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Empowerment von
queeren Jugendlichen in
heterogenen Lerngruppen
Sarah Klemm

Was stärkt und unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, queere, asexuelle und
pansexuelle (lsbtiqap+) Jugendliche in unseren Lerngruppen, wenn wir sie nicht direkt ansprechen können, weil wir nicht wissen, ob sie da sind?132
Um diese Frage geht es im Folgenden. Ausgangspunkt sind Erfahrungen, Gespräche und
5HˊH[LRQVSUR]HVVHLP5DKPHQGHV3URMHNWV,QWHUYHQWLRQHQI¾UJHVFKOHFKWOLFKHXQGVH[XHOOH
9LHOIDOW ȝ 6W¦UNXQJ GHU +DQGOXQJVI¦KLJNHLWYRU 2UW. Wir standen bei unseren Workshops für
Jugendliche im Rahmen des Projekts vor der Herausforderung, einerseits Teilnehmende, die
sich bislang wenig oder gar nicht mit geschlechtlicher, amouröser und sexueller Vielfalt
beschäftigt hatten, sensibilisieren und ihnen dabei einen möglichst offenen, wohlwollenden und fehlerfreundlichen Lernraum anbieten zu wollen. Andererseits wollten wir auch
lsbtiqap+ Jugendliche in unseren Gruppen stärken und sind der Ansicht, dass Bildungsangebote in heterogenen Gruppen immer auch empowernde Elemente beinhalten, sich also
nicht nur an privilegierte Teilnehmende richten sollten. Die folgenden Überlegungen und
Anregungen sind aus der Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung entstanden.
Ausgangspunkt ist zudem die Erfahrung, dass lsbtiqap+ Jugendliche133 sich in vielen Schulklassen und Jugendgruppen aus unterschiedlichen (guten) Gründen nicht outen. Lehrer_innen und pädagogische Fachkräfte gehen zudem oft davon aus, in ihrer Klasse oder Jugendgruppe seien alle heterosexuell und cis-geschlechtlich, wenn sie sich nicht anderweitig
geoutet haben. Diese heteronormative und cis-geschlechtliche Vorannahme trägt wiederum
dazu bei, dass es Jugendlichen, die darüber nachdenken oder schon wissen, dass sie nicht
KHWHURVH[XHOOXQGRGHUFLVJHVFKOHFKWOLFKVLQGVFKZHUHUI¦OOWVLFK]XRXWHQȝXDZHLOVLH
VLFK PLW LKUHP$QOLHJHQ DOOHLQ I¾KOHQ XQG K¦XˉJ]X 5HFKW  'LVNULPLQLHUXQJ XQG IHKOHQde Unterstützung befürchten. Daraus entsteht eine Dynamik, die dazu führt, dass lesbische,
schwule, bisexuelle, trans*, inter*, queere, asexuelle und pansexuelle Lebensweisen und Men-

132 Viele Begriffe rund um geschlechtliche, amouröse und sexuelle Vielfalt werden im Glossar in dieser
%URVFK¾UHRGHUHWZDVDXVI¾KUOLFKHURQOLQHXQWHUZZZLQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQJORVVDU>=XJULII
@HUNO¦UW
133 Der Fokus dieses Texts liegt auf der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, viele der Anregungen lassen
sich jedoch auf die Arbeit mit anderen Zielgruppen übertragen.
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schen in vielen Schulen und Jugendeinrichtungen noch immer weitestgehend unsichtbar
sind (vgl. zu diesen Un_Sichtbarkeits-Dynamiken den Artikel von V. Laumann in dieser Broschüre).
)¾U)DFKNU¦IWHXQG0XOWLSOLNDWRUBLQQHQEHGHXWHWGLHVGDVVVLHK¦XˉJQLFKWZLVVHQREVLFK
LQGHQ*UXSSHQPLWGHQHQVLHDUEHLWHQOVEWLTDS-XJHQGOLFKHEHˉQGHQ7DWV¦FKOLFKVROOWH
jedoch davon ausgegangen werden, dass es in allen Klassen und Jugendgruppen Personen
JLEW GLH LKUH VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ XQGRGHU GDV LKQHQ ]XJHZLHVHQH *HVFKOHFKW LQIUDJH
stellen, oder wissen, dass sie lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, queer, asexuell oder
pansexuell sind. Um das Empowerment dieser Jugendlichen geht es im Folgenden.

