
Konkrete Aktionsideen zum IDA* Thüringen 2021

Ab dem 1. Mai:

• Hinweis auf den Aktionstag in der eigenen E-Mail-Signatur: z.B. "Am 17. Mai findet der 
Internationale Tag gegen sexuelle und geschlechtliche Diskriminierung (vor allem bekannt 
als IDAHoBITA* = Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- Trans*- und 
Agender/Asexuell-*feindlichkeit) statt."

• Countdown mithilfe von Bildern und/oder Statements zu sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt auf Social Media (Frequenz kann selbst gewählt werden, z.B. jeden Tag oder jeden 
zweiten oder dritten Tag)

Am oder rund um den 17. Mai:

• Veröffentlichung von Fotos mit persönlichen Unterstützungs-Statements (Druck-Vorlagen 
anbei) auf Website, in Social Media und den Medien

• Fahrrad-Demo oder -Tour mit Prideflaggen

• Sichtbarkeit im Stadtbild herstellen: z. B. buntes Schmücken von Statuen oder 
bemalen/beschriften von Gehwegen mit Prideflaggen/Statements mit Kreide (Fotos für die 
mediale Sichtbarmachung nicht vergessen!)

• Steine in Pridefarben auslegen und Fotos bei Social Media posten (Beispiel: 
https://kultiversum-jena.de/go/saalesteine/, Hashtags: #saalestein und #saalestein17mai )

• Handreichung für Akteur*innen in Thüringen erarbeiten: „konkrete Schritte gegen sexuelle 
und geschlechtliche Diskriminierung“

• Informationsstände an zentralen Orten aufstellen und Informationsmaterial verteilen 
(Hygiene-Konzept beachten)

• Postkartenaktion: Angebote der Gewaltprävention/-beratung bewerben, und auf die 
Einbeziehung von Vielfalt in sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität hinweisen

• Vorstellung von Organisationen/Initiativen, die gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und 
Queerfeindlichkeit vorgehen (bspw. in Social Media)

• Blick auf internationale Themen, z.B. Online-Gespräch mit queeren* Aktreu*innen aus der 
thüringer Partnerregion oder -städten in Polen

• Schulungsangebote, z.B. für die Polizei bspw. in Bezug auf den Umgang mit LSBTIQ*-
Personen

• Postings unter dem gemeinsamen Hashtag #IDAthüringen

• digitales Podium mit Politiker*innen (im Superwahljahr sowohl zur Bundes- als auch zur 
Landesebene möglich): Welche konkreten Schritte gibt es, um Homo-, Bi-, Inter-, Trans- 
und Queerfeindlichkeit entgegenzutreten?

• Veranstaltung zum Name des IDA* Thüringen: „IDAHOBITANA*? Internationaler Tag 
gegen sexuelle und geschlechtliche Diskriminierung?“

• Verweis auf geplante Veranstaltungen (siehe Übersicht: www.queerweg.de/17-mai)

Kontakt für weitere Ideen & Aktions-Materialien: 17-mai@queerweg.de.
www.queerweg.de/17-mai
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