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Von Christoph Schmidt
it einem ver-
schmitzten Grin-
sen wedelt Wibke
Korten von „ger-

ne anders!“ mit vier dicken
Umschlägen, die sie in ihrer
linken Hand hält. Was sie als
Nächstes sagt, ist eigentlich
undenkbar, dass es über die
Lippen einer Mitarbeiterin
der NRW-Fachberatungsstelle
sexuelle Vielfalt und Jugend-
arbeit kommt: „Ich möchte,
dass wir jetzt alles vergessen,
was wir jemals über Political
Correctness und den Abbau
von Vorurteilen gelernt ha-
ben.“ Rund 30 Augenpaare
richten sich auf sie, viele da-
von befinden sich über ver-
dutzt offenstehenden Mün-
dern.

Provokante Aufgabe
Diesen Moment der stillen
Verwunderung nutzt die Dip-
lompädagogin und erklärt,
was sie vorhat, es geht um ein
Vorurteilsspiel: „In den Um-
schlägen sind Fotos von Per-
sonen. Ich möchte, dass ihr
(man duzt sich in der Jugend-
arbeit) nur aufgrund ihres
Aussehens das Erste aus-
sprecht, was euch in den Sinn
kommt.“ Rasch schütteln die
Mitarbeiter aus den Jugend-
zentren im Kreis Unna ihre
Überraschung ab und finden
sich in kleinen Gruppen zu-
sammen. Die Aufgabe lautet,
sich persönliche Daten für die
Menschen auf den Fotos aus-
zudenken. Es gilt, die Attribu-
te: Name, Alter, Beruf, Hobby
und Familienstand lediglich
durch den ersten optischen
Eindruck mit Inhalt zu füllen.

„Also, ich würde das so nie
sagen, aber ...“, bricht ein
Teilnehmer zaghaft das
Schweigen, „... der sieht aus
wie ein Salafist.“ Mit einiger
Erleichterung stimmen die
übrigen aus der Gruppe zu:
„Das habe ich auch gedacht.“
Schnell entwickelt sich eine

M
regelrechte Biografie zu dem
Foto: Genauso schnell ist die
Gruppe bei dem biertrinken-
den Fußballfan, dem Yuppie-
Studenten oder dem afrikani-
schen Fotomodell. Es wird
klar, Vorurteile auf Basis von
äußerlichen Stereotypen kön-
nen sowohl in positiver als
auch negativer Sicht zu einer
Vorverurteilung führen.

Genau das war der Lerner-
folg, den Wibke Korten mit
dieser Übung erzielen wollte.
Die Diplompädagogin weiß
aus eigener Erfahrung, dass
sich Vorurteile nicht grundle-
gend abstellen lassen und be-
richtet von einer New-York-
Reise, genauer von einer Bus-
tour nach Harlem: „Das ist
mir erst im Nachhinein richtig
klar geworden, aber bei mir
hat sich dort allein aufgrund
der Tatsache, als Weiße in der
Minderheit gewesen zu sein,
irgendwie unterbewusst ein
Unsicherheitsgefühl einge-
stellt.“ Jedes mal, wenn sie
die Geschichte erzähle – und
bei den vielen Workshops, die
sie leitet, ist das oft – komme
sie sich erneut blöd dabei vor.
Aber genau deswegen erzäh-
le sie die Geschichte auch.
Es gehe darum, die eige-

nen Vorurteile zu erkennen
und dann etwas dagegen zu
unternehmen.

„Die Übung“, erklärt Korten,
„lasse ich gerne machen, da-
mit deutlich wird, dass viele
Vorurteile aufgrund von Äu-
ßerlichkeiten zustande kom-
men.“ Homosexualität oder

die Geschlechterorientierung
seien hingegen unsichtbar.
Viel größer sei demnach die
Gefahr, sein Gegenüber durch
unbedachte Äußerungen zu
verletzen. Dabei gehe es über-
haupt nicht um diffamierende
Worte, wie wenn unter Ju-
gendlichen etwas abfällig als
„schwul“ bezeichnet wird.
Das habe oftmals gar nichts

mit Homophobie zu tun oder
sei in dem Moment, wenn
Hausaufgaben als „schwul“
bezeichnet werden, herab-
würdigend gegen Homosexu-
elle gerichtet. „Das trifft aber
jemanden, der ohnehin schon
unsicher ist und mit sich
selbst vielleicht gerade nicht
genau weiß wohin, ganz an-
ders“, sagt Korten.

