
Sexuelle und
geschlechtliche
Vielfalt

in der

JUGENDARBE IT

Wie verlaufen die Entwicklungs- 
und Lebenswege von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*
und Inter* Jugendlichen ? ? ? ? ?

Wie kann ich Familien 
beraten und unterstützen, 

in denen Mitglieder schwul, 
lesbisch, bi, trans* 

oder inter* sind??
 

Wie schaffe ich Sichtbarkeit
für unterschiedliche sexuelle und 

geschlechtliche Identitäten 
in meiner Einrichtung???       

Coming-out – Was ist das? 

Netzwerk lesbisch schwul bi trans* inter*

QueerNet RLP e.V. wird unterstützt vom:

Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen



Jugendliche leben in sozialen Beziehungen, die vielfach vorgegeben 
sind wie Familie oder Schule, aber sie stellen diese mit zunehmen-
dem Alter auch in Frage und suchen ihren eigenen Platz, schließen 
Freundschaften, beschäftigen sich mit ihrer Berufswahl. Jugend ist 
zugleich das Lebensalter, in dem die Frage: Wer bin ich? immer wie-
der au� euchtet, besonders, wenn Freundschaften, Beziehungen ge-
klärt werden.  Und Jugend ist auch das Alter, in dem einige erkennen, 
dass ihre sexuelle und geschlechtliche Identität sich von der anderer 
Gleichaltriger unterscheidet.  Diese Jugendlichen geraten in Wider-
spruch zu Erwartungshaltungen, die vom Elternhaus, der Freundesc-
lique, ihrem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld ausgesprochen 
oder unausgesprochen an sie gestellt werden und durchleben eine 
Zeit der Neu-Findung, die von Verunsicherung geprägt ist. Denn vom 
eigenen Umfeld wird meist erwartet, eine heterosexuelle Bezie-
hung einzugehen bzw. sich heterosexuell zu verhalten.

Nach aktuellen Umfragen outen sich Jugendliche und 
junge Erwachsene nur ungern im nahen sozialen 
Umfeld, wie Schule, Freundeskreis oder Familie, 
da sie Angst vor Zurückweisung und negativen 
Einstellungen haben: Konflikte mit dem 
Elternhaus, soziale Isolation durch die 
Freunde, Mobbing in der Schule oder 
am Ausbildungsplatz können sie in 
Existenznöte führen, die Leistungs-
abfall, Suchtverhalten oder gar Sui-
zidgedanken zur Folge haben 
können. 

Lesbische Mädchen, transidente 
Jugendliche und schwule Jungen 
stehen zusätzlich vor der Herausfor-
derung, dass ihre sexuelle und geschlechtliche 
Identität im nahen sozialen Umfeld oft nicht sichtbar ist. Sie 
stehen in ihrem Identitätsbildungsprozess vor doppelten Herausfor-
derungen und werden dabei vielfach „übersehen“. Dies gilt für alle 

„Milieus“, in denen sie aufwachsen. 

Gefordert ist daher eine spezi� sche Handlungskompetenz in der Jugend-
arbeit, die sich entlang folgender Fragestellungen entwickeln lassen kann:

• Wie verhalte ich mich, wenn Personen aufgrund ihrer sexuellen oder 
geschlechtlichen Identität diskriminiert werden?

• Wie verlaufen die Entwicklungs- und Lebenswege von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen Trans* und Inter*? Coming-out -  was ist das? 

– besonders im interkulturellen Zusammenhang.

• Welche Handlungsstrategien sind sinnvoll, um für das Thema 
Homosexualität und Trans*/Inter*Identität zu sensibilisieren?  

• Wie schaffe ich für Jugendliche und junge Erwachsene im 
Coming-out eine offene, vorurteilsfreie und unterstützende 
Atmosphäre in meiner Institution?

• Wie schaffe ich Sichtbarkeit für unterschiedliche sexuelle und 
geschlechtliche Identitäten in meiner Einrichtung?      

• Wie kann ich Familien beraten und unterstützen, in denen Mitglieder 
schwul, lesbisch, bi, trans* oder inter* sind?

• Welche Gruppen, Initiativen und Selbsthilfeorganisationen von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* gibt es in meiner 
Region?

• Wie schlägt sich Akzeptanz für Lesben, Schwule, Bisexuellen, Trans* 
und Inter* im Leitbild und im Mitarbeitendenalltag meiner 
Einrichtung nieder?

Das Projekt „Familienvielfalt“ von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. konzi-
piert nach ihren Wünschen Informationsveranstaltungen, Work shops und 
Fortbildungen für Sie und ihr Team zum Thema sexuelle und geschlecht-
liche Vielfalt. Wir besuchen Sie gerne vor Ort und beraten Sie.

Wenden Sie sich an unsere Landeskoordination – wir freuen uns von 
Ihnen zu hören!
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KONTAKTDATEN:
QueerNet Rheinland-Pfalz e.V.
Joachim Schulte, Landeskoordination
Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz

sprecher@queernet-rlp.de
Tel.: 0170 3212217
www.queernet-rlp.de