:$6+(,667(032:(50(17"
Der Begriff ‚Empowerment‘ heißt übersetzt so viel wie ‚Selbstermächtigung‘. Er wurde u.a. durch
die Schwarze Bürgerrechtsbewegung und die Frauenbewegung in den USA in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts bekannt und gelangte von dort aus in europäische Diskurse (Amadeu Antonio Stiftung 2016).
Empowerment wird dabei einerseits verstanden als kollektiver Prozess der Selbststärkung, als
Befreiung von Fremdbestimmung und Zwängen. Sie ist in diesem Sinne machtkritisch, richtet
sich gegen Ungleichheit und beinhaltet Kämpfe um politische Teilhabe. In der psychosozialen
Arbeit wird Empowerment andererseits zum Teil auch verstanden als Unterstützung von Autonomie durch Professionelle, also beispielsweise Sozialarbeiter_innen und Psycholog_innen. Der
Schwerpunkt liegt hier auf der Stärkung von Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zur alltäglichen Lebensbewältigung (Herriger 2014)
. Kritik am Empowerment-Konzept bezieht sich unter anderem auf seine Integration in neoliberale Politiken, im Sinne einer ständigen Selbstoptimierung, um neoliberalen Marktlogiken
besser gerecht werden zu können (ebd.). Diese Kritik richtet sich primär an das zuletzt genannte
Verständnis von Empowerment, also die Förderung der Autonomie durch Professionelle, das in
vielen Fällen ausschließlich individualisiert ansetzt. Empowerment-Konzepte, die aus Kämpfen
JHJHQ 'LVNULPLQLHUXQJ HQWZLFNHOW ZXUGHQ EH]LHKHQ GHPJHJHQ¾EHU K¦XˉJ VWUXNWXUHOOH 8Qgleichheiten mit ein und wissen darum, dass diese nur kollektiv bearbeitet werden können. Bei
diesen geht es dann gerade um die Ent-Individualisierung von diskriminierungsbedingten Erfahrungen des Scheiterns.134

134 Zur Ent-Individualisierung von Scheiternserfahrungen in feministischer Arbeit vgl. u.a. Debus (2012).
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Empowernde Elemente in heterogenen
Lerngruppen
Empowerment kann primär als ein Peer-to-Peer-Ansatz verstanden werden, bei dem u.a.
versucht wird, Schutzräume zu schaffen, in denen sich Menschen über ihre Erfahrungen mit
Ungleichbehandlung und Diskriminierung austauschen können (Meyer 2016). Peer-to-Peer
meint Lern- und Unterstützungsprozesse zwischen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. In
Bezug auf das Empowerment queerer Jugendlicher hieße das beispielsweise, dass sich junge Menschen, die sich als queer verorten, im Austausch miteinander gegenseitig und selbst
empowern. Als Peer-to-Peer-Konzept ist Empowerment in heterogenen Lerngruppen insofern nur begrenzt anwendbar. Daher sind zusätzliche Angebote extra für lsbtiqap+ Jugendliche sehr sinnvoll (vgl. den Abschnitt &RPPXQLW\$QJHERWHXQG%HUDWXQJVVWHOOHQim Text zu
Praxis-Transfer von K. Debus in dieser Broschüre, S. 102).
Wenn in gemischten Lerngruppen ein (Teil des) Fokus des Lernprozesses auf der Sensibilisierung heterosexueller und cis-geschlechtlicher Teilnehmender liegt, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder zu Aussagen oder Verhaltensweisen, die für lsbtiqap+
Jugendliche verletzend sind oder sein können. Es besteht das Risiko, dass die heterosexuellen und cis-geschlechtlichen Teilnehmenden auf Kosten queerer Jugendlicher lernen. Ein
solches Lernen-auf-Kosten-von kann unter anderem geschehen, wenn grenzüberschreitenGHRGHUGLVNULPLQLHUHQGH(UIDKUXQJHQGLHOVEWLTDS3HUVRQHQRKQHKLQK¦XˉJPDFKHQLP
Lernraum wiederholt werden – wenn also beispielsweise die selbstgewählten Namen und
Pronomen von trans* Personen nicht respektiert werden. Cis-geschlechtliche Jugendliche
können anhand einer Auseinandersetzung dazu lernen, wie wichtig es ist, selbst gewählte
Namen und Pronomen zu respektieren. Für trans* Jugendliche wiederholt sich in diesem
Fall jedoch eine ohnehin schon bekannte, potenziell schmerzhafte Erfahrung.
Solche Prozesse können in heterogenen Lerngruppen nicht gänzlich vermieden werden
und Gruppentrennungen sind in Schulklassen und ähnlichen Settings meist nicht möglich,
weil sie ein Coming-Out von lsbtiqap+ Jugendlichen erfordern würden. Es ist aber durchaus
möglich und wichtig, einerseits Lernen-auf-Kosten-von so weit wie möglich zu reduzieren –
u.a. in Form konsequenter Interventionen durch die Leitung – und zum anderen potenziell
anwesende queere Jugendliche von vornherein mitzudenken und ihnen ebenso wertvolle
Lernangebote zu machen.
(PSRZHUPHQWEH]RJHQDXITXHHUH-XJHQGOLFKHZLUGK¦XˉJGDKLQJHKHQGYHUVWDQGHQOVEtiqap+ Jugendliche zu befähigen und unterstützen, die eigene Lebensweise oder Identität
anderen gegenüber zu kommunizieren und für sich einzustehen, sich also zu outen. Ein Coming-Out kann für Jugendliche jedoch erhebliche Risiken bergen, unter anderem Mobbing,
$XVJUHQ]XQJ9HUOXVWYRQ)UHXQGBLQQHQ.RQˊLNWHLQGHU)DPLOLHRGHUGHQ9HUOXVWIDPLOL¦UHU
Bindungen. Die Stärkung und Unterstützung von lsbtiqap+ Kindern und Jugendlichen soll
hier daher weniger verstanden werden als eine Befähigung zum Coming-Out, sondern viel-
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mehr als Persönlichkeitsstärkung sowie Unterstützung im Hinblick auf individuelle Handlungsstrategien – beispielsweise dem Umgang mit Diskriminierung, der Suche von AnlaufVWHOOHQXQG$QVSUHFKSHUVRQHQLQQHUKDOEXQGDX¡HUKDOEYRQ6FKXOHRGHUGHUUHˊHNWLHUWHQ
und solidarischen Auseinandersetzung mit Fragen rund um Coming-Out.
Die folgenden didaktischen und inhaltlichen Anregungen sollen dabei unterstützen, queere
Teilnehmende bei der Planung und Durchführung pädagogischer Angebote mitzudenken
und zu stärken. Sie beziehen sich nur teilweise auf Situationen, in denen amouröse, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt explizit zum Thema gemacht wird. Eine unterstützende
Lernumgebung sowie inklusive Lerninhalte sollten Grundlage und Ziel aller pädagogischen
Angebote sein.135

