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Lena Deser (Instagram: @lena.deser) 
ist Journalistin, Illustratorin und Traine-
rin. Sie schreibt und zeichnet zu Themen 
rund um globale Ungleichheiten, soziale 
Gerechtigkeit und Empowerment. In ih-
ren Illustrationen erzählt sie Geschich-
ten, die zu selten erzählt werden. Oder 
sie visualisiert aktuelle Studien rund um 
gesellschaftliche und politische The-
men.
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Liebe Leser*innen!

Wir leben in unsicheren Zeiten. Das ist so ein Satz, der 
uns ständig begegnet, den wir andauernd hören und viel-
leicht selbst sagen, eine Phrase, die irgendwie auch schon 
zum Allgemeinplatz geworden ist, zur universellen Er-
klärung und Rechtfertigung. Naja, wir leben halt in unsi-
cheren Zeiten. Trump, Putin, Bolsonaro, Erdoğan, Terror, 
Bürger*innenkrieg, Klimawandel, Artensterben, Globali-
sierung, Rechtsextreme, Polizeigewalt, Fake News, jetzt 
auch noch Corona, unsichere Zeiten überall.
Gleichzeitig leben wir – hier, in Deutschland – so sicher 
wie nie. Das beweisen zumindest die Zahlen in Gestalt der 
Kriminalstatistik, die nur einen Trend kennt: nach unten. 
Wir können sogar unsere Smartphones versichern. Leben 
wir ein sicheres Leben in unsicheren Zeiten?
Bei all der Sicherheit, die uns umhüllt, und über die wir auch 
dankbar sein können, sollten wir nicht vergessen, dass sie 
ungleich verteilt ist. Nicht alle fühlen sich auf derselben 
Straße gleich sicher. Wer marginalisiert wird, muss sich 
andere Gedanken um die persönliche – und strukturelle 
– Sicherheit machen. Das betrifft Schwarze, migrantisier-
te, arme und queere Menschen. Menschen, die (Körper-) 
Normen nicht entsprechen, Menschen mit Behinderung 
oder die eine Kippa oder ein Kopftuch tragen.
Sicherheit umfasst, das ist bereits angeklungen, viele As-
pekte. Manchmal helfen Versicherungen, manchmal viel-
leicht sogar Überwachungskameras. Was oft hilft: Solida-
rität und Safe Spaces – sichere Orte für Menschen, die 
anderswo nicht sicher sind. Solche Safe Spaces haben es 
gerade besonders schwer: Queere Clubs, Cafés, Buchlä-
den, Veranstaltungsräume oder Beratungsangebote ar-
beiten ohnehin häufig am Limit, sie hat die Pandemie be-
sonders hart getroffen. Das sind wirklich unsichere Zeiten, 
in denen wir helfen können. Natürlich ist auch die Politik 
gefragt, die hier helfen muss.
Bei all den schlechten Nachrichten freue ich mich umso 
mehr, dass ihr in dieser out! lesen könnt, was beim ersten 
Workshop von Lambda Bund unter Corona-Bedingungen 
geschafft und geschaffen wurde: Vier tolle Seiten unter 
professioneller Anleitung der L-Mag- und Siegessäule-
Redaktion. Weiter hinten gibt’s dann noch das Making-of 
– da wird deutlich, wie viel Arbeit und wenig Zeit die Teil-
nehmenden hatten. Und dass ihnen der Workshop richtig 
gut gefallen hat.
Gut gefallen wird euch sicher auch der Rest dieser out!, 
der die ganze Sicherheits-Bandbreite abdeckt: Von Sa-
fer Sex über Unsicherheiten in der Identität oder queere 
Selbstverteidigung und Polizei beim Pride – da haben wir 
eine abwechslungsreiche und wie immer bunte Mischung 
für euch. 

Ich wünsche euch im Namen der ganzen Redaktion eine 
anregende Lektüre. Bleibt (oder werdet) gesund, seid euch 
eurer Privilegien bewusst, kommt gut durch den Herbst!

Fabian
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Erste bisexuelle Figur bei Disney

Ungarn muss ausländische trans* Menschen anerkennen
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Auch Kinderfernsehen wird diverser: In der Se-
rie „Willkommen im Haus der Eulen“ (Originalti-
tel: „The Owl House“) spielt die offen bisexuelle 
Eule Luz Noceda die Hauptrolle. Sie möchte 
eine Hexe werden und entdeckt eine magische 
Welt für sich. In einzelnen Episoden entwickelt 
sie romantische Gefühle für Jungs und Mäd-
chen. Serienschöpferin Dana Terrace, selbst bi, 
hat im August bestätigt, dass Luz Noceda bise-
xuell ist: „Schon während der Entwicklung habe 
ich keinen Hehl daraus gemacht, die Show mit 
queeren Kids besetzen zu wollen“, schrieb sie 
auf Twitter. Disney unterstütze die Idee mittler-
weile. Die Serie läuft bereits seit Januar in den 
USA und startet am 31. August auf Disney+ zur 
kinderfreundlichen Zeit um 15:15 Uhr

