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Hin weise ,  Impressu m und  Danksa gun g 

 

 

 

 

«Homosexualität & Homophobie» ist der zweite Teil der Reihe «Handreichungen für emanzipatori-
sche Jungenarbeit». Die einzelnen Elemente dieser Reihe sind vom Verein GLADT e.V. in Zusammen-

arbeit mit zahlreichen Fachleuten erstellt worden, um (Sozial-) Pädagog_innen eine eigenständige 

Bearbeitung von frauen- und homosexuellenfeindlichen Einstellungen, Äußerungen und Verhaltens-

weisen im Arbeitsalltag zu erleichtern. Entsprechend können sie frei eingesetzt werden. Bei allen 

Handreichungen handelt es sich um Internetpublikationen, die regelmäßig aktualisiert werden. Durch 

Ihre Fragen, Kommentare und anderen Hinweise können Sie dazu beitragen, die Handreichungen 

noch besser auf Fragestellungen aus dem Alltag von Berliner Schulen und Jugendeinrichtungen anzu-

passen. Melden Sie sich bei uns! 

Stand dieser Fassung: 15. Dezember 2009 

 

Herausgegeben von:   Kontakt & Download:   Tandem-Partner: 

GLADT e.V.     www.GLADT.de 

Kluckstraße 11    info@GLADT.de    www.migrationsrat.de 

10785 Berlin    030/26 55 66 33 

 

Erstellung:    Mitarbeit:    Fachberatung: 

Ümit Gürkan Buyurucu   Yeliz Çelik-Petzen   Olaf Stuve (Dissens e.V.) 

Tülin Duman    Caro Köhler 

Koray Yılmaz-Günay (V.i.S.d.P.)  Salih Wolter 

 

 

 

 

Die erste Fassung der «Handreichungen für emanzipatorische Jungen-

arbeit» ist im Projekt «Homosexualität in der Einwanderungsgesell-

schaft» entstanden, das als Tandem-Projekt von GLADT und Migrations-

rat Berlin-Brandenburg gelaufen ist. Für die finanzielle und ideelle För-

derung im Rahmen des Aktionsprogramms «Vielfalt fördern, Zusam-

menhalt stärken» von Mai 2008 bis Dezember 2009 bedanken wir uns 

beim Berliner Integrationsbeauftragten. 
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H o m o s ex u al i t ä t  un d  H o mo p ho bi e .  E i n e  E i n f üh r u ng  

 

 

 

 

Folgt man öffentlichen Debatten, sind Lesben und Schwule heute akzeptierte Mitglieder der Gesell-
schaft. In der Kultur und in der Politik, aber auch im Sport und in anderen Bereichen gibt es einzelne 

prominente Menschen, die ihre sexuelle Orientierung nicht verstecken. Homosexuelle, so scheint es, 

gehören «zu uns». 

Flankiert wird diese Entwicklung von Veränderungen im Recht. Homosexualität ist seit Anfang der 

90er Jahre nicht mehr verboten, Eingetragene Lebenspartnerschaften von Lesben und Schwulen 

werden seit Beginn des Jahrtausends der heterosexuellen Ehe immer weiter gleichgestellt, das Anti-

diskriminierungsgesetz verbietet seit August 2006 in manchen Bereichen auch die Ungleichbehand-

lung von Homosexuellen. 

Trotzdem gehen Fachleute davon aus, dass Jugendliche, die heute in Berlin ihr Coming-out haben, 

immensen psychischen Belastungen ausgesetzt sind, wenn nicht gar körperlicher Gewalt durch 
Gleichaltrige oder Familienmitglieder. Eine Berliner Studie des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche 

Lebensweisen kommt zu dem Schluss, dass unter Jugendlichen reale Diskriminierungserfahrungen 

und/oder (befürchtete) Isolation weit verbreitet sind und neben – zum Beispiel – Ess-Störungen auch 

zu einer signifikant höheren Selbstmordversuchsrate führen. Pädagogische Fachkräfte kennen die 

Problematik aus dem Arbeitsalltag und fühlen sich oft überfordert, wenn sie mit lesbischen oder 

schwulen Jugendlichen – oder viel häufiger: mit Ablehnung und Feindlichkeit gegenüber Lesben und 

Schwulen – konfrontiert sind. In aller Regel ist es das Klima an einer Schule, in einer Jugendeinrich-

tung oder in einem Kiez, in dem unter anderem auch Lesben und Schwule als «unnormal» stigmati-

siert werden. Dieses «Klima» scheint für Pädagog_innen oftmals schwer zu fassen und damit zu ver-
ändern zu sein.  

Dabei böte gerade die Schule viel Raum und Zeit für eine Auseinandersetzung. Es wird aber kaum 

über sexuelle Orientierungen insgesamt oder die gesellschaftlichen Identitäten von Homosexuellen 

im Besonderen gesprochen. Sowohl das Schulgesetz als auch die allgemeinen Hinweise zu den Rah-

menplänen Sexualerziehung gehen dabei auf das Thema Homosexualität in der Schule ein. Trotzdem 

bleibt außerhalb des Biologie-Unterrichts das Thema in der Regel außen vor, Schüler_innen und auch 

Lehrer_innen mit lesbischer oder schwuler Lebensweise kommen einfach nicht vor. 

Nicht anders ist es in der Jugendarbeit. Wie auf Schulhöfen stehen auch in Jugendfreizeiteinrichtun-

gen vor allem frauen- und schwulenfeindliche Schimpfwörter auf der Tagesordnung. Das Klima ist 

geprägt von Aushandlungsprozessen, in denen zur Not auch gewalttätig geklärt wird, wie 
Männlichkeiten und Weiblichkeiten auszusehen haben. Viel Platz für eine selbstbestimmte Entwick-

lung von Geschlechterrollen und sexuellen Orientierungen bleibt in aller Regel nicht. Entgegen den 

jahrzehntelangen Erfahrungen mit geschlechterreflektierender Arbeit mit Mädchen gibt es nur selten 
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Angebote, die sich kritisch mit Männlichkeitsbildern auseinandersetzen. Verhaltensweisen, die als 

«normal» für Jungen gelten, werden in Berlin in den seltensten Fällen hinterfragt, eine generell hö-

here Risikobereitschaft, ein höheres Selbst- oder Fremdverletzungspotential oder Gewalt als Lö-

sungsstrategie für Konflikte bleiben so weiterhin Teil einer typischen Sozialisation von Jungen – in 

allen Bevölkerungsgruppen. 

