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Jugendhilfe für alle?! 
Sexuelle & geschlechtliche 
Vielfalt in der Jugendhilfe 

von Lenus Winkelmann, Wibke Karten und 
Torsten Schrodt 

Sind Lesben, Schwu le, Bisexuelle und 
Trans*personen (LSBT*) auf der Sonnenseite des 
Lebens angekommen? Ist es nicht bereits voll 
akzeptiert anders zu lieben und zu leben? Gesetze 
zu Lebenspartnerschaft und Antidiskriminierung, 
CSDs sowie die Medienpräsenz könnten diese 
Frage aufkomme n lassen. 

Studien nach denen 7 4 % der Deutschen sich 
für die Eheöffnung1 aussprechen, aber zugleich 
40 % es ekelhaft finden, wenn sich Homosexu
elle in der Öffentlichkeit küssen2 und „besorgte 
Eltern" gegen Thematisierung von LSBT* in 
Schulen auf die Straßen gehen, zeigen seltsame 
Gleichzeitigkeiten. Die Ablehnung trifft vor 
allem auch junge Menschen, wenn „schwul" 
nach wie ,vor das beliebteste Schimpfwort auf 
Schulhöfen3 ist und Mitarbeitende in Jugend
einrichtungen diesen ein unfreundliches 
soziales Klima gegenüber lsbt* Jugendlichen in 
ihren Einrichtungen4 attestieren. 

Wie alle haben junge LSBT* z.B. durch Mär
chen, Bücher, Filme oder ihren Alltag früh 
gelernt, was „normal" und was die abgewertete 
Abweichung ist. Mit Realisierung der sexuel
len Identität (in der Regel von 12-14 Jahren) 
beginnt für die meisten LSBT* eine schwierige 
Phase von Unsicherheit, Angst, Schuldgefüh
len, Selbstverleugnung und (aus Angst vor 
Entdeckung) sozialer Isolation, die mit dem 
Coming-Out (im Schnitt mit 18Jahren) auf 
Grund äußerer Diskriminierung nicht endet. 
1 Küpper / Zick 20 11 
2 Leipziger „ Mitte-Studie" 201 6 
3 Klacke 2012 
4Stadt München 2011 

Die Karte zeigt Zentren (grün) und 
Gruppen (rosa) für junge LSBT* 

Die hieraus resultierende Belastungssituation 
ist seit über 15 Jahren nahezu gleichbleibend5 

und nicht folgenlos . Besonders besorgniserre
gend ist das deutlich erhöhte Suizidrisiko6 • 

Jugendhilfe hat auch hier die wichtige Aufga
be alle jungen Menschen in ihrer Entwicklung 
zu fördern und zu unterstützen. Bereits 2003 
stellte die BAG der Landesjugendämter fest, 
dass sexuelle Orientierung ein relevantes The
ma der Jugendhilfe ist und das 3. AG-KJHG 
NRW unterstreicht, dass unterschiedliche 
Lebensentwürfe, sexuelle Orientierungen und 
geschlechtliche Identitäten bei Angeboten als 
gleichberechtigt anzuerkennen sind. 

Die Realität sieht oft anders aus: Junge LSBT* 
fühlen sich in Jugendangeboten meist nicht 
willkommen, fürchten oder erleben Ausgren
zungen. Nachvollziehbar, dass sie Angebote 
häufig nicht nutzen oder wichtige Teile ihrer 
Identität verheimlichen. Spezielle Angebote 
der LSBT*Jugendarbeit finden sie nur in ei
nigen Großstädten und gerade in ländlichen 
Regionen gibt es kaum Anlaufstellen bzw. 
Kontaktmöglichkeiten zu anderen jungen 
LSBT*. 

5 Deutsches Jugendinstitut 2015 
6 Berl iner Senat 1999 



Sexuelle Orientierung und geschlechtliche 
Identität sind keine lauten Themen, wie z.B . 
randalierende Jugendliche. Sie drängen sich 
nicht auf, werden nicht durch junge Menschen 
selbst hineingespült, sondern sind eher un
sichtbar. Verständlich, auch vor dem Hinter
grund vieler anderer Themen und Aufgaben, 
dass sich Fachkräfte und Ehrenamtliche mit der 
besonderen Lebenssituation von jungen LSBT*, 
Homo- und Trans*phobie sowie deren Hinter
gründen und Zusammenhängen nur selten 
beschäftigt haben und unsicher sind. 

Gefördert durch das MFKJKS arbeitet die NRW
Fachberatung „gerne anders!" an der Sensibi
lisierung, Fortbildung und Fachberatung zu 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ziel 
ist es, Unsicherheiten und Zugangsbarrieren 
abzubauen und die allgemeinen Angebote 
der Jugendhilfe für die Unterstützung von 
LSBT*Jugendlichen sowie den Abbau von sexu
ellen Vorurteilen, als Bestandteil der Demokra
tieförderung zu gewinnen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass den 
Beteiligten in der Auseinandersetzung schnell 
klar wird, welche alltägliche Relevanz die 
Themen für die eigene Arbeit haben. In Fort
bildungsveranstaltungen setzen sie sich mit 
eigenen Vorurteilen auseinander, realisieren 
die Ursachen von Ausgrenzungsprozessen 
und finden Wege, den Abbau von sexuellen 
Vorurteilen und die Förderung von Respekt 
gegenüber unterschiedlichen Lebens- und 

bBox = bunte Box 
für Akzeptanz und Vielfalt 

Vielfalt 35 

Homosexualität, Bisexualität, Trans* und Inter* 
lösen bei vielen, die mit Kindern und Jugendli
chen arbeiten, Fragen, Unsicherheit oder Angst 
aus. Unnötig! Denn es geht um Lebensformen, 
Beziehungen, Familienformen und darum wer 
wen liebt. Es geht um Akzeptanz von Vielfalt. 
Die bBox bietet Material für Kita und Jugendar
beit.~ 

Liebesformen selbstverständlich in den Alltag 
zu integrieren. Einige entwickeln hieraus neue 
Schwerpunkte und werden z.B. zur Kompetenz
oder Kontaktstelle. 

Bei diesen Prozessen befürchten und erleben 
engagierte Beteiligte oft auch Widerstände von 
Seiten Besuchender, Eltern oder Trägern. Sie 
brauchen neben Begleitung und Argumenta
tionshilfen, welche „gerne anders!" bietet, vor 
allem klare unterstützende Signale von Seiten 
der (öff~ntlichen) Träger. Als erster Schritt bie
tet sich z.B. eine durch das örtliche Jugendamt 
organisierte Sensibilisierungsveranstaltung an. 

Auch wenn es an anderen wichtigen Themen 
nicht mangelt und Veränderungen manchmal 
auch anstrengend sind, ist es für alle jungen 
Menschen entlastend und bereichernd, wenn 
Jugendangebote sich Zeit für Sichtbarkeit 
von und Respekt gegenüber (sexueller und 
geschlechtlicher) Vielfalt nehmen. Bis Homo
und Trans*phobie unter Jugendlichen aller
dings reif ist für Geschichtsbücher, brauchen 
junge LSBT* zudem spezielle Angebote und 
Ansprechpersonen .-
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