Gabun legalisiert Homosexualität

Nicht einmal ein Jahr, nachdem das westafrika-
nische Land Gabun homosexuelle Handlungen 
verboten hat, soll das Verbot wieder aufgeho-
ben werden. Beide Parlamentskammern haben 
das Ende Juni beschlossen. Präsident Ali-Ben 
Bongo Ondimba hat das Gesetz wenig später 
unterzeichnet. Zuvor drohten Schwulen und 
Lesben bis zu sechs Monate Gefängnis sowie 
eine Geldstrafe von bis zu fünf Millionen CFA-
Franc (7.600 Euro). Warum das Verbot aufge-
hoben wurde, hat die Regierung nicht erläutert. 
Womöglich drohten westliche Länder damit, 
weniger Entwicklungshilfe zu zahlen. Die ka-
tholische Kirche wehrte sich gegen die Legali-
sierung.

Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) hat Ungarn gegen 
die Grundrechte eines aus dem Iran stammen-
den trans* Mannes verstoßen, der seinen Ge-
schlechtseintrag offiziell ändern wollte. Ungarn 
hatte den Vorgang verweigert, weil der Mann 
keine ungarische Geburtsurkunde hat. Das ver-
letzt das Recht auf Privat- und Familienleben 

Amtsinhaber Andrzej Duda von der rechtspo-
pulistischen Partei PiS hat bei der polnischen 
Präsidentenwahl auch die Stichwahl gewon-
nen – wenn auch nur knapp mit 51,21 zu 48,79 
Prozent der Stimmen. Sein Wahlkampf war be-
sonders queerfeindlich gewesen. Der Vereidi-
gung Anfang August blieben deshalb manche 
Oppoisiontpolitiker*innen fern. Parlamenta-
rierinnen des Linksbündnisses erschienen im 
Parlament in bunten Kleidern, um die Regenbo-
genfarben darzustellen und Solidarität mit der 
queeren Community zu zeigen.

Bunter Protest gegen polnischen Präsidenten

des Mannes, teilte der EGMR Mitte Juli mit. Un-
garn muss dem Mann 6500 Euro Entschädigung 
zahlen. Der Mann ist 1987 im Iran geboren und 
beantragte 2015 in Ungarn Asyl, das ihm zuge-
sprochen wurde, da ihm in seiner Heimat Ver-
folgung aufgrund seiner Transgeschlechtlichkeit 
drohte. 
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Anfang Juli hat das thailändische Kabinett einen 
Gesetzentwurf zur Einführung einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft beschlossen. Es 
wird damit gerechnet, dass auch das Parlament 
zustimmt. Die neue eingetragene Partnerschaft 
steht allen homosexuellen, cisgeschlechtli-
chen Paaren offen, die mindestens 17 Jahre alt 
sind. Eine der Personen muss die thailändische 
Staatsbürgerschaft besitzen. Wer in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft lebt, hat mit 
Ausnahme einiger steuerlicher Vergünstigun-

Thailand beschließt eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle

In Österreich wurde Mitte Juli erstmals eine 
Geburtsurkunde mit dem Eintrag „inter“ aus-
gestellt. Bislang war nur „divers“ als dritter Ein-
trag möglich. Das teilte die queere Organisation 
Rechtskomitee Lambda (RKL) mit. Der Schritt 
folgte nicht freiwillig: Mitte Juni hatte das RKL 
und die intergeschlechtliche Person Alex Jür-
gen wegen Amtsmissbrauchs eine Strafanzeige 
gegen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) 
und dessen rechtspopulistischen Vorgänger 
Herbert Kickl (FPÖ) bei der Wirtschafts- und 

Erste Geburtsurkunde mit Inter-Eintrag in Österreich ausgestellt

Korruptionsstaatsanwaltschaft gestellt. „Es 
ist eine Schande, dass es einer Befassung der 
Strafjustiz bedarf, damit der Innenminister 
rechtskräftige Höchstgerichtsurteile respek-
tiert“, erklärte Helmut Graupner, langjähriger 
Präsident des RKL. Der Verfassungsgerichtshof 
hatte bereits vor zwei Jahren nach einer Klage 
von Alex Jürgen geurteilt, dass es in Österreich 
das Grundrecht darauf gebe, mit einer dritten 
Geschlechtsoption anerkannt zu werden.“

New York ehrt Marsha P. Johnson

Im August wäre die Stonewall-Pionierin Marsha 
P. Johnson 75 Jahre alt geworden. Jetzt wird im 
New Yorker Stadtteil Brooklyn ein Park nach ihr 
benannt. Das verkündete Gouverneur Andrew 
Cuomo. Marsha P. Johnson wird demnach die 
erste queere Person, nach der im Bundesstaat 
New York ein State Park benannt wird. „New 
York ist ihr für ihren Mut und ihren unermüdli-
chen Kampf für die Gleichstellung von LGBTIQ 

zu Dank verpflichtet“, twitterte Gouverneur 
Andrew Cuomo. Geplant ist, auf einem Teil des 
Parks ein weitläufiges Denkmal zu errichten, 
das Johnson mit Megaphon, Trans-Pride-Flagge 
und verschiedenen Blumen zeigt – der charak-
teristische Stil von Johnson. Marsha P. Johnson 
gilt als eine der Schlüsselfiguren des Stonewall 
Aufstandes. Sie starb 1992 unter bis heute un-
geklärten Ursachen.

gen dieselben Rechte wie Eheleute, sie kön-
nen auch gemeinsam ein Kind adoptieren. „Das 
Gesetz über die Lebenspartnerschaft ist ein 
Meilenstein für die thailändische Gesellschaft 
bei der Förderung der Gleichstellung von Men-
schen jeden Geschlechts“, erklärte die stell-
vertretende Regierungssprecherin Ratchada 
Dhnadirek nach der Kabinettssitzung. Thailand 
wäre nach Taiwan erst das zweite Land in Asien, 
das gleichgeschlechtliche Partnerschaften an-
erkennt.