Besonderen Schwierigkeiten sehen sich Jugendliche gegenübergestellt, die in herkömmliche Ge-

schlechterrollen nicht passen können oder wollen. Bei trans*- und intergeschlechtlichen Jugendli-

chen und bei Jugendlichen mit Trans*-Identität ist es nicht das tatsächliche oder zugeschriebene 

gleichgeschlechtliche Begehren (die sexuelle Orientierung), sondern die Geschlechtsidentität, die 
Diskriminierung und häufig genug als Begründung für Gewalt herhält. «Transphobie» ist deswegen 

nicht ein «Unterphänomen» von Homophobie, sondern eine eigenständige Diskriminierungsform, für 

die es eigener Herangehensweisen bedarf. Im Rahmen dieser Handreichung bleibt es außen vor. 

Zwei weitere Faktoren erschweren die Situation in der Schule wie auch in Jugendfreizeiteinrichtun-

gen und Streetwork-Teams: Die alternde Berufsgruppe von (Sozial-) Pädagog_innen steht einer Flut 

neuer Medien und Kommunikationsformen gegenüber, Verbreitungswege und -geschwindigkeiten 

ändern sich rasant. Darüber hinaus sorgt aber vor allem auch der demografische Wandel vor allem in 

den Innenstadtbezirken für ein immenses Irritationspotential: Es sind nicht nur Erwachsene, die über 

Jugendliche sprechen, wenn es um problematische Geschlechterrollen und die Diskriminierung be-

stimmter Lebensweisen geht; dieses Monopol zur Definition von Problemen allein ist ein Umstand, 
den jede Bildungs- und Erziehungsarbeit reflektieren müsste. Dazu kommt aber auch, dass weit über 

90% der Lehrkräfte und eine ähnlich hohe Zahl der fest angestellten Jugendarbeiter_innen und 

Streetworker_innen in Berlin keinen «Migrationshintergrund» haben, was häufig genug zu zusätzli-

chen Entfremdungsprozessen zwischen Jugendlichen und pädagogischen Fachkräften führt. Die Art, 

wie Pädagog_innen Jugendliche wahrnehmen, inklusive ihrer sozialen, politischen, ökonomischen 

und vor allem auch familiären Situation, ist immer mitgeprägt durch Identifikationen von «Wir» und 

den «Anderen» – genauso wie die Art, in der Jugendliche sie wahrnehmen. 

Die Phänomene Homosexualität, Geschlecht und Migration bzw. Homophobie, Sexismus und Rassis-

mus gehen hier also fließend ineinander über – ein Umstand, der in seiner Tragweite gar nicht über-

bewertet werden kann. Es ist diesem Umstand geschuldet, dass eine Bearbeitung von Frauen-, Les-
ben- oder Schwulenfeindlichkeit in Berliner Bildungs- und Erziehungsinstitutionen ohne eine Kontex-

tualisierung nicht auskommt. Herangehensweisen, die der Komplexität unserer Gesellschaft nicht 

gerecht werden, waren bis in die jüngste Vergangenheit zum Scheitern verurteilt, weil sie die Le-

benswelt und eigene Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, der Herkunft, 

des Aussehens etc. nicht mit einschlossen. 

Gerade in der pädagogischen Arbeit mit jungen Männern oder männlichen Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund existiert praktisch kein oder kaum Praxis-Wissen. In einer Gesellschaft, die sich ihrer 

Einwanderungsrealität erst langsam stellt, fehlen – wie in vielen anderen zentralen Feldern sozialer 

Chancengleichheit auch – in der schulischen/schulbezogenen wie auch in der außerschulischen Bil-

dungsarbeit Konzepte, die in mehrkulturellen Kontexten funktionieren. Dabei wird besonders in der 
politischen Bildungsarbeit und in der Erziehung die Bedeutung der Entfremdung zwischen mehr-

heitsdeutschen Pädagog_innen und jugendlichen Migrant_innen besonders bedeutungstragend. Wo 

sich die Mehrheitsgesellschaft zu großen Teilen auf «unsere Werte», «unser Land», «den Westen» 

etc. eingeschworen zu haben scheint, wird die Lebenswelt der Jugendlichen als hemmend für ihre 

«Integration» disqualifiziert. Entgegensetzende Erwiderungen wie «Bei uns Muslimen gibt’s das 

nicht», «Das gibt’s nur bei Deutschen» oder «In unserer Kultur kommt so etwas nicht vor» sind will-

kommene Strategien, wirkliche und vermeintliche Diskriminierungserfahrungen als Bestandteile ei-

ner Kultur oder Religion zu «normalisieren». 

Daher ist diese Handreichung so angelegt, dass sie sowohl Sensibilisierungsangebote für pädagogi-

sche Fachkräfte als auch Methoden für eine Arbeit mit Jugendlichen zur Verfügung stellt. Bitte erwä-
gen Sie ernsthaft, vor oder während eines Einsatzes der Methoden ebenfalls auf Sie selbst zuge-
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schnitte Fort- und Weiterbildungsangebote in Anspruch zu nehmen. Nur im Wechselverhältnis eige-

ner Sensibilisierung (zu Homophobie, Sexismus, Rassismus) und Arbeit mit «Ihrer» Klasse oder «Ih-

ren» Jugendlichen zu Sexismus und/oder Homophobie entstehen Lösungen, die nachhaltig sind und 

nicht nach einem Projekttag oder einem Gesprächskreis mit Lesben und Schwulen verpuffen. 

