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Was Sie tun können!  
 Für Gleichstellung, gegen Ungleichheit

Thematisieren Sie den Coming-Out-Day mit ihren Besuchenden 

Nutzen Sie die Methode, um deutlich zu machen, dass lesbisch, schwul, 
bisexuell und/oder trans* zu sein, Teil der Identität ist

Nutzen Sie das Plakat als Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt

So wie sich nicht alle LSBT* mit den neuen Normen wohlfühlen, gilt dies auch für 
heterosexuelle Personen. Nicht jede findet sich in den allgemeinen Vorstellungen von 
Männlichkeit und Weiblichkeit wieder. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, mit allen 
Menschen, möglichst früh, gesellschaftliche Normen von Weiblichkeit und Männlich-
keit zu reflektieren. Dabei können wir lernen, dass wir alle verschieden sind, es aber 
wichtig ist, die individuelle Identität zu finden und zu sich zu stehen.

Methode: „typisch?!“
In Ihrer Einrichtung/Ihrem Treff wird ein großes Papier mit zwei Spalten aufgehängt. 
In die erste Spalte schreiben Sie „typisch Mann – was macht einen Mann zum Mann“ 
in die Zweite „typisch Frau – was macht eine Frau zur Frau“. Die Besuchenden haben 
jetzt die Möglichkeit alle Geschlechter- & Rollenbilder / Klischees zu Männern bzw. 
Frauen aufzuschreiben, die ihnen einfallen. Sie sollten möglichst auf die Besucher_in-
nen zugehen und diese zum Mitmachen ermutigen. 

Am Plakat wird versucht ins Gespräch zu kommen. Folgende Fragen könnten dafür 
geeignet sein:

a) Wie ergeht es dir selbst mit diesen Klischees?
b) Wo hast du diese Klischees gelernt?
b) Was glaubst du, wie es für eine schwule oder lesbische bzw. bisexuelle Person 
     ist, mit diesen Klischees zu leben?
c) Was glaubst du, was diese Klischees für das Leben einer trans* Person bedeuten?

Fragen Sie am Ende Ihrer Gespräche mit den Besuchenden, wie es für diese war,  
Geschlechter- & Rollenbilder zu hinterfragen.

4 Punkte zum Coming-Out-Day am 11. Oktober:
 
Ein Coming-Out zu haben bedeutet sich als lesbische, schwule, bisexuelle oder 
trans* Person erkenntlich zu geben. Der Coming-Out Prozess dauert häufig meh-
rere Jahre. Zuerst findet das innere Coming-Out statt: Eine Person erkennt für sich, 
dass sie lesbisch, schwul, bisexuell und/oder trans* (kurz: lsbt*) ist und akzeptiert 
dies als Teil ihrer Identität. Danach entscheidet sie sich, ob und wann andere Perso-
nen davon erfahren sollen: Das sogenannte äußere Coming-Out.

Das äußere Coming-Out von trans* Personen unterscheidet sich von dem lesbi-
scher, schwuler und bisexueller Personen. LSB outen sich lebenslänglich, immer 
wieder aufs Neue, wenn sie z.B. ihre_n Partner_in vorstellen.
Dem Outing einer trans* Person geht häufig ein langwieriger Prozess der Identi-
tätsfindung voraus, der schon im Kindesalter beginnen kann. Eine Trans*biographie 
und damit auch das Outing, ist sehr individuell und gestaltet sich je nach Eigende-
finition von trans* sein unterschiedlich. So kann z.B. mit dem Outing der Wunsch-
name bekannt gegeben und das Auftreten geändert werden. Es schließen sich ggf. 
medizinische und therapeutische Notwendigkeiten an, um – wenn gewollt – kör-
perliche Angleichungen zu initiieren.

Da das Bedürfnis nach Zugehörigkeit menschlich ist, suchen Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle und Trans* in der Regel Orte auf, an denen sie andere LSBT* treffen. Auch 
dort gibt es Normen und Regeln, wie man sich als LSBT* „richtig“ zu verhalten hat. 
Diese neuen Normen müssen jedoch nicht für alle passen. Denn Lesben, Schwule 
Bisexuelle und Trans*personen sind Individuen und dementsprechend sehr unter-
schiedlich.

Das Feiern des Coming-Out-Days am 11. Oktober, soll einmal im Jahr daran erin-
nern, dass es für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, zu sich zu 
stehen und sich nicht zu verstecken. Egal wie jemand fühlt, sich gibt oder liebt. 

Der Coming-Out-Day ist für Sie in der Jugendarbeit eine 
gute Gelegenheit, unterschiedliche Lebensmodelle zu 

thematisieren sowie sexuelle und geschlechtliche 
 Vorurteile / Homo- & Trans*phobie abzubauen.
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Wir unterstützen Fachkräfte, Einrichtungen, freie Träger und Kommunen 
darin, junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*personen verstärkt 
als Zielgruppe der Jugendarbeit in den Blick zu nehmen, bedarfsgerechte 
Angebote für sie zu gestalten, Zugangs barrieren bei bestehenden 
Angeboten abzubauen und Maßnahmen zum Abbau gegen 
Heterosexismus sowie Homo- und Trans*phobie zu ergreifen.

Das können wir für Sie tun:

(Kurz-)Vorträge zu sexueller Vielfalt, sexuellen Vorurteilen 
und Lebenssituationen nicht-heterosexueller Jugendlicher bei 
Veranstaltungen, in Gremien und Arbeitskreisen

Fortbildungen und Workshops zum Umgang mit sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt in der Jugendhilfe

Fachberatung und Prozessbegleitung von Einzelpersonen, Teams 
und Trägern

Konkrete Arbeitshilfen sowie thematische Vernetzung und 
Kooperation

NRW-Fachberatungsstelle sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit

Liebe Kolleg_innen,

Anlässe sind wichtig, um (sich) an Themen zu erinnern, die sich im Alltag 
nicht aufdrängen. Sexuelle Vielfalt und die Situation nicht-heterosexueller 
Jugendlicher haben wir bereits mit dem letzten Methodenplakat themati-
siert. Seit März beschäftigt sich „gerne anders!“ auch mit dem Themenbe-
reich geschlechtliche Vielfalt. Deshalb möchten wir  Ihnen/Euch mit der 
diesjährigen Methode im Rahmen des Coming-Out-Days die Möglichkeit, 
beide Themenbereiche in Ihre/Eure Alltagspraxis zu tragen. 

Sollten Sie darüber hinaus Interesse an Sensibilisierungs- und Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Thema geschlechtliche Vielfalt haben, melden 
Sie sich bei uns!

Für Weiteres stehen wir „gerne anders!“ zur Verfügung! 

Wibke Korten, Lenus Winkelmann & Torsten Schrodt

„gerne anders!“ in der Praxis
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lesbisch – schwul – bi – trans* 
Wir stehen zu uns! 
   Wie steht‘s mit deiner Akzeptanz? 
   Mach es anderen leicht, sie selbst zu sein!

GEFÖRDERT DURCH

„gerne anders!“
NRW-Fachberatungsstelle
sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit

11. OKTOBER
COMING-OUT-DAY

www.gerne-anders.de