Anfang August hat die französische National-
versammlung beschlossen, dass künftig auch 
lesbische Paare sowie unverheiratete Frauen 
Zugang zu künstlicher Befruchtung erhalten 
sollen. Die Nationalversammlung hatte dem Pa-
ragrafen in einer ersten Lesung bereits im ver-
gangenen Oktober zugestimmt. Nach heftigen 
Debatten ging er aber nochmals an einen Son-
derausschuss zurück. Nun muss auch der Senat 
ein zweites Mal darüber entscheiden. Bislang 
war künstliche Befruchtung nur Hetero-Paaren 
erlaubt, die keine Kinder zeugen können. Die Re-
form war ein großes Versprechen von Präsident 
Emmanuel Macron. Gegen sie gibt es viel Kritik 
von katholischen Verbänden und Politiker*innen 
aus dem rechten Spektrum. Gegen die Geset-
zesreform waren im Januar tausende Menschen 
in Paris auf die Straße gegangen.

Frankreich ermöglicht künstliche Befruchtung für lesbische Paare
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Bei der Recherche zu queerer Selbstverteidi-
gung fällt auf den ersten Blick auf, dass es bis-
her vor allem zielgruppenspezifische queere 
Selbstverteidigungsangebote gibt – vor allem 
für schwule Männer und lesbische Frauen. Mit 
einem Blick in die Geschichte liegt das daran, 
dass Vereine mit Selbstverteidigungssportarten 
für Personen des LSBTIQ-Spektrums häufig als 
oder aus schwulen Anti-Gewalt-Projekten oder 
aus feministischen (lesbischen) Selbstverteidi-
gungsgruppen entstanden sind. 
Maneo ist eines dieser Projekte. Maneo bietet 
im Rahmen einer Empowerment-Kampagne 
wiederkehrend den Kurs „SAFE – Selbstbehaup-
tung und Selbstverteidigung“ in Kooperation 
mit dem Institut für Selbstverteidigung baKum 
für schwule und bisexuelle Männer und Queers 
an. Der Schwerpunkt liegt darauf, sich verbal 
behaupten und im Notfall einfach und effektiv 
gegen Belästigung, Bedrohung und Übergriffe 
wehren zu können. Maneo formuliert selbst: „Es 
geht darum, Angst in Mut, Hilflosigkeit in Si-
cherheit, Sprachlosigkeit in Worte und Wehrlo-
sigkeit in Wehrhaftigkeit zu verwandeln.“ Maneo 
bietet darüber hinaus auch schwule Opferhilfe 
sowie ein Überfalltelefon an (030-2163336) 
und ist Meldestelle für homophobe Gewaltta-
ten.  
Ebenfalls aus einem schwulen Anti-Gewalt-Pro-
jekt entstand 1989 der Verein Gaysha Karate, 
welcher sich heute aber als mehr als das oder 
reiner Sportverein versteht. Dabei wird werden 

Grund- und Kombinationstechniken des Karates 
mit Kraft- und Konditionsübungen sowie men-
talem Training kombiniert. Es geht jedoch nicht 
nur um Sportkarate, sondern Gaysha Karate 
versteht sich als fester Teil des schwulen Lebens. 
So wird dort die Möglichkeit geboten, andere 
Schwule kennenzulernen und sich über das ge-
meinsame Training zu vernetzen, auszutauschen 
und zusammenzufinden.  
Auch im Rahmen der autonomen, feministi-
schen Frauen- und Lesbensportkultur entwi-
ckelten sich Angebote von Selbstbehauptung, 
Selbstverteidigung und darüber hinaus – etwa 
Selbstheilung. Ein Beispiel hierfür ist das Work-
shopangebot „StockEnergie“ von Susanne Bi-
schoff, das die philippinische Kampfsportart Ar-
nis mit tänzerischen Elementen und Grundlagen 
der Kontaktimprovisation kombiniert.
Regelmäßige Selbstverteidigungskurse für 
Frauen und Mädchen zielen vorwiegend dar-
auf ab, weiblichen Personen, die aufgrund ihres 
Geschlechts und einer oft damit verbundenen 
anerzogenen Opferhaltung nicht ernstgenom-
men werden und ungewollte Berührungen oder 
Anmachen erleben, in ihrem Selbstbewusstsein 
zu stärken und dabei zu unterstützen, in solchen 
Situationen den eigenen Handlungsspielraum 
zu erweitern. Wie beim Verein Frauen Offen-
siv Darmstadt bilden dabei häufig keine klassi-
schen Kampfsportarten, sondern ganzheitliche 
Konzepte wie WenDo die Grundlage. WenDo 
heißt ursprünglich „Women Do“ und setzt sich 