 

Weiterlesen: 

Es gibt kaum repräsentative Studien zu homophoben Einstellungen und kaum belastbare Theorien 

zur Funktionalität homophober Verhaltensweisen, zur Frage also, warum bestimmte Menschen sich 

bestimmte vorurteilsmotivierte Handlungen aussuchen. Deswegen war der Weg, den wir gewählt 
haben, Praxiswissen, das im Alltag erworben worden ist, zu bündeln und zu analysieren, bevor wir 

Lösungsschritte entwickelt haben. 

Die Art, wie wir ein Problem beschreiben, bestimmt ganz wesentlich mit, zu welchen Lösungen wir 

kommen. Im Rahmen des Projekts «Homosexualität in der Einwanderungsgesellschaft» haben wir 

eine Erhebung unter Berliner (Sozial-) Pädagog_innen durchgeführt, in der wir unter anderem nach 

Wahrnehmungen, bisherigen Lösungsstrategien und Handlungsunsicherheiten im Umgang mit frau-

en- und homosexuellenfeindlichen Einstellungen, Äußerungen und Verhaltensweisen gefragt haben. 

Die Auswertung, in der Sie auch Angebote für Definitionen («Migrant_innen», «Homophobie», «Ras-

sismus» etc.) und Hinweise für die allgemeine pädagogische Praxis finden, steht ebenfalls als Hand-

reichung unter dem Namen «Homo- und Transphobie in der Einwanderungsgesellschaft» auf unserer 
Internetseite www.GLADT.de zum Download bereit. 

Darüber hinaus finden Sie am Ende dieser Handreichung weiteres Material, das Sie in der alltäglichen 

Arbeit für sich selbst oder in der Arbeit mit Jugendlichen einsetzen können. 
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A n g e b o t e  f ü r  p ä da g o g i s c h e  F a ch k rä f t e  

 

 

 

 

Pädagog_innen und Sozial-Padagog_innen leben und arbeiten nicht im luftleeren Raum. Als Angehö-
rige einer bestimmten Generation, als Ostdeutsche oder Westdeutsche, als Menschen mit oder ohne 

Migrationsgeschichte, als Frauen oder Männer mit oder ohne Trans*-Identität, als Heterosexuelle 

oder Lesben bzw. Schwule, als religiös gebundene oder atheistische Menschen etc. sind sie selbst 

Produkte einer Sozialisation, in deren Verlauf der sie bestimmte Arten zu denken und zu fühlen bei-

gebracht bekommen haben. Es ist ein bestimmtes Wissen, es sind bestimmte Vorurteile über sich 

und andere, die auch ihre Wahrnehmung ihrer Alltags- und Arbeitswelt vorstrukturieren. 

Jugendliche befinden sich in einem Abschnitt ihres Lebens, in dem die Entwicklung der eigenen Ge-

schlechtsidentität und Sexualität wesentlich schneller läuft und bedeutsamer ist als dies vorher in der 

Kindheit und später im Erwachsenenleben der Fall ist. (Sozial-) Pädago_innen sollten sich sicher füh-

len in den Thematiken, um ihnen passgenaue Unterstützungsangebote zu machen. 

GLADT bietet pädagogischen Fachkräften einrichtungsbezogene Fortbildungen an, die faktisches 

Wissen vermitteln, selbstreflexive Elemente beinhalten und das themenzentriere Erproben von Me-

thoden zur Arbeit mit Jugendlichen einschließen. Themen, zu denen wir über Fortbildungskonzepte 

verfügen, sind unter anderem: 

� Homosexualität 

� Homophobie 

� Migration 

� Rassismus 

� Migration und Männlichkeit/en 

 

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, ein � Argumentations-Training zu Trans- und Homophobie zu 

besuchen, das auf den Fortbildungen aufbaut. – Sprechen Sie uns an! (Gern vermitteln wir Sie auch 

an Einrichtungen weiter, die Fortbildungen/Trainings zu anderen Themen wie Sexismus, Diversity, 

Trans*-Identität, Critical Whiteness etc. anbieten.) 
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M e t h o d e n  fü r  d i e  A r b e i t  mi t  J u g end l i ch e n  

 

 

 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Methoden, die Sie im Arbeitsalltag in der Schule, in der Jugend-
einrichtung oder in anderen Kontexten frei einsetzen können. Wir haben uns bemüht, die Übungen 

so zu konzipieren, dass sie in unterschiedlichsten Zusammenhängen funktionieren. Da wir das Mate-

rial in unregelmäßigen Abständen überarbeiten, sind wir sehr interessiert, von Ihren positiven Erfah-

rungen zu hören – genauso wie von Schwierigkeiten, die sich aus unserer Darstellung oder im Verlauf 

der Übung ergeben haben. Sie helfen damit uns – und zahlreichen anderen Pädagog_innen in Berlin 

und darüber hinaus! 

Alle Methoden, die wir in den «Handreichungen für emanzipatorische Jungenarbeit» zusammenge-

fasst haben, sind mehrmals in unterschiedlichen Schulen, Jugendeinrichtungen bzw. mit Jugend- und 

vor allem Jungengruppen erprobt und gegebenenfalls verändert worden. Sie haben in ost- wie west-

berliner Bezirken funktioniert, in Gruppen, die nur aus Jungen bestanden, wie auch in gemischten 
Gruppen. Der Fokus bei der Entwicklung lag zwar auf Jungen – und vor allem Jungen mit Migrations-

hintergrund –, es hat sich aber herausgestellt, dass der Ansatz, die Kategorie Geschlecht in den Mit-

telpunkt zu stellen, «kultur»-übergreifende Entdeckungen und Lösungsstrategien ermöglicht hat. 

Bei den Beispiel-Sätzen oder -Fragen, bei Fotos und anderem Material, das Sie zu den Übungen aus-

wählen, ist Ihr analytisches und kreatives Potential gefragt. Schauen Sie sich die einzelnen Gruppen-

mitglieder und die Konstellationen an, finden Sie heraus, wer die Meinungsführerschaft hat, wie die 

Dynamik in der Gruppe ist etc., und ändern Sie das, was wir beispielhaft angegeben haben. 

