
Warum es wichtig ist, in der Schule über sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt zu sprechen.
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Vortrag zur Lebenssituation von LSBTIQ* Jugendlichen 
am 16. 05. 2022 in Mörfelden

Fachbereich 4  Soziale Arbeit und Gesundheit  



Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Sexuelle Vielfalt (sexuelle Orientierung) 
- hetero-, homo-, bi-, asexuell (Verhalten/ Identität) 
- orientierungs*divers (queer, pansexuell, etc.) 

Geschlechtliche Vielfalt (Geschlechtsidentität) 
- cisgeschlechtlich 
- inter* Personen 
- transgender, trans* Personen 
- gender*divers (genderqueer, non-binär, etc.)
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Coming-out 
• „die lebenslange Entwicklung und Veröffentlichung der eigenen nicht-

heterosexuellen Identität in einer heteronormativen Gesellschaft“ (Göth/ 
Kohn 2014, S. 23).  

• Beim Coming-out wird zwischen der inneren Auseinandersetzung und dem 
Benennen und Aussprechen der inneren Gefühle nach außen unterschieden 
(vgl. ebd., S. 22 f). 

• Bei trans* und queeren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen können mit 
dem Coming-out oft auch folgende Fragen verbunden sein:  

 „Ob sie mit einem neuen, gewünschten Namen und dem neuen, 
gewünschten Pronomen angesprochen werden wollen, ob sie eine rechtliche 
Personenstandsänderung beantragen und medizinische Transitionsschritte 
unternehmen möchten“ (Krell/ Oldemeier 2017, i. E.).
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Bewusstwerden der sexuellen Orientierung (inneres Coming-out) 
bei nicht-heterosexuellen Jugendlichen (Krell/Oldemeier 2017)

(N= 4443)
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Bewusstwerden der geschlechtlichen Identität bei trans* und 
gender*diversen Jugendlichen (Krell/Oldemeier 2017)

(N = 290)
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Die Zeit vor dem äußeren Coming-out

 „Bevor man sich nicht geoutet hat, weiß man ja nicht, wie andere reagieren, 
und dann geht im Kopf rum, was dann passiert. Mag einen die eigene 
Mutter noch oder der Vater? Das setzt einen [...] unter Druck und ist schon 
sehr schwierig. Wenn man jemanden hätte, der schwul ist, einen Freund 
oder eine lesbische Freundin, dann hätte man sich da wenigstens 
austauschen können und darüber reden können. [...] Und dass man einfach 
sagen könnte, wie man fühlt und wie das ist. [...] Das ist schon anstrengend 
gewesen, sich zu verstecken. Das macht einen [...] traurig.“ (Gabriel, 17, 
männlich, schwul) 

  
    Quelle: Timmermanns/Thomas/Uhlmann 2017



Zeit zwischen innerem und äußerem Coming-out

Erleben der Zeit zwischen innerem und äußerem Coming-out: 

• 15% der homo- und bisexuellen Jugendlichen haben positive Gefühle nach dem 
inneren Coming-out (vgl. Watzlawik 2004, S. 96) 

• 22% der lesbischen und schwulen Jugendlichen empfinden „Panik und Verzweiflung“ 
beim inneren Coming-out (Watzlawik 2004) 

• Gründe für äußeres Coming-out (nur LSB Teilnehmende): 
 52% „ich wollte mit jemandem über meine Gefühle reden“ 
 41% „ich wollte mich nicht mehr verstellen müssen“ 
 25% „vorher hatte ich zu große Angst vor unangenehmen Folgen“  
 (Krell/Oldemeier 2017)
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Diskriminierung in der Schule

 „Mein Freund hat auch ganz starke Diskriminierung auf dem 
Schulhof erlebt. Er wurde angespuckt, verprügelt, alles. Die 
Schulleitung hat nichts getan dagegen, obwohl er es gesagt hat. 
Er ist sogar einmal mit seiner Mutter hingegangen [...]. Sie ist 
dann in die Schule gegangen, und hat gesagt bekommen, dass 
er sicher provoziert hat. Und das war dann das Ende der 
Geschichte. Ich habe einfach durch die Geschichte mit ihm 
gelernt, dass Trans-Jugendliche nicht beschützt werden, von 
keiner Institution.“ (Rosario, 26, Trans-Mann, pansexuell) 

    Quelle: Timmermanns/Thomas/Uhlmann 2017 



Diskriminierung von LSBT*

• 82% geben an, diskriminiert worden zu sein 
• 64% sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität wurde nicht 

ernst genommen oder ignoriert 
• 4% wurde Gewalt angedroht 
• 3% wurden körperlich angegriffen oder verprügelt  

