
„früh gelernt“

Ziel
Gesellschaftlichen Normierungen und Bewertungen wahrnehmen und überprüfen

Dauer Gruppengröße / Alter Material

ca. 50 Minuten Mind. 8 Teilnehmende
ab 14 Jahren

Stifte, Arbeitsblatt, Blätter 

Ablauf
Teile  den  Teilnehmenden  mit,  dass  diese  Übung  uns  ermöglichen  wird,  Botschaften  über  lesbische,
schwule, bisexuelle und trans* Menschen in den Blick zu nehmen, die wir schon sehr früh (als Kinder und
Jugendliche) vermittelt bekamen.

Erläutere kurz, dass die Übung erst in Einzelarbeit stattfindet und anschließend in 3er-Gruppen fortgeführt
wird.

Die TN erhalten das Arbeitsblatt und Zeit um sich Notizen zu den einzelnen Fragen machen zu können. Nach
der Einzelarbeit folgt die Gruppenarbeit. Die Ergebnisse werden in der Gruppe besprochen. Die einzelnen
Gruppen stellen, ihre Ergebnisse den Plenum vor. 

 Wann habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass es eine andere sexuelle Orientierung gibt als 
die heterosexuelle? // Wann habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass es mehr als zwei 
Geschlechter gibt?
(5 Min.)

 Woran erinnere ich mich: Was habe ich über LSBT* Menschen gelernt? Von wem und/oder aus 
welcher Quelle? 
(5 Min.)

 Wie habe ich gelernt, dass von mir erwartet wird, heterosexuell/cis zu sein? 
(5 Min.)

 Gab es in meiner Kindheit oder Jugend LSBT* Personen? An was erinnere ich mich in Bezug auf 
diese Menschen? 
(5 Min.)

 Was wäre, wenn sich ein Freund_in in dich verliebt? 
(5 Min.)

 Was würde sich verändern, wenn ich selber LSBT* bzw. hetero/cis wäre? 
(5 Min.)

Auswertung
Konnte ein TN eine oder mehrere Fragen nicht beantworten? Wo entstanden Schwierigkeiten? Wurden
persönliche Grenzen verletzt? Muss man die Wahrheit sagen? Fand eine Bewertung statt? Wie würde die
Gesellschaft oder Freunde es sehen wenn ich schwul, lesbisch, bi oder Trans wäre? Hätte ich Vorteile mit
meiner sexuellen Orientierung? Habe ich Nachteile,  wenn ich in der Öffentlichkeit  zu meiner sexuellen
Orientierung stehe?



„früh gelernt“

1a. Wann habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, 
dass es eine andere sexuelle Orientierung als die 
heterosexuelle gibt?

1b. Wann habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, 
dass es mehr als zwei Geschlechter gibt?

2a. Woran erinnere ich mich: Was habe ich über 
lesbische, schwule und bisexuelle Menschen gelernt? 
Von wem und / oder aus welcher Quelle? 

2b. Und was habe ich über trans* Menschen 
gelernt? Von wem und / oder aus welcher Quelle?

3a. Wie habe ich gelernt/erfahren, dass von mir 
erwartet wird heterosexuell zu sein?

3b. Wie habe ich gelernt/erfahren, dass von mir 
erwartet wird cis zu sein?



„früh gelernt“

4a. Gab es in meiner Kindheit oder Jugend Menschen,
die lesbisch, schwul, bisexuell leb(t)en? An was 
erinnere ich mich in Bezug auf diese Menschen?

4b. Gab es in meiner Kindheit oder Jugend 
Menschen, die trans* waren/sind? An was erinnere 
ich mich in Bezug auf diese Menschen?

5a. Was wäre in meinem Leben anders, wenn ich 
selbst schwul, lesbisch, bi wäre? Bzw.: was wäre 
anders, wenn ich hetero wäre?

5b. Was wäre in meinem Leben anders, wenn ich 
selbst trans* wäre? Bzw.: was wäre anders, wenn ich
cis wäre?