Repräsentation und Vervielfältigung von Begriffen
Lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, queere, asexuelle und pansexuelle Lebensweisen und Personen kommen in den meisten Lehrangeboten noch immer nicht oder
nur sehr eingeschränkt vor. Wenn sie vorkommen, dann oft nicht als selbstverständlicher
und gleichwertiger Teil menschlicher Vielfalt.136 /VEWLTDS /HEHQVZHLVHQ ZHUGHQ K¦XˉJ
• verbesondert: Wenn bei der Thematisierung von Verliebtheit und Beziehungen die ganze
Zeit unausgesprochen nur von heterosexuellen Beziehungen ausgegangen wird und alle
anderen sexuellen Orientierung nicht, oder nur als Randnotiz mitbenannt werden.
• pathologisiert: Wenn Trans- und Intergeschlechtlichkeit lediglich in Zusammenhang mit
medizinischen Diagnosen besprochen werden.
• problematisiert: Wenn nicht-heterosexuelle und cis-geschlechtliche Lebensweisen und
Identitäten ausschließlich im Kontext von Leidensgeschichten und Ausgrenzungserfahrungen thematisiert werden.
Demgegenüber ist es empowernd, wenn queere Personen selbstverständlich in Materialien,
Gesprächen und Aufgabenstellungen vorkommen; wenn sie nicht nur in Gesprächen über
Diskriminierung, sondern auch in schönen und positiven Geschichten auftauchen und dabei
nicht auf ihre ‚Andersartigkeit‘ reduziert werden.
Hierfür können beispielsweise Bücher, Video-Clips, Filme oder andere Materialien ausgewählt werden, in denen neben heterosexuellen auch lesbische oder schwule Paare auftauchen, ohne dass dies das zentrale Thema der Geschichte ist. Zu positiven und bestärkenden
Erzählungen kann außerdem Wissensvermittlung zu queerer (Bewegungs-)Geschichte ge-