Warum queere Selbstverteidigung?
Von Julia Zimmermann

559 queerfeindliche Fälle hat das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Berlin im ver-
gangenen Jahr erfasst. Das sind ein Drittel mehr als 2018. Maneo-Leiter Bastian Finke 
spricht von einem hohen Dunkelfeld. Deshalb sind Selbstverteidigungsangebote für 
queere Menschen wichtig.
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aus Übungen zu Stimme, Stand, Körpersprache, 
Atmung, Wahrnehmung, Entspannung und aus 
Techniken der Selbstverteidigung zusammen.
Sexualitäts- und geschlechterübergreifende, 
also tatsächlich queere Workshops finden oft 
einmalig und als Intensivkurse statt, beispiels-
weise über den Verein Frauenkultur in Leipzig 
oder angebunden an queere Hochschulgrup-
pen. Als Person, die dabei speziell FLINT* - Frau-
en, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre 
und trans* Menschen – in den Fokus nimmt, ist 
Simo* Wörmann aus Bremen zu nennen. Simo* 
bietet Selbstbehauptungsworkshops an. 
Dabei ist allen Selbstverteidigungsangebo-
ten, ob für schwul, lesbisch oder queer, im 
Kern eines gemeinsam: Personen des LSBTIQ-
Spektrums gelten als vulnerabel und somit als 
„leichte Opfer“, die sich in der Wahrnehmung 
der Täter*innen nicht wehren und nach einer 
Belästigung oder Gewalttat vermeiden, zur Po-
lizei zu gehen. Bei queerer Selbstverteidigung 
geht es also immer darum, nicht nur Gewaltsi-
tuationen durch oftmals dem Kampfsport ent-
lehnte Techniken unbeschadet zu überstehen 
und sich wortwörtlich „selbst zu verteidigen“ - 
sondern sich darüber hinaus zum Beispiel durch 
Wahrnehmungs- und Körperübungen selbst zu 
stärken, sich seiner Selbst bewusst zu sein und 
so eine Ausstrahlung von Sicherheit und kör-
perlicher sowie mentaler Stärke zu entstehen 
zu lassen.
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1. Küssen:
Küssen, ganz egal wie intensiv, bringt keinerlei Risiko einer HIV-Infektion 
mit sich, und auch andere STIs werden eher selten 
beim Küssen übertragen. Anders sieht es aber beim 
Corona-Virus aus. Das Virus ist im Speichel zu fin-
den, was Küssen zum höchsten Übertragungs-
risiko macht.

2. Kuscheln:
Das neue Corona-Virus ist über Ae-
rosole in der Atemluft übertragbar. 
Somit bringt jeder nähere, körper-
liche und zwischenmenschliche 
Kontakt ein Ansteckungsrisiko mit 
sich.
Damit ist das Kuscheln, das für HIV und 
andere STIs völlig unbedenklich ist, durch 
die körperliche Nähe ein Risiko für eine An-
steckung mit dem Corona-Virus.

3. Oralverkehr und 
Penetration:
Auch beim Oralverkehr ist die Gefahr einer HIV-Übertragung gering. 
Wie es mit dem Corona-Virus aussieht, ist dagegen noch nicht ausrei-
chend geklärt. Klar ist, auch hier bietet die körperliche Nähe wieder ein 
Risiko. Auch wurden Viren in Sperma und Kot gefunden, doch inwiefern 
diese ein Übertragungs-Risiko ausmachen, ist noch nicht ausreichend er-

forscht (Stand August). Auch ist noch nicht bekannt, inwiefern Vaginal- 
oder Analsex das Corona-Virus übertragen können.

4. Was heißt das nun?
Auch wenn sich das eher negativ für das Sexu-

alleben anhört, heißt das nicht, dass auf Sex 
komplett verzichtet werden muss. Denn 

es gibt durchaus auch Möglichkeiten, die 
Gefahr einer Corona-Infektion bei Se-

xualkontakten zu minimieren.
Kontakte zu Menschen im eigenen 
Haushalt sind unbedenklich und 

wer sich mit anderen trifft, sollte den 
Kreis an Personen möglichst klein hal-

ten.
Der Austausch von Speichel sollte vermie-

den werden, auch beim Sex gilt: Masken und 
andere Gesichtsbedeckungen schützen vor 

den Aerosolen.
Das New York City Health Department schlägt vor, 

kreativ zu werden, mit Positionen oder physischen 
Barrieren wie Wänden, um nahen Kontakt von Gesicht 

zu Gesicht zu vermeiden. Es kann also auch eine gewisse Abwechslung ins 
Sexualleben bringen, sich an die Tipps für den Corona-Schutz zu halten, 
ohne ganz auf Sex verzichten zu müssen. Und auch Sexting ist eine Mög-
lichkeit, sich ganz ohne Körperkontakt sexuell näher zu kommen.