Achten Sie immer darauf, dass lebensweltliche Bezüge hergestellt werden. Nicht alle Lesben und 

Schwule sind weiß, deutsch und christlich sozialisiert. Zeigen Sie gesellschaftliche Verschiedenheit 
auf, indem Sie Bilder, Argumente oder positive Umgangsweisen aus den Kontexten benutzen, die den 

Jugendlichen unter Umständen vertrauter sind als Ihnen selbst. Es sollte vermieden werden, Homo-

sexualität als «deutsches» und Homophobie als «migrantisches» Phänomen erscheinen zu lassen. Im 

Bedarfsfall unterstützen wir Sie gern! 

Und ein letzter Ratschlag: Es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, dass in Ihrer Klasse, Jun-

gengruppe etc. homosexuelle Jugendliche dabei sind. Das heißt, dass Sie im Zweifelsfall von einer 

Realität innerhalb der Gruppe sprechen – achten Sie darauf, dass sie durch Ihre Formulierungen nicht 

Anwesende als «Ausnahme von der Regel» darstellen. Sie könnten die einzige Person sein, die als 

Vertrauensperson in Frage kommt! 
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EINFÜHRUNG METHODE: GEMEINSAMKEITEN & UNTERSCHIEDE 
 

 
Kurzbeschreibung: 
Bei dieser Übung geht es um Vorurteile gegenüber «Anderen». Sie bietet sich zur Vorbereitung an, 

wenn mit Jugendlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensweisen 

thematisiert werden sollen. 

 

Rahmenbedingungen: 
Zeit: 30 Minuten, je nach Intensität. 

Gruppe: mindestens sechs Personen, ab 14 Jahren. 

Material: Jeweils vier gleiche Kärtchen mit derselben Aussage in einem Umschlag, eine Pinnwand 

oder Flip-Chart, Magnete oder Klebeband, um die Aussagen anzubringen. 
Raum: beliebig. 

 

Ziele: 
• Vorurteile aufdecken 

• Vorbereitung auf eine Diskussion über Geschlechterrollen und sexuelle Orientierungen 

 

Ablauf der Übung: 
An die Flip-Chart oder Pinnwand werden vier Spalten gezeichnet. Die Spalten erhalten die Überschrif-

ten: 

 
heterosexuelle Frauen          heterosexuelle Männer          lesbische Frauen          schwule Männer. 

 

Der Reihe nach wird ein Umschlag gezogen und die Aussage, die darin viermal vorhanden ist, wird 

vorgelesen. Die Person ordnet «ihre» Aussage einer oder mehreren oder keiner Spalte zu und be-

gründet die Entscheidung. Nutzen Sie im Vorfeld das Glossar in der Anlage, um Begriffe für sich zu 

klären, damit Sie gegebenenfalls Fragen der Jugendlichen sofort beantworten können. 

 
Auswertung: 
Die Auswertung sollte während des Zuordnungsprozesses erfolgen. Wenn viele Aussagen allen vier 
Spalten zugeordnet werden, sollte die Frage aufkommen, warum dann überhaupt Unterschiede ge-

macht werden. Andernfalls sollte darüber gesprochen werden, warum bestimmte Eigenschaf-

ten/Bilder bestimmten Geschlechtern/sexuellen Orientierungen zugeordnet werden. Fragen können 

zum Beispiel sein: Welche Erfahrungen hast du? Kennt jemand entgegengesetzte Beispiele? Wo hast 

du das schon mal gehört? 

 

Optional: 
Wenn Sie sich im Thema sicher fühlen, verweisen Sie auf Bisexualität, Trans*-Identität, Asexualität 

etc. Wenn Sie mehr Zeit haben, entwickeln Sie die Aussagen («Vorurteile») erst mit der Gruppe, um 

nach einer langfristigen Beschäftigung diese Übung als Abschluss einzusetzen. 
Die meisten Menschen werden zu Heterosexuellen erzogen, weil Eltern und Umfeld davon ausgehen, 

dass das die Norm ist. Manche Menschen stellen in ihrer Jugend fest, dass sie nicht zu dieser Norm 

gehören (wollen) und haben ein so genanntes «Coming-out», andere erst viel später im Leben, unter 

Umständen nach einer Ehe und/oder, wenn sie schon Kinder haben. Weisen Sie im Verlauf der 

Übung darauf hin, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen nichts Statisches ist und dass sie 

sich auch mehrmals im Leben ändern kann. 
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VORSCHLÄGE FÜR AUSSAGEN ZUR METHODE: GEMEINSAMKEITEN & UNTERSCHIEDE 
 

Drucken Sie das Arbeitsblatt (Download der Einführung und des Arbeitsblattes ohne Einleitungstext 
auf www.HeJ-Berlin.de > Handreichungen) viermal aus und tun Sie dieselben Aussagen in einen 

Briefumschlag. Sie können auch vorhandene Vorurteile aufgreifen, die Ihnen im Alltag begegnet sind, 

oder mit den Jugendlichen eine Sammlung machen. 

 

… können gut kochen.  … haben meistens AIDS. 

   
… benutzen oft Schimpf-

wörter.  

… denken immer und 

überall an Sex.  

   
… können gute Eltern 

sein.  

… sind nicht zufrieden 

mit dem eigenen Körper. 

   

… können treu sein.  

… achten nur auf das 

Äußere. 

   

… tratschen zu viel.  

… sind sensibler als an-

dere. 

   
… haben keine Ahnung 

von Technik.  … sind unsportlich. 

 

 
 
Diese Methode ist von GLADT e.V. im Projekt «HeJ – Handreichungen für emanzipatorische Jungenarbeit» entwickelt worden. Sie 

kann frei eingesetzt, weiterentwickelt und weiterempfohlen werden. Über Feedbacks freuen wir uns unter info@GLADT.de. 
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EINFÜHRUNG METHODE: WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
 
Kurzbeschreibung: 
Bei dieser Übung geht es darum, die Probleme herauszuarbeiten, die Eltern, Geschwister oder 

Freund_innen mit dem Lesbisch- oder Schwul-Sein haben. Neben einer Selbstreflexion soll es um die 

die Wurzeln dieser Probleme gehen. 
 