135 Vgl. den Abschnitt *HVFKOHFKWOLFKHDPRXU¸VHXQGVH[XHOOH9LHOIDOWDOV4XHUVFKQLWWVWKHPHQim Artikel von K.
Debus zu Praxis-Transfer in dieser Broschüre.
136 Vgl. beispielsweise zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in deutschen Schulbüchern die Schulbuchanalyse der AG LSBT*I* der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2018) sowie Bittner (2012).
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hören. So ist es beispielsweise möglich, anhand der Geschichte des Christopher Street Day
die Proteste schwuler, lesbischer, bisexueller und trans* Personen gegen Polizeigewalt und
Diskriminierung zu besprechen. Oder es kann empowernd und interessant sein, sich mit der
wachsenden und sich international vernetzenden inter* Bewegung zu beschäftigen, um die
Kämpfe von inter* Menschen gegen uneingewilligte geschlechtsverändernde Eingriffe und
für Selbstbestimmung zu verdeutlichen.
Bestärkend ist außerdem ein Verständnis von Themen wie Sexualität, Geschlecht und
Geschlechterrollen, Beziehung und Partner_innenschaft, das lesbische, schwule, bisexuelle,
trans*, inter*, queere, asexuelle und pansexuelle Erfahrungen und Lebensweisen einschließt.
Pädagogisch umsetzbar ist dies beispielsweise im Rahmen der Methode ‚Der Große Preis‘:137
Die Methode ermöglicht es, über Themen wie Familie, Geschlecht, Sexualität, Diskriminierung und Freund_innenschaft ins Gespräch zu kommen und dabei auch persönliche Erfahrungen zu teilen. Die Erzählungen und Diskussionen der Teilnehmenden können dann gegebenenfalls um queere Perspektiven ergänzt werden. Beispiele können sein:
• Im Gespräch über Liebesbeziehungen nicht immer von einer heterosexuellen KonstelODWLRQDXV]XJHKHQVRQGHUQ]%HLQˊLH¡HQ]XODVVHQGDVVHLQ-XQJHVLFKDXFKLQHLQHQ
anderen Jungen verlieben könnte.
• Beim Thema Sexualität deutlich zu machen, dass es auch möglich und völlig ok ist, sich
gar nicht für Sex zu interessieren und in dem Zusammenhang Asexualität zu benennen.
• Das Thema Unwohlsein bei einseitiger Verliebtheit allgemein als ein Thema zu besprechen, das viele Menschen betrifft, und dann die Frage nach der Bedeutung von Geschlechterkonstellationen dekonstruierend mitzubesprechen.
• %HLP7KHPD6FKZDQJHUVFKDIWRGHU)DPLOLHHLQˊLH¡HQ]XODVVHQGDVVDXFKYLHOHWUDQV 
Männer schwanger werden und Kinder bekommen können und über Regenbogenfamilien zu sprechen.
Dies vervielfältigt das Verständnis von Themen, zu denen alle Jugendlichen Bedeutungen
und Bilder im Kopf haben. Das Kennenlernen neuer Begriffe, beispielsweise für sexuelle
Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, kann es Jugendlichen ermöglichen, Worte für
HLJHQH*HI¾KOHXQG*HGDQNHQVRZLHSHU6XFKEHJULII&RPPXQLWLHV]XˉQGHQ(VNDQQDXßerdem ihre Selbstbestimmung stärken, indem vermittelt wird, dass Begriffe Selbstbezeichnungen sein und Menschen selbst entscheiden sollten, welcher Begriff für sie der richtige
ist (vgl. den Exkurs 6HOEVWEHVWLPPXQJYHUVXV'LDJQRVHim Artikel von K. Debus und V. Laumann in dieser Broschüre, S. 36).

 9JOZZZLQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQPHWKRGHQ>=XJULII@VRZLHGLH0HWKRGHQHPSIHKlungen aus dem Projekt von V. Laumann in dieser Broschüre.
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Coming-Out-Normen
Bei der Thematisierung von lsbtiqap+ Identitäten und Lebensweisen wird das äußere CoPLQJ2XWJHJHQ¾EHUDOOHQRGHU]XPLQGHVWHLQLJHQ3HUVRQHQLPVR]LDOHQ8PIHOGK¦XˉJDOV
logische und unvermeidliche Konsequenz des inneren Coming-Outs betrachtet. Tatsächlich
ist ein Coming-Out für viele queere Personen ein wichtiger Schritt, beispielsweise um sich
weniger allein zu fühlen, um die eigene Identität zu stärken, oder um nicht das Gefühl zu
haben, sich verstecken zu müssen, und darauf viel Aufmerksamkeit und Kraft zu verwenden.
Ebenso kann es aber eine richtige und wichtige Entscheidung sein, die eigene sexuelle OriHQWLHUXQJXQGRGHU*HVFKOHFKWVLGHQWLW¦WQLFKWRGHUQXUDXVJHZ¦KOWHQ3HUVRQHQJHJHQ¾EHU
offenzulegen. Besonders Jugendliche in Zwangskontexten wie Schule setzen sich durch ein
&RPLQJ2XWK¦XˉJ5LVLNHQZLH$XVJUHQ]XQJ0REELQJRGHU9HUEHVRQGHUXQJGXUFK*OHLFKaltrige, aber auch Pädagog_innen oder Familienmitglieder, aus.
Es kann daher unterstützend sein, als pädagogische Fachkraft von Coming-Out-Druck zu
entlasten, Selbstbestimmung zu stärken, die gesamte Gruppe für Gründe zu sensibilisieren,
die für oder gegen ein Coming-Out sprechen können, und respektvolle Umgangsweisen
mit Coming-Outs zu fördern.138 Darüber hinaus sollte auf Anlaufstellen hingewiesen werGHQDQGLHVLFK-XJHQGOLFKHZHQGHQN¸QQHQGLH¾EHULKUHVH[XHOOH2ULHQWLHUXQJXQGRGHU
Geschlechtsidentität in Austausch treten möchten, ohne sich gegenüber ihrem Umfeld zu
RXWHQ$QODXIVWHOOHQZLHTXHHUH-XJHQG]HQWUHQRGHUJUXSSHQVLQGK¦XˉJZLFKWLJI¾UGLH
6XFKHQDFK&RPPXQLW\)UHXQGBLQQHQXQGRGHU3DUWQHUBLQQHQ139
Darüber hinaus ist es sinnvoll, Coming-Out-Normen und die heteronormative Vorannahme
zu hinterfragen, indem beispielsweise darüber gesprochen wird, warum ein Coming-Out
von heterosexuellen und cis-geschlechtlichen Personen gar nicht erwartet wird, während
OVEWLTDS3HUVRQHQK¦XˉJDOVȡ%HWU¾JHUBLQQHQȟJHOWHQZHQQVLHLKUHVH[XHOOH2ULHQWLHUXQJ
XQGRGHU LKUH 7UDQV RGHU ,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW QLFKW RIIHQOHJHQ $XFK .RK¦UHQ] XQG
Eindeutigkeitsanforderungen140 können thematisiert werden, indem besprochen wird, dass
VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ XQG *HVFKOHFKWVLGHQWLW¦W VLFK WHPSRU¦U RGHU GDXHUKDIW ˊ¾VVLJ XQeindeutig und veränderbar anfühlen können, und dass dies völlig ok ist und den gleichen
Respekt verdient, wie eine klare und stabile Verortung.