Corona und Safer Sex - 4 Punkte, wie die Pandemie 
die Prävention beeinflusst
Von Aaron Auchter 

Für das physische und psychische Wohlbefinden vieler Menschen sind körperliche 
Nähe und/oder Sex wichtig. Mit welchen Verhaltensweisen das Ansteckungsrisiko 
von sexuell übertragbaren Krankheiten minimieren werden kann, ist besonders in 
der queeren Community immer wieder Thema. Doch was für HIV und andere sexuell 
übertragbare Infektionen (STIs) gilt, schützt nicht vor dem neuen Virus COVID-19. So 
beeinflusst die momentane Pandemie auch das Sexualleben. Wie sich dieses in Zeiten 
von Atemmasken und Social Distancing verändert, lest ihr hier in vier Punkten.

Safer Sex
Mit „Safer Sex“ sind Verhaltenswei-

sen für Sexualkontakte, die das Risiko ei-
ner Ansteckung mit sexuell übertragbaren 

Krankheiten reduzieren (sollen), gemeint. Auf 
HIV bezogen wird auch von Safer Sex 3.0 gespro-

chen. HIV ist durch den Schutz mit Kondomen/ Femido-
men, Therapie sowie die PreP nicht übertragbar. PreP steht 

für Prä-Expositions-Prophylaxe. Dabei nimmt ein HIV-nega-
tiver Mensch ein HIV-Medikament zum Schutz vor einer 

Ansteckung ein. Das Medikament verhindert, dass sich 
die Viren im Körper vermehren können. Neben 

HIV gibt es noch andere STIs, deren Anste-
ckungsrisiko minimiert werden kann, wenn 

Kondome, Femidome oder Lecktücher 
benutzt werden.

Foto: pexels /cottonbro
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Unsicherheit als Vorteil
Kommentar von Atash Heil

Es heißt, wir leben in einer individua-
listischen Gesellschaft, einer Gesell-
schaft, die der Entfaltung unserer 
Persönlichkeit freien Raum lässt und 
die Anpassung an eine Gemeinschaft 
zurückschraubt. Frag dich, inwiefern 
entspricht das deiner Erfahrung?
Von Geburt an wachsen wir zweifellos unter Einfluss der Menschen 
und des Systems um uns herum auf. Dieses System besagt, wie man 
möglichst auszusehen hat, wie man sich in seiner gesellschaftlichen 
Rolle verhalten soll und zu wem man sich zugeneigt fühlen darf. Das 
spiegelt sich etwa in der Popkultur wider: Aktueller Mainstream-
Deutschrap integriert Diskriminierung gegen mehrere soziale Grup-
pen in eine eigene Jugendkultur und es ist kein Geheimnis, dass die-
se unter der Masse Akzeptanz und Anklang findet.
All solche sozialen Normen schleichen sich mehr oder weniger un-
bemerkt in unsere Köpfe ein, sodass es einer queeren oder anders 
marginalisierten Person im Jugendalter, wenn es um Selbstfindung 
und Selbstsicherheit geht, durchaus den Boden unter den Füßen 
wegreißen kann: Denn diese Normen sprengen wir. 
Die Psychoanalytiker*innen Erik und Joan Erikson beschreiben diese 
Phase der Sicherheits- und Selbstfindung in ihrem Stufenmodell der 
psychosozialen Entwicklung als Ich-Identitätsdiffusion. 