Rahmenbedingungen: 
Zeit: mindestens 45 Minuten, je nach Intensität 

Gruppe: mindestens acht Personen, eher mehr, ab 14 Jahre. 

Material: Broschüre Anti-Homophobika, Arbeitsblätter (siehe Anhang) 
Raum: beliebig, am besten mehrere Räume 

 

Ziele: 
• Die gesellschaftliche Dimension von Homophobie aufzeigen 

• Perspektivverschiebung, Selbstreflexion 
• Strategieentwicklung gegen Homophobie 

 

Ablauf der Übung: 
Die Teilnehmer_innen werden in vier Gruppen geteilt. Jede Gruppe erhält ein Interview aus der Bro-

schüre «Anti-Homophobika» und ein dazugehöriges Arbeitsblatt für alle, auf dem die Fragen beant-

wortet werden sollen. Die Kleingruppenphase dauert etwa 20 Minuten. 

Im zweiten Schritt kommen die Gruppen wieder zusammen und eine Person aus der Gruppe berich-

tet von dem Interview, der Arbeit in den Kleingruppen und präsentiert die gegebenen Antworten. 

An der Tafel/Flip-Chart werden die Ergebnisse in zwei Spalten visualisiert, in einer dritten Spalte wer-

den mögliche Umgangsweisen gesammelt: 
 

Was ist das Problem?  Wer hat das Problem?  Wie geht die Person damit um? 
 
Auswertung: 
Bei der Auswertung sollte darauf geachtet werden, Homophobie als Problem von Heterosexuellen zu 

thematisieren, die gleichzeitig ihre Kinder, Geschwister oder Freund_innen lieben. Das Dilemma kann 

durch Fragen, die zur Selbstreflexion einladen, auf selbst erlebte Situationen übertragen werden, um 

Unterstützungs-Strategien zu entwickeln. Fragen können zum Beispiel sein: 

• Wieso ist es einfacher, jemanden zu diskriminieren als sie/ihn zu unterstützen? 

• Welche Erfahrungen hast du mit Diskriminierung? 

• (Wie) Hat dich schon einmal jemand unterstützt? 

• Wie kannst du/können wir Lesben und Schwule unterstützen? 

 

Optional: 
Wenn Sie mit einer kleinen Teilnehmer_innen-Zahl arbeiten, können Sie die Interviews nacheinander 
in der großen Gruppe ähnlich bearbeiten. In diesem Fall sollten alle ihr eigenes Arbeitsblatt zu jedem 

Interview bekommen. 

 

Weiterarbeit: 
Die Jugendlichen können eigene Interviews zum Thema Homophobie entwerfen und mithilfe von 

Videokameras führen (in der Familie, in der Jugendeinrichtung, im Viertel…) 
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WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
ARBEITSBLATT ZU: WAS SOLL ICH ANTWORTEN, WENN DER NACHBAR FRAGT, OB DU SCHWUL BIST? 

(ANTI-HOMOPHOBIKA, SEITE 6–7, DOWNLOAD AUF WWW.HEJ-BERLIN.DE > HANDREICHUNGEN) 
 

Gibt es einen Unterschied zwischen den Sichtweisen von Mehmet und seiner Frau? 

        

Wovor fürchtet sich Mehmet? 

        

Wie erklärst du dir, dass Mehmet seit Jahren für Menschenrechte kämpft, aber mit dem Schwulsein 
seines Bruders nicht ganz klarkommt? 

        

Findest du die Selbstkritik von Mehmet überzeugend? 

        

Was denkt Mehmet, wie Angst abgebaut werden kann? Hast du auch Ideen? 
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WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
ARBEITSBLATT ZU: FÜR MICH GEHÖREN NUN EINMAL MANN UND FRAU ZUSAMMEN 

(ANTI-HOMOPHOBIKA, SEITE 14–15, DOWNLOAD AUF WWW.HEJ-BERLIN.DE > HANDREICHUNGEN) 
 

Welches sind die zwei Seiten von Tülay? Welche Seite überwiegt? 

        

Was ist die Strategie, die sie wählt, um mit der Lebensweise ihrer Schwester klarzukommen? 

        

Mit wem könnte sich Tülay über ihre Sorgen und Probleme mit dem Lesbisch-Sein ihrer Schwester aus-
tauschen und trotzdem zu ihrer Schwester stehen? Wie würden andere reagieren? 

        

Kennst du Leute, die lesbische Schwestern oder schwule Brüder haben? Wie gehen sie damit um? 

        

Was würdest du tun, um deine lesbische Schwester oder deinen schwulen Bruder zu unterstützen? 
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WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
ARBEITSBLATT ZU: ICH WÜRDE MEINE LESBISCHE, BESTE FREUNDIN GEGEN KEINE HETE EINTAUSCHEN! 

(ANTI-HOMOPHOBIKA, SEITE 16–17, DOWNLOAD AUF WWW.HEJ-BERLIN.DE > HANDREICHUNGEN) 
 

Wie alt war Sevim, als sie ihre beste Freundin kennengelernt hat? 

        

Wie steht Sevim zum Lesbisch-Sein ihrer Freundin? 

        

Warum war es gut, dass Sevims beste Freundin sich so schnell geoutet hat? Könntest du dir das von 
einem Freund/einer Freundin vorstellen? 

        

Warum verhalten sich Leute manchmal anders, wenn sie mit ihren lesbischen Freundinnen oder schwu-
len Freunden ausgehen? 

        

Hat dich schon einmal jemand für lesbisch bzw. schwul gehalten? Wie bist du damit umgegangen? 
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WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
ARBEITSBLATT ZU: ICH HABE SEIT DEINER KINDHEIT BEFÜRCHTET, DASS DU WIE ZEKI MÜREN BIST 

(ANTI-HOMOPHOBIKA, SEITE 21–22, DOWNLOAD AUF WWW.HEJ-BERLIN.DE > HANDREICHUNGEN) 
 

Was für ein Mensch ist Gülcan? 

        

Wie geht Gülcan mit dem Schwul-Sein ihres Sohnes um? Was ist ihr größtes Problem? 

        

Wieso kennt Gülcan keine anderen Schwulen als Zeki Müren? 

