
lesbisch – schwul – bi – trans* 
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Bei unseren Leuten kein Problem – 
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Was Sie tun können!  
 Für Gleichstellung, gegen Ungleichheit

Thematisieren Sie den Coming-Out-Day mit ihren Besucher_innen

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

Nutzen Sie das Plakat als Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt

Methode: „Das gehört zu mir!“
Die Besucher_innen schreiben 5 Persönlichkeitsmerkmale bzw. Eigenschaften, 
die ihnen an sich selber wichtig sind, auf einen Zettel. Die Eigenschaften müssen 
niemandem gezeigt werden. Anschließend werden die einzelnen Begriffe num-
meriert.

Jetzt bitten Sie eine andere Person eine Zahl von 1-5 zu nennen. Die Eigenschaft 
mit der genannten Zahl soll nun von der Liste gestrichen werden.

Fragen Sie die Teilnehmenden, wie es ihnen damit geht, wenn jemand anders 
willkürlich darüber entscheidet, welche Eigenschaft nicht mehr zu ihrer Identität 
gehören soll. Thematisieren Sie, dass gerade junge Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Trans*Menschen dieses Gefühl häufig kennen, weil ihnen offen oder unter-
schwellig von anderen vermittelt wird, dass dieser Teil ihrer Identität nicht richtig 
ist und besser „gestrichen“ werden sollte.

Variante:

Die Eigenschaft wird nicht gestrichen, sondern für einen abgesprochenen Zeit-
raum verheimlicht, weil andere diese Eigenschaft für etwas Schlechtes, Falsches 
oder Unnormales halten.

Besprechen Sie nach Ablauf der Zeit, wie es den Jugendlichen damit ergangen ist 
und machen Sie deutlich, dass es jungen Menschen so geht, die sich aus Angst 
vor den Reaktionen anderer nicht trauen sich als lesbisch, schwul, bisexuell oder 
trans* zu outen, also diesen Teil ihrer Identität verheimlichen.

4 Punkte zum Coming-Out-Day am 11. Oktober:
 
Coming-Out bedeutet ursprünglich „Coming out of the closet“ also „komm 
raus aus dem Schrank – versteck dich nicht!“. Der Coming-Out Prozess dauert 
häufig mehrere Jahre. Zuerst findet das innere Coming-Out statt. Die Person 
erkennt für sich, dass sie lesbisch, schwul, bisexuell oder trans* ist und akzep-
tiert diese Eigenschaft als Teil ihrer Identität. Danach entscheidet sich jede_r 
individuell, ob und wann andere Personen davon erfahren sollen, das soge-
nannte äußere Coming-Out.

Das äußere Coming-Out findet lebenslänglich statt. Lernt eine Lesbe, ein 
Schwuler, ein_e Bisexuelle_r oder eine Trans*Person neue Menschen ken-
nen, muss sie sich Gedanken darüber machen ob – und wenn ja wie – sie 
sich outet.

Besonders junge Menschen haben auch heute noch häufig Angst sich bei 
ihren Familien, Freund_innen, in der Schule, im Job oder in der Jugendein-
richtung zu outen. Auch wenn jemand für sich selbst akzeptiert hat, schwul, 
lesbisch, bisexuell oder trans* zu sein, fürchten sich viele davor von anderen 
abgewiesen, ausgegrenzt oder diskriminiert zu werden.

Die Idee des 11. Oktobers ist es, an diesem Tag das Coming-Out zu feiern, sich 
nicht zu verstecken, sondern mutig und stolz zu sich zu stehen. 

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

unterschiedliche Lebensmodelle anzusprechen  
und sexuelle Vorurteile / Homophobie abzubauen.
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Wir unterstützen Fachkräfte, Einrichtungen, freie Träger und 
Kommunen darin, junge Lesben, Schwule und Bisexuelle verstärkt als 
Zielgruppe der Jugendarbeit in den Blick zu nehmen, bedarfsgerechte 
Angebote für sie zu gestalten, Zugangsbarrieren bei bestehenden 
Angeboten abzubauen und Maßnahmen zum Abbau gegen 
Heterosexismus und Homophobie 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 
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 ist so ein Thema. Der Coming-Out-Day am 11. Oktober ist 
daher für uns ein guter Anlass Sie / Euch zu erinnern, zu informieren 
und konkrete Vorschläge zu machen, das Thema in Ihrer / Eurer Arbeit 
aufzugreifen.

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

Wibke Korten & Torsten Schrodt

„gerne anders!“ in der Praxis
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