Unbeabsichtigte Äußerung
Das könne auch schon aus
einer ganz banalen Situati-
on entstehen. Die Trainerin
überlegt kurz, dann hat sie
ein Beispiel parat: „Ich
komme mit dem voll bela-

denen Bulli am Jugendzent-
rum an und rufe kurz in den

Raum: ,Ich brauche mal fünf
starke Jungs, die beim Ausla-
den helfen.‘“ Wibke Korten
verzieht den Mund, als hätte
sie auf eine Zitrone gebissen,
und sagt: „Wenn man drüber
nachdenkt, ist das vielleicht
nicht ganz so glücklich.“ Um
die Mitarbeiter der Jugend-
zentren für diese unnötigen
Geschlechterklischees zu sen-
sibilisieren, führt Korte diese
Seminare durch. Es seien oft
ganz unbewusste Formulie-
rungen, die gar nicht negativ

gemeint seien. Besonders auf
junge Menschen, die sich ge-
rade in einer Phase sexueller
Unsicherheit oder Orientie-
rung befinden, können sie
aber sehr abschreckend wir-
ken. Daran könne man arbei-
ten. „Wir wollen schließlich
erreichen, dass alle Jugendli-
chen die erwachsenen Mitar-
beiter in den Einrichtungen
als Ansprechpartner wahr-
nehmen.“

Aus Erfahrung weiß Wibke
Korten, dass es bisweilen so-
gar vorkommt, dass nicht he-
terosexuelle Jugendliche die
Jugendzentren in den Städten
und Gemeinden regelrecht
meiden. „Das ist natürlich
überhaupt nicht in unserem
Sinne“, sagt auch Ede Fried-
richs vom Fachbereich Fami-
lie und Jugend des Kreises
Unna. „Wir müssen alles dafür
tun, um allen jungen Men-
schen ein Umfeld zu schaffen,
in dem sie sich wohlfühlen
und sicher sein können, dass
hier Menschen sind, denen sie
sich anvertrauen können, egal
worum es geht“, so Friedrichs
weiter.

Der Workshop hat auch ihn
sehr beeindruckt und sei ein
guter Schritt auf dem Weg,

das Thema LGBT dorthin zu
bringen, wo es hingehört: in
die Normalität des Alltags.

LGBT ist ein Thema
– und kein Problem
KREIS UNNA. Das Thema sexuelle Vielfalt
und Geschlechterorientierung spielt
auch bei Jugendlichen eine Rolle. Um in
der Jugendarbeit besser auf die Bedürf-
nisse dieser jungen Menschen eingehen
zu können, haben sich nun Mitarbeiter
aus Einrichtungen im Kreis Unna mit
diesem Thema auseinandergesetzt und
das auch schon mal ziemlich provokant.

Wibke Korten zeigt an einer Zeittafel, wie sich der Umgang mit Homosexualität in der Ge-
sellschaft verändert hat. Erst seit 1990 etwa wird sie nicht mehr als Krankheitsbild geführt.

Bei dieser Aufgabe müssen die Workshop-Teilnehmer das Erste sagen, was ihnen zu den Personen auf den Fotos einfällt: Eine Übung zum
Thema Vorurteile. FOTOS: SCHMIDT                  

Das äußere Erschei-
nungsbild verleitet
oft zu Vorurteilen.
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Dass sich Mitarbeiter der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit im Rahmen ei-
nes Workshops mit dem Thema LGBT
befassen, hat gleich mehrere Gründe.
„Es geht nicht darum, den Leuten hier
zu erklären, dass die Wahl des Partners
oder die Wahrnehmung des eigenen
Geschlechts in vielen verschiedenen
Ausprägungen möglich ist“, sagt Trai-
nerin Wibke Korten. Es gehe vielmehr
darum, den Jugendarbeitern Werkzeu-
ge an die Hand zu geben, um es den Ju-
gendlichen leichter zu machen, deswe-
gen das Gespräch zu suchen. Ein sol-
ches Werkzeug kann schon ein Plakat
oder ein Button mit dem „LGBT welco-
me“-Slogan sein. „Das kann Signal ge-
nug sein und zeigt Gesprächsbereit-
schaft“, sagt Korten und erzählt von ei-
nem konkreten Fall.

„Das war in einem Jugendzentrum,
da hat eine Mitarbeiterin auf der Toilet-

te eines unserer Plakate aufgehängt
und keine fünf Minuten später stand
jemand vor ihr und hat sich geoutet.“
Es können Kleinigkeiten sein, die
ausreichen, um zu zeigen: „Hier bist
du richtig.“ Je subtiler, desto besser.
Man müsse auch kein großes Prob-
lem daraus machen und besondere
Aktionen in den Jugendzentren
planen. Es sei genug, zu zeigen,
dass LGBT ein Thema ist. „Ein
Button oder eben ein Plakat rei-
chen da schon aus, damit der
oder die Jugendliche sieht:
,Aha, da hat sich jemand mit ei-
nem Thema beschäftigt, dass
mir auch zu schaffen macht.‘
Im besten Falle kommt es
dann zu einem Gespräch und
der junge Mensch hat jeman-
den gefunden, dem er sich
anvertrauen kann.“

Gesprächsbereitschaft signalisieren
Die Symbolkraft der Regenbogenfahne
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Infos und Kontakt:
„gerne anders!“-NRW
Friedrichstr. 20
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel. 02 08 / 91 19 59 04 
fachberatung@gerne-anders.de

� Die Abkürzung LGBT
stammt ursprünglich aus
dem englischen Sprachraum.

� Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender steht für homo-
sexuelle, bisexuelle und
transgeschlechtliche Men-
schen.

� Somit steht LGBT nicht nur
für die sexuelle Orientie-
rung gegenüber dem Part-
ner, sondern thematisiert
auch die eigene Ge-
schlechtsidentität, in dem
Fall als transsexuell.
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