        

Warum hat Gülcan Angst, dass andere vom Schwul-Sein ihres Sohnes erfahren könnten? Warum 
spricht sie ihren Sohn nicht selbst auf dessen Homosexualität an? 

        

Warum benutzt Gülcan nie das Wort «schwul»? Welche anderen Arten hat sie, darüber zu sprechen? 
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WER HAT DAS PROBLEM? WAS IST DAS PROBLEM? 
ZU ZEKI MÜREN 

 

Zeki Müren war ein Dichter, Komponist, Sänger und Schauspieler, der zwischen 1931 und 1996 in der 

Türkei gelebt hat. Er hat sowohl klassische als auch zeitgenössische Musik gesungen. Bis heute wird 

er als einer der größten Künstler der Türkei gefeiert. 
 

Zeki Müren war schwul, hat aber nie über seine Homosexualität gesprochen. Durch seine fantasievol-

le Bühnengarderobe und seine androgyne Schminke brachte er die Geschlechterrollen ins Wanken. 

Schwule in der Türkei sagten oft: «Ich bin wie Zeki Müren», um sich gegenüber ihren Eltern zu outen. 
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EINFÜHRUNG METHODE: MEMORY 
 
Kurzbeschreibung: 
Bei dieser Übung geht es um Vorurteile über Einzelne und Paare, aus negativen Bewertungen werden 

positive Argumente. 

 
Rahmenbedingungen: 
Zeit: 45 Minuten, je nach Intensität. 

Gruppe: min. 6 Personen, ab 14 Jahren 

Material: 24–teilige Bildersammlung (für ein Beispiel: siehe Anlage) 

Raum: beliebig 

 

Ziele: 

• Vorurteile aufdecken 

• Vorbereitung auf eine Diskussion über unterschiedliche sexuelle Orientierungen 

• Argumentationstraining 

Ablauf der Übung: 

Vorbereitung: Die Spielkarten (Bilder) werden mit der Bildseite nach unten auf einer Pinnwand quad-

ratisch nebeneinander gepinnt (oder an die Wand gehängt). Die Teilnehmer_innen dürfen dabei die 

Abbildungen nicht einsehen können. 

Die Teilnehmer_innen werden in zwei Gruppen geteilt. Danach wird bestimmt, welche Gruppe zuerst 

anfängt. Die erste Person dreht zwei beliebige Karten mit der Bildseite nach oben und innerhalb der 

ersten Gruppe wird argumentiert, ob und warum die Personen auf den Bildern zusammen (ein Paar) 

sein könnten. Wenn die Gruppe, die die Karten aufgedeckt und Argumente gesammelt hat, die ande-

re Gruppe überzeugen kann, behält die Gruppe das Kartenpaar. Alle weiteren Teilnehmer_innen 

decken dann zwei weitere Karten auf und versuchen genauso zu argumentieren, warum diese zwei 
«zusammen gehören». Mit fortschreitender Spieldauer wird überzeugendes Argumentieren zuneh-

mend gefordert. Wenn die Person die anderen nicht überzeugen kann, werden sie Karten wieder am 

gleichen Platz verdeckt abgelegt. Danach ist die nächste Person aus der anderen Gruppe dran. Da 

sich alle Gruppenmitglieder Bild und Platz der aufgedeckten Karten merken sollten, wird mit fort-

schreitender Spieldauer das Gedächtnis und Motivation zunehmend gefordert. 

Das Spiel endet, wenn alle Karten zu Paaren zugeordnet wurden. Gewonnen hat die Gruppe, die die 

meisten Kartenpaare gesammelt hat. 

Auswertungsfragen: 

Je nach Karten müssen während des Spiels passende Fragen gefunden werden, die darauf zielen, 

dass alle Konstellationen im Prinzip realistisch sind und dass es von den beteiligten Personen ab-
hängt, ob sie ein Paar bilden wollen. Bezüge zu realen Paaren können hergestellt werden. 

Optional: 

Die Fotos/Bilder können aus Zeitschriften/Zeitungen etc. stammen, sie können aber auch von den 

Jugendlichen selbst gemalt, mitgebracht oder fotografiert werden. Vor allem die letzte Variante er-

möglicht Kennenlernen unterschiedlicher Orte und Personen auf einer alltäglichen Ebene. (Achten 

Sie insgesamt darauf, dass die Bilder/Fotos zur Lebenswelt der Jugendlichen passen, dass bekannte 

Schwarze, Menschen mit Migrationshintergrund, Lesben/Schwule, Trans*-Personen etc. darunter 

vertreten sind. 

 
Diese Methode ist von GLADT e.V. im Projekt «HeJ – Handreichungen für emanzipatorische Jungenarbeit» entwickelt worden. Sie 
kann frei eingesetzt, weiterentwickelt und weiterempfohlen werden. Über Feedbacks freuen wir uns unter info@GLADT.de. 
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VORSCHLÄGE FÜR SPIELKARTEN ZUR METHODE MEMORY 
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VORSCHLÄGE FÜR SPIELKARTEN ZUR METHODE MEMORY 
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Z u s am m e n a rb ei t  m i t  E l t e r n  un d  a nd e r e n  S oz i a l i s a t i on s i n s t a nz e n  

 

 

 

 

Jugendliche verbringen einen nennenswerten Teil ihrer Zeit in der Schule, in Jugendeinrichtungen 
oder in Cliquen, die sich an bestimmten Orten treffen. Für manche Jugendliche ist der Abstand vom 

elterlichen Zugriff dabei ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl solcher Orte. Gerade Jugend-

einrichtungen, Sportvereine oder Jugendgruppen bilden wichtige Orte des Austauschs, der Regenera-

tion oder gar des Schutzes vor psychischer und körperlicher Gewalt, die von Vätern und Müttern 

ausgeübt wird. Trotzdem kann es sinnvoll sein, auch die Zusammenarbeit mit Eltern als Ressource bei 

der Bearbeitung von Problemen wie homophoben Äußerungen oder frauenfeindlichen Verhaltens-

weisen zu nutzen. 

Schaffen Sie Gesprächssituationen, in denen Eltern Ihre Meinungen, Befürchtungen oder Erfahrun-

gen mit Lesben, Schwulen oder dem Phänomen Homosexualität artikulieren können (Elternabende 

oder -gespräche, ein Plakat in der Jugendeinrichtung, ein Stand auf dem Schulfest…), bleiben Sie aber 
nicht bei den Problemen stehen, aktivieren Sie Eltern, Teil der Lösung zu werden: «Auf welche Weise 

würde es denn funktionieren?» 

Schaffen Sie Synergien: Stimmen Sie sich z.B. zwischen Schule, schulbezogener Sozialarbeit, Jugend-

einrichtung und sozialintegrativer Gruppenarbeit ab, um Projekte, Gruppenaktivitäten oder Projekt-

tage an Schulen durch eine parallele Thematisierung nachhaltiger zu gestalten. 

Fragen Sie nach, was der Frauenverein im Kiez, die Schulstation, der Sportverein, die Elterninitiative 

etc. tun kann oder möchte, um Ihr Anliegen zu unterstützen. 

Probieren Sie aus, welche der Methoden, die wir für die Arbeit mit Jugendlichen konzipiert haben, in 

der Väter- oder Müttergruppe auch funktionieren würden. Versuchen Sie zum Beispiel die Übung: 

� Wer hat das Problem? Was ist das Problem?  

Erinnern Sie daran, dass im Interesse der Jugendlichen ein gemeinsames Vorgehen sinnvoll sein kann 

– dass dafür aber jede Instanz die Verantwortung übernehmen muss, die ihr zukommt. 

Stärken Sie Jugendliche und Jugendgruppen, die sich gegen Homophobie und Sexismus engagieren 

(wollen). 

Berichten Sie uns, damit Ihr positives Beispiel anderen zugute kommen kann! 
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W e i t e r e s  M a t e r i a l  

 

 

 

 

Ausstellung 

1.000 Identitäten. Die Ausstellung. Gezeigt werden die Ergebnisse des gleichnamigen Projektes, in 

dem junge Erwachsene und Multiplikator_innen anhand Fotografie und Video zum Thema Identität 

künstlerisch gearbeitet haben. Schwerpunkt bildet die Auseinandersetzung mit dem Thema Ge-
schlecht. Die Ausstellung eignet sich zum Beispiel als Anregung, Einstieg und/oder begleitend zu den 

Themen Identität, Körper und Geschlecht. Sie kann kostenlos für einen vereinbarten Zeitraum ausge-

liehen werden. 

Kontakt: Globale Medienwerkstatt e.V. (info@Globale-Medienwerkstatt.de) 

 

Broschüren 

Anti-Homophobika. Die deutsch-, türkisch- und kurdischsprachige Broschüre besteht aus Interviews, 

die mit Eltern, Geschwistern und Vertreter_innen von Migrant_innen-Selbstorganisationen zu den 

Themen Lesben/Schwule und Trans*-Leute geführt worden sind. Sie benennt Fragen, Sorgen und 

Nöte, zeigt aber auch positive Lösungsstrategien für familiäre Konfliktsituationen auf. 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Material 

Eşcinsellik Nedir – Ne Değildir? [Was ist Homosexualität – Was ist Homosexualität nicht?] Die kurze 

türkischsprachige Broschüre greift gängige Vorurteile auf und führt sachlich in das Thema Homose-
xualität ein. Ein guter Einstieg für türkischsprachige Eltern. 

Serie über lesbische Migrantinnen in Deutschland und Europa 

Leben iranischer Lesben – Iranische Lesben in Deutschland und Europa. Broschüre zur Aufklä-

rung und Information auf Iranisch und Deutsch. 

Russische Lesben in Europa. Broschüre zur Aufklärung und Information auf Russisch und 

Deutsch. 

Stimmen arabischer Lesben – Arabische Lesben in Deutschland und Europa. Broschüre zur 

Aufklärung und Information auf Arabisch und Deutsch. 

Zeichen setzen – Türkeistämmige Lesben in Deutschland und Europa. Broschüre zur Aufklä-

rung und Information auf Türkisch und Deutsch. 

Erhältlich bei GLADT und über: LesMigraS, Kulmer Straße 20a, 10783 Berlin 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Material 
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Themenheft: Sexuelle Orientierung. Die deutschsprachige Broschüre von «Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage» informiert über unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Identitäten. Eini-

ge beispielhafte Unterrichtsmaterialien geben Anregungen, wie das Thema im Unterricht behandelt 

werden kann, um Diskussionen in Gang zu setzen. Das Heft kann für 3,00 € zuzüglich Versandkosten 

bei Schule ohne Rassismus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin bezogen werden (http://www.schule-ohne-

rassismus.org/publikationen.html). 

Homophobie in der Einwanderungsgesellschaft. Die deutschsprachige Dokumentation einer interna-

tionalen Fachtagung vom Herbst 2008 bietet eine eher theoretische Einführung in die Thematik, be-

inhaltet allerdings auch Praxis-Beispiele, die für den Bildungsbereich relevant sind. 
Download: www.HeJ-Berlin.de > Material 

Gedruckte Broschüre: Landesantidiskriminierungsstelle bei der Senatsverwaltung für Integra-

tion, Arbeit und  Soziales Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

Unsichtbares Theater gegen Homophobie und Rassismus. Bei diesem unsichtbaren Theater von 2008 

wurden reale Diskriminierungsszenen nachgestellt. In der Broschüre wird über die Erfahrungen der 

Darstellenden, der Zuschauer_innen und auch der Personen, die eingegriffen haben, berichtet. Eben-

so äußern sie ihre Wünsche, wie mit der Situation hätte umgegangen werden sollen. 

Erhältlich bei GLADT und über: LesMigraS, Kulmer Straße 20a, 10783 Berlin 

 

Bücher & Aufsätze 

Andere Realitäten – gleiche Homophobie. Kommentar zur Debatte über Pädagogik zu Homopho-

bie/jugendliche Migrant_innen. 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Projektdokumentation > HeJ-Publikationen 

Religion und Homophobie im Kontext von Rassismus. Positionspapier von GLADT e.V. zum Themen-
feld Islam/Homosexualität. 

