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Konkrete Arbeitshilfen sowie thematische Vernetzung und
Kooperation
Fachberatung und Prozessbegleitung von Einzelpersonen, Teams
und Trägern
Fortbildungen und Workshops zum Umgang mit sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt in der Jugendhilfe
(Kurz-)Vorträge zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, sexuellen
Vorurteilen und Lebenssituationen nicht-heterosexueller sowie
trans* und inter* Jugendlicher bei Veranstaltungen, in Gremien und
Arbeitskreisen
Das können wir für Sie tun:
Wir unterstützen Fachkräfte, Einrichtungen, freie Träger und Kommunen
darin, junge Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* 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 von sexuellen
Vorurteilen und Heterosexismus zu ergreifen.

Wibke Korten, Rene Kaiser & Torsten Schrodt
Für Weiteres stehen wir „gerne anders!“ zur Verfügung.
eventuell noch mehr erfahren?

was mussten Sie sich mehr oder weniger Sorgen machen? Worüber wollen Sie

gen mit LSBTI* mitgenommen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Über
an eigene LSBTI*-Geschichten zu erinnern. Was haben Sie aus Begegnun-

als Fachkraft auffordern auf die eigene Geschichte zu schauen und sich

telbar bewegt. Deshalb möchten wir mit diesem Plakat, anders als sonst, Sie
ren irgendwo in New York passiert ist, sondern das, was Menschen unmitIn der Jugendarbeit ist es aber häuﬁg nicht so wichtig, was vor 50 Jahgesellschaftliche Diskriminierung wurde teilweise abgebaut.

Position von LSBTI* stark zum Positiven gewandelt und rechtliche sowie

ungsbewegung von LSBTI* in der modernen Geschichte. Seither hat sich die
„Stonewall Inn“ am 28. Juni 1969 gelten als Initialzündung für die Befrei-

„gerne anders!“

Liebe Kolleg_innen,

NRW-Fachberatungsstelle sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit

rück. Die Ausschreitungen nach einer Polizeirazzia auf die beliebte Bar

die LSBTI*-Bewegung blickt dieses Jahr auf eine 50jährige Geschichte zu-

„gerne anders!“ in der Praxis
Infos zum 17. Mai - Internationaler Tag gegen Homo- und Trans*phobie
Der Interna�onale Tag gegen Homo- und Trans*phobie wird seit 2005 am 17. Mai begangen. Ziel ist es weltweite Ak�vitäten für den Respekt gegenüber Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI*) zu veranstalten. Das Datum wurde zur Erinnerung
an den 17. Mai 1990 gewählt, den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisa�on (WHO)
Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel strich. Zugleich erinnert das Datum an den
ehemaligen §175 des deutschen Strafgesetzbuches, der bis 1994 männliche homosexuelle
Handlungen unter Strafe stellte.
Bei der Gründung 2005 wurde der 17. Mai als Tag gegen Homophobie ausgerufen (Englisch: Interna�onal Day against Homophobia) und mit IDAHO abgekürzt. 2009 wurde der
Name erweitert zu IDAHOT*. Mit der Erweiterung um das T* für Trans*, wird auch auf die
Diskriminierung aufgrund geschlechtlicher Iden�tät aufmerksam gemacht. Innerhalb der
letzten zwei Jahre hat sich der Name inoﬃziell nochmal gewandelt: IDAHOBIT* (Interna�onal Day Against Homo-, Trans*, Bi- and Inter*-Phobia). Damit sind nicht nur Homosexuelle und Trans*menschen, sondern auch Bisexuelle und Inter*menschen explizit erwähnt
und im Kampf gegen Diskriminierung mitgedacht und mitgenommen.
Viele von uns ha�en und haben Begegnungen mit LSBTI*, ob im Freundes- oder Familienkreis oder im beruﬂichen Kontext. Diese Begegnungen sind sehr unterschiedlich und
die Reak�onen darauf sicherlich auch, bedingt durch die eigene Biographie, die eigene
Lebenssitua�on, die eigene Handlungssicherheit. Besonders im Feld der Jugendarbeit /
Jugendhilfe ist die Reﬂexion des eigenen Handels wich�g. Junge Menschen zu begleiten
ihren Platz im Leben zu suchen und zu ﬁnden erfordert eine äußerst reﬂek�erte Sicht auf
die eigene Haltung

Was Sie tun können!
Für Gleichstellung gegen Ungleichwer�gkeit:
Nutzen Sie die Methode, um über die eigenen LSBTI*-Begegnungen nachzudenken
Thema�sieren Sie den IDAHOT* mit ihren Besuchenden um auf Ungleichbehandlungen hinzuweisen, Diskriminierungen jeglicher Art aufzudecken sowie Vorurteile
gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt abzubauen.
Nutzen Sie das Plakat als Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt

LSBTI*-Geschichten
Wer die Methodenplakate kennt, erwartet an dieser Stelle eine Methode, die so oder abgewandelt in der Jugendarbeit umsetzbar ist. Nicht so in diesem Jahr. Wir möchten Sie als Fachkrä�e der Jugendarbeit / Jugendhilfe dazu auﬀordern eine eigene LSBTI*-Geschichte aus dem
beruﬂichen Kontext aufzuschreiben. Egal ob sie schon 10 Jahre her ist oder erst 2 Wochen,
egal ob es ein kurzer Moment oder eine lange Geschichte ist, egal ob souverän oder irri�ert
reagiert wurde. Gerne möchten wir die Geschichten – natürlich anonymisiert – veröﬀentlichen. Andere Fachkrä�e können so an den Erfahrungen der Kolleg_innen teilhaben, sich Inspira�on holen oder gegebenenfalls auch feststellen, dass es anderswo auch Unsicherheiten gibt.
Sie können die LSBTI*-Geschichte natürlich auch mit den Besuchenden teilen und diese auch
auﬀordern ihre Begegnungen / Erlebnisse mit LSBTI* zu erzählen.
Nur nochmal zur Info die Kurzdeﬁni�onen:
Lesbisch – Frauen, die Frauen lieben & begehren
Schwul – Männer, die Männer lieben & begehren
Bisexuell – Menschen, die zwei Geschlechter lieben & begehren

Gehen Sie nie davon aus, dass alle Menschen im Raum
heterosexuell sind und / oder der gesellschaftlichen Norm
von Mann / Frau entsprechen!

Trans* - Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht iden�ﬁzieren, welches
ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde
Inter* - Menschen, die nach der jetzigen biologischen Deﬁni�onen nicht in die
Kategorien Mann oder Frau eingeteilt werden können
Schicken Sie ihre eigene Geschichte an: fachberatung@gerne-anders.de mit dem Betreﬀ
LSBTI*-Geschichte. Wir werden die Geschichten Stück für Stück auf www.gerne-anders.de
anonymisiert veröﬀentlichen.