Dabei gilt es, im Jugendalter eine gefestigte Identität zu formen. 
Man beginnt, die Gesellschaft und das „Ich“ bewusst zu differen-
zieren und sich von der sogenannten Peer-Group mit einer eigenen 
Meinung abzusetzen. 
Gerade dadurch ermöglicht man sich erst ein annehmbares Leben in 
der Gesellschaft. Bedenkt man, wie viele Menschen mit den genann-
ten Normen mitziehen, lässt sich jedoch sagen: Die meisten machen 
diesen Schritt nicht. Gepackt von der sozialen Norm, geht die Mehr-
heit aller Menschen in eine chronische Anpassung an oberflächliche 
Erwartungen über, die sie von der eigenen Identität mehr entfernt 
als ihr näherbringt. 
Nun kann dieser Mainstream queerfeindliche Haltungen tief in sich 
verwurzelt haben und von uns auf dieselbe Art erwarten, dass wir 
heteronormativen Erwartungen gerecht werden. 
Hier kommt aber der entscheidende Punkt ins Spiel: Anders als 
viele andere Facetten der Identität von Menschen lassen sich die 
sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität nicht anpas-
sen oder verändern. Wie man es zum Beispiel bei einigen LSBTIQ-
Influencer*innen sieht, kann man genauso in die Oberflächlichkeit 
abdriften und anderen Erwartungen gerecht werden, die jede Sexu-
alität oder Geschlechtsidentität mit gewissen Stereotypen verbin-
den. Man kann vorgeben, selbstsicher zu sein ohne jegliche Grund-
lage eines Selbstbewusstseins zu besitzen. Doch der Kern lässt sich 
nicht ändern.
So stehen wir als junge queere Person also da, umgeben von einem 
System, in das wir nicht reinzupassen scheinen. Während man be-
obachtet, wie die meisten Mitmenschen ihre Probleme durch An-
passung lösen, steht man selbst vor einer fast schon erzwungenen 
Konfrontation mit sich selbst. Genau dieser Moment ist es, der den 
richtigen Weg für jede nicht ins System passende Person offenlegen 
kann. 
Man fängt an, die Gesellschaft und all ihre Urteile über einen zu hin-
terfragen und idealerweise auszuschalten. In meinem Fall hieß das, 
zum ersten Mal den Begriff „schwul“ nicht als etwas Schlechtes und 
Beleidigendes wahrzunehmen, sondern mich auf positive Weise da-
mit zu identifizieren. 
Es gilt nicht zu versuchen, die eigene Lage normalisieren zu wollen. 
Ebenso bringt es wenig, wenn man sich die Stützen ausschließlich 
außerhalb von einem sucht – in Personen, den Medien oder einer 
Community. Die LSBTIQ-Community hat nach demselben System 
wie oben genannt ihre eigenen Normen und in all solchen Fällen ist 
Empowerment nur dann hilfreich, wenn es einen zu sich selbst fin-
den lässt.
So hart der Weg zur wahren Selbstsicherheit sein mag, ist er es, den 
uns unsere pseudo-individualistische Gesellschaft – nicht verbieten 
kann. Er kann uns ermöglichen, ein wahres Verständnis für folgende 
Aussage aus dem Film „Moonlight“ (2016) zu entwickeln: „An einem 
bestimmten Punkt musst du für dich entscheiden, wer du sein willst. 
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.“
Wenn wir, junge Queers, also unsicherer sind, dann nur weil wir unter 
anderen Voraussetzungen in Bezug aufs Thema Sicherheitsfindung 
als der Großteil der Gesellschaft zu kämpfen haben. Überstehen wir 
dieses Hindernis jedoch, dann gelangen wir an Punkte, an die der 
Großteil niemals gelangen wird. Wir können zu Vorbildern unserer 
verzerrten Gesellschaft werden und uns erlauben, mit folgendem 
Motto durchs Leben zu gehen: „Even if it makes others uncomfor-
table, I will love who I am.“ („Auch wenn es andere stört, liebe ich 
mich so, wie ich bin“) (aus Q.U.E.E.N. von Janelle Monáe)

Fo
to

: p
ex

el
s /

co
tt

on
br

o



Thema: Sicherheit        13           out!53 / Herbst

Würde dich jemand nach deinen Labeln Fragen, was würdest 
du antworten?
Aktuell würde ich antworten, dass ich cisgender und lesbisch bin. Doch 
da setzt es schon an: Es gibt Momente, an denen ich mich frage: „Bin ich 
das im Spiegel oder ist es jemand anderes?“ Ich erkläre diese Unsicher-
heit nicht jedem. Es ist einfacher, in den meisten Fällen mit einem Label 
auf die Frage zu antworten. Trotzdem ist das allgemeine Label „queer“ 
keine vergleichbare Option. Menschen erwarten eine klare Antwort. Klar 
ist mir aber nur Folgendes: Es gibt einige Schubladen, in die ich mich teil-
weise einordne, weil sie nur an gewissen Tagen zutreffen. Dass ich auf 
Mädchen stehe, steht wiederum fest. Bei Gendern weiß ich es gar nicht. 
Ich denke, es kommt dabei darauf an im Hinblick auf beide Orientierun-
gen Erfahrungen zu machen. Finde ich zum Beispiel heraus, dass mit allen 
alles toll ist, dann würde ich mich als pansexuell sehen. Dann kann ich es 
in eine Box tun. Es ist sehr schwierig.

Wie sieht dein Weg bis zu diesem Punkt aus? Hattest du mal 
ein Coming-out?
Punkte, die mir die Möglichkeit zur Identifikation gaben, sind meine ei-
genen Geschichten. Wenn ich schreibe, sind es oft die homo- oder bise-
xuellen männlichen Protagonisten, in denen ich mich selbst sehe. Krass, 
oder? Ich habe mich schon mehrmals geoutet. Auch da läuft das über die 
Verwendung von Labels, was nicht mein wahres Selbst in Worte fassen 
kann. Heute zum Beispiel ist ein Tag, wo ich das gar nicht erst versuche. 
Das sind die besten Tage, weil ich dann nicht versuche etwas zu sein, was 
ich nicht bin.

„Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich bin 
nicht so wie ihr“
Interview von Atash Heil

Annika ist 17, kommt aus Kiel und beschreibt sich selbst als „Person, die sich mit ihren 
Orientierungen gar nicht sicher ist“. Sie war die erste Person, bei der ich mich geoutet 
habe. Seitdem ist sie für mich eine – positiv – weltfremde und vertrauensvolle Person 
mit einzigartigen Ansichten, von denen ich mich freue, mit diesem Interview einige 
teilen zu können.