(vgl. Krell/Oldemeier 2017) 

• 68% der LSBT* (D) versteckten sexuelle Orientierung in der Schule 
• 26% der LSBT* (EU) körperlich bedroht oder Opfer von Gewalt  

(vgl. EU FRA 2013)
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Normierungsdruck  
bei trans*, inter* und genderqueeren Jugendlichen

• „Trans*, inter* und genderqueere Jugendliche machen permanent die 
Erfahrung, dass sie irgendwie gescannt werden und, wenn sie nicht 
reinpassen, werden sie in der Regel diskriminiert“ (Focks 2014) 

• Aufgrund der zweigeschlechtlichen Struktur unserer Gesellschaft geraten sie 
in vielen Alltagssituationen in Bedrängnis, z.B. …  

 … in Umkleiden, im Zeltlager, in Schlafräumen, Toiletten, im Schul- und 
Sportunterricht, beim Ausfüllen von Formularen und Fragebögen, in der 
Öffentlichkeit sowie im Gesundheits- und Hilfesystem (Jugendamt, 
Jugendhilfe, Psycholog*innen, Mediziner*innen) (vgl. ebd.)



Minderheitenstress und erarbeitete Identität
Minderheitenstressmodell (Meyer 2003) 

• allgemeine Stressoren (Hektik, Alltagsstress) 
• distale Stressoren (Diskriminierungserfahrungen, Gewalt) 
• proximale Stressoren (Furcht vor Diskriminierung, Verbergen der eigenen 

Identität, verinnerlichte Queernegativität) 

=> zum allgemeinen Stress, den alle Menschen empfinden, kommen minderheiten-
spezifische Stressfaktoren hinzu! 

erarbeitete versus übernommene Identität 
Im Gegensatz zu heterosexuellen können queere Jugendliche nicht einfach die Identität 

der Mehrheitsgesellschaft übernehmen und müssen zusätzliche Identitätsarbeit 
leisten (Watzlawik 2020).



Die Folgen von Minderheitenstress

aus Minderheitenstress resultiert eine erhöhte Vulnerabilität: 

• häufigere psychische Belastungen und Erkrankungen (vgl.  Timmermanns 
et al.  2022) 

• Suizidgefährdung von LSBTIQ* ist um ein Vielfaches höher (vgl. ebd., 
Plöderl/Tremblay 2015) 

=> Bei lsbtiq* Jugendlichen kommen zum allgemeinen Stress in der Pubertät 
Ängste vor Diskriminierung und Ausgrenzung hinzu. Sie müssen aus einer 
Position der gesellschaftlichen Abwertung heraus ein positives Selbstbild 
entwickeln. Dabei brauchen viele von ihnen (zeitweise) professionelle 
Unterstützung.
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psychosomatische Erkrankungen
 „Es hat sich so offenbart, dass ich dann auch eine Darmkrankheit bekommen 

habe, an der ich fast gestorben wäre, weil ich innerlich verblutet bin. (...) 
Also, was ich damit sagen will ist, dass diese ganze Situation für mich auch 
gesundheitlich belastend ist, weil jeden Morgen, an dem ich aufstehe, ich 
weiß, dass ich mit einer Lüge aufstehe und ein Doppelleben führe. Ich muss 
mir zu jeder Stunde und Minute überlegen, welche Rolle spiele ich denn 
gerade? Spiele ich gerade den Heterosohn (...) oder spiele ich gerade den 
liebevollen Partner meines Partners und plane mit ihm unsere gemeinsame 
Zukunft. (...) Und alleine vor dieser Wand zu stehen, dass man eine 
Entscheidung treffen muss, finde ich heftig. (...) Meine Eltern zu verlieren 
wäre super schlimm für mich. (...) X zu verlieren wäre auch super schlimm 
für mich. (...) so oder so verliere ich jemanden. (...) Gibt es eine optimale 
Lösung? Ich weiß es nicht.“ (Julian, 26, Cis-Mann, schwul) 

     Quelle: Timmermanns/Thomas/Uhlmann 2017



Nach dem Coming-out
  
 „Ich habe ja vorher so nicht viel mit Menschen gesprochen und auch nicht 

meine Gefühle erzählt oder so. Das hat sich sehr verändert. Also ich bin viel 
offener geworden, Leuten Sachen zu erzählen oder auch mich mit Leuten 
anzufreunden, auf andere Menschen zuzugehen, solche Sachen. Und vorher 
hätte ich das gar nicht gemacht. Also das hat mir einfach so viel geholfen. ... 
Ich glaube, ein bisschen liegt das einfach daran, dass ich sozusagen freier bin 
und sozusagen unbeschwerter und so, weil ich einfach so lebe, wie ich das 
möchte und dadurch auch ... alles irgendwie einfacher ist.“ (Florin, 20, Trans-
Mann, queer) 

    Quelle: Timmermanns/Thomas/Uhlmann 2017



Ressourcen im Coming-out
• Positive Reaktionen auf das Coming-out 

• Freundschaften geben Unterstützung und Rückhalt (kommt i. Familien 
seltener vor) 

• Christopher-Street-Day oder ähnliche Veranstaltungen = Möglichkeit sich 
Thema unverbindlich zu nähern  

• Beratungseinrichtungen mit Kompetenzen in Bezug auf geschlechtliche 
Identität und sexuelle Orientierung (z.B. pro familia, KUSS 41, queerformat) 

• Internet oder Social Media (Chat-Foren, Tutorials, etc.): 
• virtuelle Räume erste (anonyme) Erprobungen der (neuen) Identität 
• User geben Unterstützung/ Feedback (Identitätsentwicklung, Aufbau 

Selbstbewusstsein) 
            Quelle: Krell/Oldemeier 2017
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Ressourcen in der Schule

 „Und der Schritt, mich bei meiner Lehrerin zu outen, die ja auch eine der 
ersten war, kam daher, dass sie mich, ich weiß nicht warum, aber wir hatten 
irgendwie Notenbesprechung oder so was, gefragt hat: ‚Falls irgendwas ist, 
sag Bescheid.‘ Und ich war vorher nie irgendwie auf die Idee gekommen und 
dachte: ‚Warum eigentlich nicht? Sie ist ja eine ganz nette Person. Und sie 
kann mir bestimmt, als neutrale Person, noch mal eher weiterhelfen als 
Leute, die jetzt da emotional reagieren.‘ Was ja dann auch eben geklappt 
hat. Und dann auch durch das KUSS41 (queeres Jugendzentrum in Frankfurt, 
Anm. d. Verf.), wo sie mich dann hin vermittelt hat, habe ich auch noch 
mehr Sachen gelernt (...).“ (Shanti, 16, Trans-Mann, bisexuell)  

    Quelle: Timmermanns/Thomas/Uhlmann 2017



Unterstützungsmöglichkeiten  
in Schule und Jugendhilfe
Leitungsebene: Schulleitung/ Träger der Jugendhilfe 

• Schutz vor Diskriminierung im Leitbild verankern (Top-down Strategie; alle Diskriminierungsgründe 
berücksichtigen) 

• Ziel: Klima schaffen, in dem ein selbstbestimmter und offener Umgang mit der eigenen sexuellen 
Orientierung/ geschlechtlichen Identität möglich ist 

• Beispiel: „Schule der Vielfalt“ analog zu „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ (www.schule-der-vielfalt.de)  

• Kooperation mit SCHLAU-Projekt 
• Informationsveranstaltungen für Eltern (ggf. m. externen Expert*innen), Beratung 

Lehr- bzw. Fachkräfteebene 

• Umsetzung des Leitbildes: Eintreten gegen Diskriminierung ist ein wichtiges Signal für Jugendliche 
(vgl. Klocke 2012) 

• Behandlung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Unterricht (Spiralcurriculum) 
• Regenbogenkompetenz
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Regenbogenkompetenz
Fähigkeit einer Fachkraft, mit dem Thema sexuelle Orientierung und geschlechtliche 

Identität professionell und diskriminierungsfrei umzugehen. 

Sachkompetenz: Wissen über Lebenslagen (Coming-out, Depression, Suizid), 
Diskriminierung und Ressourcen sexueller Minderheiten, z.B. Rechtslage, regionale 
Angebote und Selbsthilfegruppen (Verweisungskompetenz) 

Methodenkompetenz: Handlungswissen und Verfahrenswissen im Bereich sexueller 
Orientierung, z. B. Elemente von Coaching zur Unterstützung des Coming-outs oder 
bei Selbstwertproblemen (verinnerlichte Homosexuellen- oder Transfeindlichkeit) 

Sozialkompetenz: Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit im Bereich sexueller 
Orientierung, z.B. Gefühle und Selbstbezeichnungen nicht in Frage stellen, 
banalisieren oder dramatisieren 

Selbstkompetenz: Reflexion eigener Gefühle, Vorurteile und Werte in Bezug auf 
sexuelle Vielfalt 

       (vgl. Schmauch 2020)
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