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Polyamory und der Verein PAN e.V.
Wenn man mehr als einen Menschen zeitgleich liebt ...
"Ich habe mich schon in meiner Jugend zu verschiedenen Menschen hingezogen
gefühlt, ohne dass ich es an einer Geschlechtszugehörigkeit festmachen konnte.
Und ich fand es noch nie vernünftig, wenn man eine Person toll fand, dann keine
anderen Personen mehr toll finden zu dürfen. Daher war mein Liebesleben immer
ziemlich turbulent [...]"
"Als ich im Herbst 2013 zum ersten Mal auf das überregionale Polytreffen gefahren
bin, hatte ich bereits vier Jahre lang polyamor gelebt und wusste längst, dass diese
Beziehungsform für mich das Richtige ist: weil ich mehrere Menschen verschiedener Geschlechter zugleich innig liebe und [...]"
Persönliches von zwei Polys und einiges über den Verein und seine Treffen

43% der jungen Brit_innen im bisexuellen Spektrum
Mehrere Studien weltweit zeigen auf: Gerade junge Menschen sehen sich auf der Kinsey-Skala ganz oft nicht als 100%ig
hetero- oder homosexuell. Selbst als bisexuell bezeichnen tun sie sich dadurch noch lange nicht.
Studien

Aufklärung in der Schule
Ist Aufklärung über Bisexualität wirklich wichtig? Und was kann man in der Schule dafür tun?
Erste Ansätze und konkrete Unterrichtsideen ...
Pädagogisches

Tagebuch der Ehefrau eines Bi-Mannes
"Nachrichten, Bilder … an zwei Männer, deren Namen ich noch nie zuvor gehört habe, von deren Existenz ich nicht den
leisesten Schimmer hatte. Mein Hirn nimmt alles auf und weigert sich, dies zu verarbeiten …"
Wie geht die Ehe weiter? Hat sie eine Chance?
Erfahrungsbericht

Trans* in Serie
Immer mehr Trans*-Personen sieht man in Serien: Endlich auch mal Schauspieler_innen, die selbst trans* sind.
Bei Transparent ist es zwar nicht der Hauptdarsteller, aber die Serie spricht dennoch die Gefühle an, und es gibt auch Parallelen zur Erfahrungswelt von manchen Bisexuellen.
Cinematisches

Weitere Artikel:

Twitter und YouTube

• Bisexualität auf den Philippinen
• Frankener Bi-Stammtische
• Bisexuell.org
• Asexualität
• Biphobia - eine Kurzgeschichte
und mehr …

Bei BiJou zwitschert es: twitter.com/BiJouJournal
Und es gibt Playlists: tinyurl.com/tube0bi