Was hältst du von Versuchen, sexuelle Orientierung zu erfassen 
wie der Kinsey-Skala, die auf einer Skala von 0 = ausschließlich 
hetero bis 6 = ausschließlich homosexuell reicht? Denkst du, 
ohne den Einfluss von Labels aufzuwachsen, hätte es dir leich-
ter gemacht?
Auf jeden Fall. Mein Ideal wäre, gar keine Schubladen zu haben, also sich 
auch nicht outen zu müssen. Die Kinsey-Skala ist bloß eine unschöne Al-
ternative, da sie auch sexuelle Festlegung bis zu einem bestimmten Grad 
voraussetzt. Im jetzigen Zustand besteht das Problem vor allem in den 
Menschen um einen herum. Obwohl ich damit zufrieden bin, mir unsicher 
zu sein, wird mir bei jedem Versuch, mein wahres Selbst von mir zu geben, 
vermittelt: „Entscheid dich!“ Insbesondere auf die LSBTIQ-Community 
trifft das zu. Da gilt es umso mehr, das Verständnis für – nach jetzigem 
System – nicht-festgelegte Menschen zu erhöhen. Wenn es hingegen 
keine Schubladen gäbe, dann wären, denke ich, alle zufrieden. Es gäbe 
nichts, was einen voneinander trennt. So, wie es jetzt ist, kann ich nur 
sagen: „Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich bin nicht so wie ihr.“

Was würdest du anderen queeren Menschen raten, die in ihrer 
sexuellen Orientierung und/oder geschlechtlichen Identifika-
tion unsicher sind?
Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, wenn ihr euch unsicher seid. Die 
Einordnung beruht auf einer Erfahrung, die man ein Leben lang sammeln 
muss. Gebt euch die Zeit dazu. Dazu gehört auch, sich nicht deshalb ein-
zuordnen, weil die Gesellschaft sicher sein will. Wenn es schon Boxen ge-
ben muss, dann nur, um sich selbst sicher zu sein. Andererseits, herausge-
löst aus jeder Form von Einordnung und daraus gewonnener Sicherheit, 
gilt: Es ist schon Sicherheit, sich nicht sicher zu sein. Punkt.

Foto: pexels / Sharon M
ccutcheon
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Still not loving 
the police?
Kommentar von Lis Walter

Über 50 Jahre nach den Protesten in und 
um das Stonewall Inn in New York hat sich 
vieles verändert: Aus Protesten gegen 
systematische Polizeigewalt sind weltweit 
Pride-Paraden entstanden, die sich mit der 
Kritik einer stetigen Kommerzialisierung 
und Entpolitisierung auseinandersetzen 
müssen.  Zwischen Institutionen und Kon-
zernen wie Bayer und Paypal, die durch ihre 
Mitfinanzierung zu der Aufmachung der 
Pride, wie wir sie heute kennen, einen gro-
ßen Teil beigetragen haben, fährt die Poli-
zei mit buntbedruckten Einsatzfahrzeugen 
im Regenbogendesign und dem Aufdruck 
„Proud to be your friend“ durch die feiern-
den Menschenmassen. Eine Entwicklung, 
die Queers* spaltet. „1969 ist nicht heu-
te“ vs. „die erste Pride war ein Aufstand 
gegen Polizeigewalt und sie ist es immer 
noch“. Sichtbarkeit queerer Polizist*innen 
vs. Rainbowwashing, also das Eintreten für 
queere Belange eher aus Imagegründen 
als aus echter Überzeugung. „Der Kampf 
gegen Diskriminierung und für Toleranz 
lässt sich nur gemeinsam erreichen“ vs. 
queer als herrschaftskritische und gesell-
schaftskritische — und demnach auch po-
lizeikritische— Alltagspraxis. Wie geht das 
zusammen?
Unter Hashtags wie #stonewallwasariot 
und #nocopsatpride stellen sich diskus-
sionsbereite Nutzer*innen Fragen nach 
der Vereinbarkeit von uniformierten 
Polizist*innen als Teilnehmende der Para-
de. Mit teilweise endgültigen Ergebnissen, 
wie 2018 in Toronto. Dort folgte die Poli-
zei der Aufforderung der örtlichen CSD-
Organisation und sagten ihre Teilnahme an 
der Parade ab. Die Argumentation scheint 

einfach: Wer queere Menschen während 
des restlichen Jahres nicht ausreichend 
schützt und keinen positiven Beitrag für 
queeres Leben und seine Communitys 
leistet, soll auch nicht an der Pride-Parade 
teilnehmen. Zumindest nicht in Uniform 
und dementsprechend als Repräsentant*in 
einer Institution, die das cisheterosexisti-
sche und rassistische System schützt und 
stützt. Alles andere wäre widersprüchlich 
oder sogar heuchlerisch. Gerade in den 
USA — durch den Tod von George Floyd 
und die Proteste der Black-Lives-Matter-
Bewegung— hat die Debatte rund um die 
Reformierbarkeit der Polizei aufgrund 
ihrer historischen Gewalt- und Unterdrü-
ckungsgeschichte äußerste Präsenz.
In Deutschland liefen 2014 das erste Mal 
Polizist*innen in Uniform auf dem Berli-
ner CSD mit. Dabei stellten sie sich be-
wusst gegen die Anweisungen des Bran-
denburger Innenministeriums, die es den 
Beamt*innen aufgrund des Neutralitäts-
gesetztes untersagt hatte, in Uniform an 
der Parade teilzunehmen. Erstmal sehr 
mutig. Damit wollten die Polizist*innen 
ein „öffentliches Zeichen setzen, dass die 
Polizei weltoffen und tolerant ist“, sagte 
Marco Klingberg, Vorsitzender des Landes-
verbands lesbischer und schwuler Polizis-
ten. Sichtbar machen, dass es auch quee-
re Polizist*innen gibt, Stellung beziehen 
und gemeinsam gegen Diskriminierung 
kämpfen. Aber wie verhält es sich, wenn 
Polizist*innen selbst Teil dieses Prozesses 
der Diskriminierung queerer Leben und 
Identitäten sind? Als ausführende Gewalt 
sind in den Polizeibehörden repressive 
Strukturen und Praktiken bis heute nicht 