 (LQ0HWKRGHQEHLVSLHOKLHU]XˉQGHWVLFKLP$EVFKQLWW0HWKRGHQEHLVSLHOH]X+DQGOXQJVRSWLRQHQ im Text von K.
Debus zu Sensibilisierung und Zivilcourage in dieser Broschüre.
139 Vgl. die Linkliste am Ende dieser Broschüre sowie den Abschnitt &RPPXQLW\$QJHERWHXQG%HUDWXQJVVWHOOHQ
im Text zu Praxis-Transfer von K. Debus in dieser Broschüre, S. 102. Eine Übersicht sowie Handouts zu BeratungsVWHOOHQTXHHUHQ-XJHQG]HQWUHQXQGZHLWHUHQ$QJHERWHQI¾UDOOHGHXWVFKHQ%XQGHVO¦QGHUˉQGHQVLFKXQWHU
LQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQRUJDQLVDWLRQHQDQODXIVWHOOHQ>@
140 Vgl. den Artikel von K. Debus und V. Laumann in dieser Broschüre, insbesondere den Exkurs )O¾VVLJNHLWYHUVXV
)HVWOHJXQJS. 50, sowie das letzte Kapitel *HVFKOHFKWHUYHUK¦OWQLVVH+HWHURQRUPDWLYLW¦WXQGKHWHURVH[XHOOH0DWUL[
S. 61–68.
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817(5677=81*,0&20,1* - OUT- PROZESS

Wenn Jugendliche die Entscheidung treffen, sich gegenüber ihrem Umfeld als lesbisch, schwul,
bisexuell, trans*, inter*, queer, asexuell oder pansexuell zu outen, geht dem meist ein längerer
K¦XˉJMDKUHODQJHU 3UR]HVVGHULQQHUHQ%HZXVVWZHUGXQJȝGHVLQQHUHQ&RPLQJ2XWVȝYRUDXV
'LHK¦XˉJVWHQ*U¾QGHI¾UGDV¦X¡HUH&RPLQJ2XWVLQGGDQQGHU:XQVFKPLWDQGHUHQ¾EHUGLH
eigenen Gefühle sprechen zu können, und das Bedürfnis, sich nicht verstellen zu müssen (Deutsches Jugendinstitut 2015).
Zu den ersten Personen, gegenüber denen Jugendliche sich outen, können auch pädagogische
Fachkräfte gehören – beispielsweise, wenn Jugendliche sich gegenüber Familienmitgliedern
(noch) nicht outen wollen, sie sich einer Person in ihrer Schule oder Jugendeinrichtung anvertrauen möchten oder sich die Fachkraft als besonders vertrauenswürdig in diesem Thema gezeigt hat. Um den Coming-Out-Prozess zu unterstützen, können dann folgende Verhaltensweisen
wichtig sein:
•

Lsbtiqap+ Jugendliche ernst nehmen: Dazu gehört, die Überlegungen und Prozesse Jugendlicher in Bezug auf ihre sexuelle bzw. romantische Orientierung und Geschlechtsidentität
nicht als Phase abzutun, sondern Jugendliche als Expert_innen ihrer Lebensrealität anzuerkennen. In einem ersten Schritt bedeutet dies beispielsweise, die Begriffe und bei trans* Jugendlichen ggf. Pronomen und Namen zu respektieren, die die Jugendlichen für sich wählen.

