortmund

Oder starte dein eigenes Angebot! Ob mit einem Stammtisch 
oder einer Gruppe, einer Veranstaltungs- oder Projektidee: Wir 
freuen uns wenn du auf uns zukommst! Sprich uns an!

Oder unter: info@queeres-netzwerk.nrw

Und sonst? 
Du bist bi, pan, queer oder anderweitig 
Teil der bi+ Community? 
Du hast Wünsche daran, wie die queere 
Community und Angebote für LSBTIAQ* 
in NRW bi+ inklusiver gestaltet werden 
können? Schreib uns unter:

Herzlich Willkommen 
unter dem Bi- & Pan+-
Regenschirm!

Intro
Du liebst vielfältig und (fast) unabhängig davon, welches Ge-
schlecht dein Gegenüber hat? Vorurteilen und Normen zum Trotz 
kannst du dich in (mindestens!) zwei der vielen Geschlechter, die 
es gibt, verlieben, sie anziehend und begehrenswert fi nden? 

Das ist gut so - denn die Welt ist ein schöner, diverser und rei-
cher Ort. Entgegen der Vorstellung, Liebe und Sexualität rich-
teten sich auf genau ein Geschlecht, gibt es überall in unserer 
Gesellschaft und unserer Community Menschen, die mehrge-
schlechtlich lieben. Sie haben unterschiedliche Namen für das, 
was sie sind: bisexuell und pansexuell sind eine der bekanntes-
ten Identitäten, multi-, omni- und polysexuell gehören ebenso 
dazu wie bi-, pan-, poly-, multi- und omniromantisch. Manche 
von uns bezeichnen sich als fl uide und andere „einfach“ nur als 
queer. Häufi g sprechen wir auch von bi+ oder, wie im Titel, vom 
bi+-Regenschirm. Denn: so vielfältig wir und unsere Identitäten 
sind, mehrgeschlechtlich liebende Menschen teilen viele Erfah-
rungen. 

Ob innerhalb oder außerhalb der LSBTIAQ*- oder queeren Com-
munity, noch immer gibt es viele Vorurteile gegen bi+ Personen 
– oder schlicht die Ansicht, bi+ Identitäten seien eine Phase oder 
würden kaum existieren. 

Dagegen sind und machen wir uns stark – am liebsten mit dir. 
Denn hier bist du willkommen – unter dem Bi+ Regenschirm und 
als Teil der queeren Community!  

Mach mit und werde Teil unserer Community, indem du mit uns 
Räume für bi+ Personen gestaltest und bi+ Identitäten zum 
selbstverständlichen Teil von LSBTIAQ*-Räumen machst. 

(hier ist Platz, damit ihr als Einrichtung eure eigene Ansprechperson*en und Kontaktdaten angeben könnt) 

Alle auf die-
sem Plakat 
aufgeführten 
Quellen und 
Links gibt’s 
auch hier:


