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Wir suchen dich!!! 
         

Bist du eine Frau mit Behinderung oder chronischer Erkrankung jeglicher Art, die sich schon 

immer mal vor der Kamera zeigen wollte?  

Bist du mutig und hast Lust deine Grenzen zu überwinden?  

Dann suchen wir dich!  

Egal ob du gehörlos, geh- oder sehbehindert bist, ob du im Rollstuhl sitzt oder eine 

psychische Erkrankung hast, du kannst mit dabei sein!  

Vorerfahrungen sind nicht nötig und dein Alter spielt keine Rolle! 

 

Wer sind wir?  

Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die gemeinsam mit dem Verein BiBeZ e.V., ein 

Fotoprojekt für das 30-jährige Jubiläum von BiBeZ organisieren.  

 

Was wollen wir? 

Wir organisieren eine Ausstellung bestehend aus Fotos, die Frauen mit Behinderung zeigen. 

Mit diesen Fotos wollen wir Grenzen sprengen, mit Klischees aufräumen und gleichzeitig 

deine Persönlichkeit zeigen.  

Die Ausstellung wird im Oktober 2022 erstmals auf einer öffentlichen Konzertlesung 

präsentiert. Im Anschluss werden die Fotos für weitere Ausstellungen, zum Thema “Frauen 

mit Behinderung”, genutzt. Für die Konzertlesung suchen wir unter anderem Models, die bereit 

sind vor unseren Gästen von ihrer Geschichte zu erzählen. Damit hast du die Möglichkeit der 

Welt aus deiner Perspektive mitzuteilen, was du schon immer mal sagen wolltest. Das kann 

ein Text sein, den du vorab geschrieben hast, eine freie, kleine Rede oder auch ein Interview, 

welches wir mit euch führen. Das ist kein Muss, aber wenn du schon immer einmal den Raum 

haben wolltest dich zu äußern, dann bekommst du hier die Chance. 

 

Was erwartet dich? 

Es wird ein individuelles Shooting mit dir von 2-3 Stunden in Heidelberg, mit unserem 

Fotografen Michael Kröning stattfinden. Das Fotoshooting findet in einem sicheren Rahmen 

statt, in dem du dich frei ausprobieren kannst und alles selbstbestimmt entscheiden kannst.  

Dabei wirst du nicht alleine sein, sondern in Begleitung einer unserer Studentinnen und einer 

Mitarbeiterin von BiBeZ e.V. Vor dem Treffen mit dem Fotografen wirst du ein Gespräch mit 

ihm und uns haben, dabei können wir uns kennenlernen und austauschen. Du entscheidest, 

was du auf den Fotos zeigen möchtest.  

 

Warum solltest du das Ganze mitmachen? 

Du kannst du selbst sein und dich dabei in neuen Rollen ausprobieren. 

Du kannst neue Erfahrungen sammeln.  

Du bekommst ein individuelles Fotoshooting, in dem es nur um dich als Frau geht. 

Du kannst tolle Fotos von dir machen, die du als Erinnerung behalten kannst.  

Du kannst Teil von etwas sein, auf das du stolz sein kannst. 

Du bekommst die Bühne und den Raum, dich selbst zu äußern. 

Du kannst laut sein! Du kannst was verändern!  
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Du kannst uns und der Welt deine Geschichte erzählen, dein Statement abgeben und gehört 

werden! 

Du kannst dazu beitragen, dass Frauen mit Behinderungen als das gesehen werden, was sie 

sind: vielfältig, bunt, stark, so wie jede Frau und doch ganz einzigartig dabei! 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Bewirb dich bei uns und erzähl uns, was dich ausmacht.  

Was für ein Mensch bist DU? 

Was willst DU sagen?  

Was wolltest DU schon immer mal machen? 

Bis zum 31.01.2022 kannst du dich bei uns bewerben. Dafür brauchen wir deine Eckdaten 

(Alter, Art der Einschränkung, Passfoto) und einen kurzen Text über dich und was dich 

ausmacht. Schreib uns, was deine Leidenschaften sind und was du schon immer mal gerne  

ausprobieren wolltest! 

Alle Bewerbungen bitte per E-Mail an: fotoprojekt-bibez@gmx.de bis zum 31.01.2022 

 

Hintergrund des Projekts 

Unser Projekt lehnt sich an eine frühere Fotoausstellung von BiBeZ e.V. an.  

“Vor rund 30 Jahren sorgte die Fotoausstellung “Geschlecht: Behindert - Merkmal: Frau” von 

Heike Schmidt, Anette Emmerich und Anette Albrecht für ziemlich Furore. Zu sehen waren 

Bilder der drei Frauen mit Einschränkungen von unterschiedlicher Sichtbarkeit in typisch der 

Weiblichkeit zugeschriebenen Posen. Sie zeigten sich als attraktive, geheimnisvolle, ja 

aufreizende Frauen - als “postmoderne Verkörperungen der Venus”. (...) Die Frauen von 

damals wählten einen Tabubruch und diesen Weg der Befreiung gilt es auch für heutige 

Frauen, wieder zu entdecken.” - BiBeZ via Instagram 
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