•

Kein Fremd-Outing: Ob, wann und wie sich lsbtiqap+ Jugendliche weiteren Personen gegenüber outen, sollte ihre Entscheidung sein. Grundsätzlich sollten lsbtiqap+ Personen weder
fremdgeoutet noch dazu gedrängt werden, sich zu outen.

•

Unterstützung anbieten: Beispielsweise Wissen um Anlaufstellen und Angebote weitergeben, Gespräche mit Familienangehörigen, Freund_innen, etc. gemeinsam vorbereiten oder
dabei sein, erste Transitionsschritte begleiten und unterstützen etc. Bei Sorge vor Gewalt
in der Familie Anlaufstellen vermitteln, die hier unterstützen können und Alternativen wie
zum Beispiel (queere) Wohngruppen aufzeigen.

•

Sich informieren: Es ist wichtig und richtig, sich bei eigenen Unsicherheiten oder Fragen
]X LQIRUPLHUHQ XQGRGHU 8QWHUVW¾W]XQJ ]X VXFKHQ RKQH GLH $XINO¦UXQJVDUEHLW OVEWLTDS
Jugendlichen zu überlassen oder sie anderen Personen gegenüber zu outen.

Vielfalt innerhalb von lsbtiqap+ Lebenswelten sichtbar machen
Bestimmte Geschichten und Erfahrungen vom Schwul-, Lesbisch-, Trans*- oder Inter*-Sein
ZHUGHQK¦XˉJHUHU]¦KOWDOVDQGHUH=XGLHVHQJHK¸UHQ*HVFKLFKWHQYRQVFKZXOHQRGHUOHVbischen Jugendlichen, denen schon in der Schulzeit klar wurde, dass sie nicht heterosexuell
VLQGVRZLHYRQWUDQV 3HUVRQHQGLHLKUHQ.¸USHUDOVȡIDOVFKȟHPSˉQGHQXQGVFKRQDOV.LQGHU
wussten, dass etwas nicht stimmt. All diese Geschichten sind richtig und wichtig, gleichzeitig aber auch Teil bestimmter Erzählungen davon, wie es ist, schwul, lesbisch oder trans* zu
sein. Während die meisten heterosexuellen und cis-geschlechtlichen Jugendlichen völlig
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VHOEVWYHUVW¦QGOLFK XQWHUVFKLHGOLFKVWH 9RUELOGHU XQG ,GHQWLˉNDWLRQVP¸JOLFKNHLWHQ NHQQHQlernen, ist dies für viele lsbtiqap+ Jugendliche oft nicht der Fall.
Es kann daher unterstützend für queere Jugendliche sein, neben bekannteren und anerkannteren Geschichten über lsbtiqap+ Personen auch andere anzubieten: beispielsweise
von Personen, deren sexuelle Orientierung sich im Laufe des Lebens verändert hat; von
0HQVFKHQ GLH LKUH VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ DOV ˊH[LEHO HUOHEHQ XQG VLFK QLFKW NODU GHˉQLHren und verorten können oder möchten; oder von trans* Menschen, die Dysphorie141 eher
auf sozialer als auf körperlicher Ebene erleben. Möglichkeiten hierfür sind Video-Clips, in
denen unterschiedliche lsbtiqap+ Personen von sich erzählen. Ein weitere Möglichkeit ist
die Methode ‚Bilderspiel‘:142 Über die Auswahl der Personen auf den Bildern ist es möglich, sehr unterschiedliche Personen und Lebensweisen vorzustellen – nicht nur im Hinblick
auf diverse Geschlechter und sexuelle Orientierungen, sondern auch bzgl. anderer Zugehörigkeiten und Eigenschaften, wie Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Aussehen, Tätigkeit
etc. Ergänzend können dabei auch Geschichten aus deren Leben erzählt werden, die unterschiedliche Erfahrungen und auch Empowerment-Strategien verdeutlichen.
9LHOI¦OWLJH1DUUDWLYHXQG,GHQWLˉNDWLRQVDQJHERWHHUP¸JOLFKHQHVDOOHQ-XJHQGOLFKHQ¾EHU
sich nachzudenken und sich gegebenenfalls zu verorten, ohne sich mit ihren Gefühlen und
Gedanken allein zu fühlen. Sie können Hoffnungen auf ein erfülltes Leben nähren (im Gegensatz zu Geschichten, die sich ausschließlich um Diskriminierung, Zurückweisung und
Gewalt drehen), ebenso wie Stolz und Zufriedenheit über die eigene Auseinandersetzung
und Resilienz sowie die Solidarität, Experimentierfreude, Lebendigkeit und Liebe in queeren
Lebenswelten.