 Download: http://www.GLADT.de > Themen & Debatten > Religion & Homosexualität 

Kreuzberg als Chiffre. Von der Auslagerung eines Problems. Zu Homophobie in Berlin und zur Debatte 

über das Spannungsfeld Migration/Homophobie. 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Projektdokumentation > HeJ-Publikationen 

Sexuelle Vielfalt lernen: Schulen ohne Homophobie. Hg. Von Lutz van Dijk und Barry van Driel. Quer-

verlag 2008. Zu sexueller Vielfalt in Schulen in verschiedenen Ländern, darüber hinaus Methoden, 

Empfehlungen und Adressen für den Umgang mit dem Thema 

(http://www.querverlag.de/books/Sexuelle-Vielfalt-lernen.html). 

Bareed Mista3jil. In diesem Buch der Organisation Meem aus Beirut sind 41 persönliche Geschichten 

von homosexuellen, queeren und Trans*-Menschen aus dem Libanon gesammelt. Es ist auf Arabisch 

und Englisch erhältlich (http://www.bareedmista3jil.com). 

Ne Yanlış Ne De Yalnızız. Das türkischsprachige Buch dokumentiert zahleiche Interviews mit Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen und Trans*-Leuten aus İstanbul. Erhältlich über GLADT. 

 

Filme 

Serie über lesbische Migrantinnen in Deutschland, Österreich und Frankreich: 

Aliens: we’ve come for your children, Berlin, 2004. Dokumentarfilm von LesMigraS über die 

Situation von lesbischen Migrantinnen in Deutschland. 
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Lucioles, Marseilles, 2004. Dokumentarfilm von LesMigraS über die Situation von lesbischen 

Migrantinnen in Frankreich. 

Stay, geh! Wien, 2004. Dokumentarfilm von LesMigraS über die Situation von lesbischen Mig-

rantinnen in Österreich 

Alle Filme erhältlich bei: LesMigraS 

Lola & Bilidikit. Der deutsch- und türkischsprachige Spielfilm (1999) von Kutluğ Ataman befasst sich 

mit (männlicher) Homosexualität und Trans*-Identität in der türkeistämmigen Community in Berlin. 

Er ist sowohl für ein jugendliches als auch ein erwachsenes Publikum geeignet, um einen frontalen 

Einstieg ins Thema zu bekommen. Der Film ist für Bildungszwecke bei GLADT ausleihbar. 

S/he Berlin. Der etwa 20–minütige türkischsprachige Dokumentarfilm von Rida Kıraşı und Pınar 

Taşkın (mit englischen Untertiteln) präsentiert lesbische, schwule und transsexuelle türkeistämmige 

Berliner_innen und bietet einen frontalen Einstieg in die Thematik. Der Film ist für Bildungszwecke 

bei GLADT ausleihbar. 

Out of İstanbul. Der deutschsprachige Dokumentarfilm präsentiert sehr facettenreich Lesben, Schwu-

le und Trans*-Leute aus İstanbul und lesbische Migrantinnen und schwule Migranten in Europa. Er 

lässt sich gut mit Jugendlichen, aber auch mit Eltern einsetzen. Der Film ist für Bildungszwecke bei 

GLADT ausleihbar. 

 

Materialsammlungen 

Bildung für Berlin. Lesbische und schwule Lebensweisen. Handreichungen für die weiterführenden 

Schulen. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung; der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und dem Landesinstitut für Schule und Medien. 

Die Handreichung bietet zahlreiche Unterrichtsvorschläge und einen ausführlichen Informations- und 
Materialienteil. 

Download: http://www.berlin.de/lb/ads/gglw/publikationen/index.html 

Gedruckte Broschüre: Landesantidiskriminierungsstelle bei der Senatsverwaltung für Integra-

tion, Arbeit und  Soziales Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

 

Plakate 

Wenn dir dein Geschlecht nicht passt … mix dir deins. Das Plakat auf Deutsch, Türkisch, Kurdisch und 

Arabisch kann eine Thematisierung von Transsexualität und Trans*-Identität unterstützen. 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Material 

gedrucktes Plakat: über GLADT 

Wir sind Kanakistan. Das deutschsprachige Plakat thematisiert Mehrfachzugehörigkeiten, etwa 

Schwarze Lesben, schwule Migranten etc. Es bietet mit zahlreichen Fotos Gesichter an, die widerle-

gen, dass es sich bei Homosexualität um ein weiß-deutsches Phänomen handelt, weist aber auch auf 
Deutschland als Herkunftsland hin. Selbst- und Fremdzuschreibungen lassen sich anhand des Plakats 

gut thematisieren. 

Download: www.HeJ-Berlin.de > Material 
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GLADT e.V. 

Projekt HeJ 
Kluckstraße 11 

 

10785 Berlin 

F e e d b ac k -B og e n  

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Handreichung oder einzelnen Methoden! Beantworten Sie die Fra-

gen und schicken Sie uns ihre positiven und Erfahrungen – vielen Dank! 

 

War das Thema neu für Sie? Wie fanden Sie den Einleitungstext? 

� ja � nein   � hilfreich � verkürzt � informativ � nicht ausreichend 

 

 

In welchem Bereich arbeiten Sie? Welche Methode(n) haben Sie angewendet? 

� Schule    � Freizeiteinrichtung    � pol. Jugend-Bildung    � Erwachsenenbildung    � _____________________ 

Methode(n): 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wie fanden Sie die Methoden? Schreiben Sie bitte sowohl positive als auch negative Aspekte auf. 

 

a) Beschreibung/Verständlichkeit: 

 

 

b) Anwendbarkeit: 

 

 

c) Nutzen: 

 

 

d) Inhalt/Vollständigkeit: 

 

 

e) Ergänzungs- und Änderungsvorschläge: 

 

 

 

Wie ist die Methode (von den Jugendlichen) aufgenommen worden? 

 

 

Wie haben Sie von dem Material erfahren? 

 

 

Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten: 

 