Normkritische Ansätze
Grundsätzlich können normkritische Perspektiven empowernd sein. Diese lenken die Aufmerksamkeit weniger auf Einzelpersonen und ihre ‚Andersartigkeit‘ und eher darauf, welche
Vorstellungen von Normalität es in unserer Gesellschaft gibt und welche Folgen dies für
unterschiedliche Menschen hat (vgl. im Artikel zu Praxis-Transfer von K. Debus in dieser
Broschüre, S.108f.).

141 Dysphorie in Bezug auf Geschlecht meint ein Gefühl von Unwohlsein und Irritation. Dysphorie kann sich
auf körperliche Merkmale beziehen (wenn die Geschlechtsidentität einer Person nicht zum eigenen Körper passt),
aber auch auf soziale Situationen (beispielsweise wenn die Geschlechtsidentität einer Person nicht zu dem NaPHQXQGRGHU3URQRPHQSDVVWPLWGHPVLHDQJHVSURFKHQZLUG 
 9JOLQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQPHWKRGHQ>=XJULII@VRZLHGLH0HWKRGHQHPSIHKOXQgen aus dem Projekt von V. Laumann in dieser Broschüre.
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0(7+2'(1 - BEISPIEL DIFFERENZ- DETEKTIVE
Möglich ist dies beispielsweise im Rahmen der Methode ‚Differenz-Detektive‘: Dabei sammeln
die Teilnehmenden in Kleingruppen nacheinander Eigenschaften und Zugehörigkeiten, die alle
innerhalb der Kleingruppe gemeinsam haben bzw. voneinander unterscheiden. Alle gesammelten Eigenschaften werden anschließend unter der Fragestellung besprochen, inwiefern sie gesellschaftlich von Vorteil, gesellschaftlich von Nachteil oder gesellschaftlich unwichtig sind.

Dies macht u.a. deutlich, dass alle Menschen in unterschiedlicher Weise mit Normen konfrontiert sind, dass aber die Auswirkungen nicht für alle die gleichen sind. So sind beispielsweise alle Menschen mit Normen rund um Liebe und Beziehung konfrontiert, die Druck und
Stress erzeugen (können).143 Für queere Personen sind die Konsequenzen jedoch andere als
für heterosexuelle und cis-geschlechtliche Menschen, u.a. weil ihre romantischen Beziehungen noch immer nicht als gleichwertig und gleichberechtigt anerkannt werden. Gleichzeitig kann durch eine Kritik daran, wie diese Normen die Möglichkeiten aller Menschen
einschränken, ein gemeinsames Interesse an ihrer Veränderung und Solidarität entwickelt
werden. Diese und ähnliche Perspektiven können der Verbesonderung und Exotisierung
queerer Lebensweisen entgegenwirken. Sie können empowernd sein, unter anderem indem
sie den Blick auf Strukturen richten und damit von dem Gefühl entlasten, als lsbtiqap+ Person selbst das Problem zu sein, und indem sie verbale Instrumente zur Kritik an diskriminierenden Strukturen zur Verfügung stellen.

Interventionen und Unterstützung bei diskriminierenden Äußerungen und Verhaltensweisen
Diskriminierende Äußerungen und Verhaltensweisen sowie Situationen, in denen auf Kosten anwesender lsbtiqap+ Personen gelernt wird, lassen sich in heterogenen Lerngruppen
nicht gänzlich vermeiden. Wichtig ist dann, dass Diskriminierung nicht unwidersprochen
stehen bleibt, sondern dass die pädagogische Fachkraft eine klare, diskriminierungskritische Haltung vertritt und generell diskriminierungskritische Teilnehmende unterstützt, unabhängig von ihrer (vermuteten) Sprechposition. Dies entnormalisiert Diskriminierung und
stärkt die verbalen Instrumente von lsbtiqap+ Jugendlichen sowie allen Teilnehmenden, die
sich gegen Diskriminierung einsetzen (möchten).
Zu Unterstützungsmöglichkeiten Jugendlicher im Umgang mit diskriminierenden Äußerungen und Verhaltensweisen gehören außerdem Bemühungen um eine generell wertschätzende, fehlerfreundliche und wohlwollende Lernatmosphäre, beispielsweise indem gemeinsam mit der Gruppe Wünsche und Erwartungen an eine solche Lernatmosphäre gesammelt
und aufgeschrieben werden.

143 Vgl. vertiefend den Artikel von K. Debus und V. Laumann in dieser Broschüre, 56f.
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Hilfreich ist darüber hinaus die Beschäftigung mit Handlungsoptionen im Umgang mit Diskriminierung. Also beispielsweise anhand von Fragen wie: Was wünschen wir uns von anderen in Momenten, in denen wir uns ausgegrenzt fühlen oder verletzt wurden? Wie können
wir Freund_innen unterstützen, die diskriminiert werden? Was ist mit Personen, mit denen
wir nicht befreundet sind? Wie können wir uns verhalten, wenn eine Person, die wir kennen,
etwas Diskriminierendes sagt oder tut? Was ist, wenn wir die Person nicht kennen? Eine
Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fragen ermöglichen beispielsweise die bereits genannte Methode ‚Der Große Preis‘, sowie Methoden zu Zivilcourage, wie Rollenspiele.144 Diese fokussieren Handlungsoptionen anstelle von Einstellungen und ermöglichen so
das Aushandeln und Entwickeln gemeinsamer Ziele und Umgangsweisen, von denen die
JHVDPWH*UXSSHSURˉWLHUW

Anlaufstellen und Ansprechbarkeit
)¾UYLHOHOVEWLTDS-XJHQGOLFKHVRZLH-XJHQGOLFKHGLHLKUHVH[XHOOH2ULHQWLHUXQJXQGRGHU
Geschlechtsidentität infrage stellen, sind Anlaufstellen außerhalb von Zwangskontexten
ZLH6FKXOH]HQWUDOI¾U,GHQWLW¦WVˉQGXQJXQG(PSRZHUPHQW6LHHUP¸JOLFKHQ.HQQHQOHUQHQ
und Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, ähnliche Fragen, Wünsche
und Ängste haben. Als Pädagog_in ist es daher wichtig, sich über Anlaufstellen und Angebote zu unterschiedlichen Themen zu informieren und Jugendlichen diese Informationen
niedrigschwellig zugänglich zu machen, beispielsweise durch Aushänge oder Handouts.
Sinnvoll sind auch Verweise auf Online-Angebote, für die Jugendliche gar nicht erst bestimmte Orte aufsuchen müssen.145
Außerdem ist es sinnvoll, als pädagogische Fachkraft grundsätzlich Ansprechbarkeit zu signalisieren, u.a. in Pausen oder im Anschluss an Veranstaltungen, und gegebenenfalls von eiJHQHQ(UIDKUXQJHQ]XHU]¦KOHQXPGLHVHDOV,GHQWLˉNDWLRQVDQJHERWH]XU9HUI¾JXQJ]XVWHOlen. Oft starten Jugendliche erst Testballons mit kleineren oder ironisierten Fragen, bevor
sie sich mit einer großen riskanten Frage outen. Diese kleinen Fragen sollten ernst genommen und respektvoll bearbeitet werden. Eine Möglichkeit hierzu bietet eine Fragenkiste, in
die Zettel mit Fragen geworfen werden können. Diese kann es Jugendlichen ermöglichen,
Fragen loszuwerden, die sie nur anonym stellen können oder möchten (wobei auch hier

 (LQH.XU]%HVFKUHLEXQJKLHU]XˉQGHWVLFKLP$EVFKQLWW0HWKRGHQEHLVSLHOH]X+DQGOXQJVRSWLRQHQ im Text
von K. Debus zu Sensibilisierung und Zivilcourage in dieser Broschüre, S. 139. Die Methode ‚Der Große Preis‘ kann
KHUXQWHUJHODGHQZHUGHQXQWHULQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQPHWKRGHQ>@(VLVWDQJHVWUHEW
an gleicher Stelle auch eine Beschreibung der Rollenspiele zu veröffentlichen.
145 Vgl. die Linkliste von V. Laumann am Ende dieser Broschüre sowie den Abschnitt &RPPXQLW\$QJHERWHXQG
%HUDWXQJVVWHOOHQim Text zu Praxis-Transfer von K. Debus, S. 102. Eine ausführlichere Übersicht sowie Handouts zu
%HUDWXQJVVWHOOHQTXHHUHQ-XJHQG]HQWUHQXQGZHLWHUHQ$QJHERWHQI¾UDOOHGHXWVFKHQ%XQGHVO¦QGHUˉQGHQVLFK
XQWHULQWHUYHQWLRQHQGLVVHQVGHPDWHULDOLHQRUJDQLVDWLRQHQDQODXIVWHOOHQ>@
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K¦XˉJDXV6RUJHYRU6SRWWRGHU,GHQWLˉ]LHUEDUNHLWGHUIUDJHQGHQ3HUVRQQLFKWDOOH)UDJHQ
gestellt werden).146
Grundsätzlich gilt: lsbtiqap+ Jugendliche sind Expert_innen für ihre eigene Lebensrealität.
Sie zu unterstützen heißt, sie als solche anzuerkennen und in ihren Erfahrungen ernst zu
nehmen.
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