verschwunden: Abschiebung — auch quee-
rer Menschen in Länder, in denen ihnen 
deshalb die Todesstrafe droht —, Repres-
sionen gegen queere Aktivist*innen, der 
Umgang mit trans* Menschen in Gefäng-
nissen oder der Fakt, dass nur ein Bruchteil 
queerer Gewalt und Übergriffe bei der Po-
lizei gemeldet, registriert und klassifiziert 
wird. (Die Dunkelziffer liegt bei 80-90 
Prozent). Wie lassen sich diese Praktiken, 
die es bestimmten Gruppen erschwert, in 
einer Gesellschaft einen gleichberechtig-
ten Platz zu finden, mit einer Parade unter 
einen Hut bringen, die doch genau das will: 
Toleranz, Akzeptanz und Gleichberechti-
gung. Queerness hat historisch gesehen 
auch immer schon eine politische Dimen-
sion. Das Aufbegehren gegen Ungleichhei-
ten und deren Verwobenheiten. Daher ist 
es wichtig, die intersektionale Brille auf-
zusetzen und zu hinterfragen: Wer schützt 
hier wen und wie?
In jeden Fall haben Queers während und 
auf der Pride etwas zu feiern. Auch queere 
Polizist*innen. Jedoch ist es hinter histori-
schen Ereignissen und aktuellen Gescheh-
nissen wichtig zu hinterfragen, wieso Men-
schen sich als Teil einer staatlichen Gewalt 
repräsentieren müssen und nicht einfach 
als queerer Mensch — auf der Pride. Tan-
zen geht aber allemal. Auch gemeinsam. 
Für das Streben nach globaler Gleichbe-
rechtigung und Akzeptanz, für Sichtbarkeit 
und Selbstakzeptanz und in Erinnerung an 
die radikale queere Geschichte, die es uns 
ermöglicht, dort tanzen zu können, wo wir 
es heute tun.
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„Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik“ 
herausgegeben von Till-Randolf Amelung 
erschien im März im Berliner Querverlag. Es 
ist Teil dessen „Kreischreihe“, die gegenwär-
tige queere Bewegung sowie Politik kritisie-
ren und reflektieren will. Schon im Vorwort 
nimmt Amelung Bezug auf den Titel „Beiß-
reflexe“, der 2017 in der gleichen Reihe er-
schien und heftige Debatten innerhalb der 
feministischen und queeren Bewegung aus-
löste. Amelung beteiligte sich damals an die-
sem Buch und versteht „Irrwege“ als Fort-
setzung des Diskurses. In diesem Band hat er 
zwölf Beiträge verschiedener Autor*innen 
gesammelt, die sich mit unterschiedlichen 
Themen wie Identitätspolitik, Psychologie, 
Intersektionalität, Rassismus, Antisemitis-
mus und Transphobie-Vorwürfen auseinan-
dersetzen. Es handelt sich um einen wahrlich 
kritischen Band, in dem scharfe Töne und 
persönliche Bezüge fallen.
Amelungs erster Beitrag widmet sich der 
Identitätspolitik und ihren von ihm gesehe-

Der 12-jährige Chorknabe Aphias Zhe, ge-
nannt „Phi“, wird zu Beginn von Alexan-
der Chees halb-autobiografischem Roman 
„Edinburgh“ Opfer von sexuellem Miss-
brauch.  Sein Chorleiter „Big Eric“ ist pädo-
phil. 
Die düstere, schwere Atmosphäre zieht sich 
wie ein roter Faden durch das Buch, bedingt 
durch Trauer und das Trauma schmerzhafter 
Erfahrungen. Es wird nach und nach klarer, 
wie sexueller Missbrauch den Opfern noch 
ein Leben lang anhaftet. 
Gleichzeitig gelingt es dem Autor, die Le-
bendigkeit in der Geschichte aufzuzeigen, 
meist noch im selben Absatz. Das Durchhal-
ten mittels Liebe, Hoffnung, Kunst und mys-
tischer Geschichten. So spielt der japanische 
Mythos um Fuchsdämonen eine zentrale 
Rolle in der Geschichte. Den „Kitsune“ wird 
nachgesagt, dass sie Feuer erzeugen können, 
mit dem sie großes Unheil anrichten können. 
Diesen Mythos webt Chee in die Geschichte 
der Hauptfigur immer wieder ein, zeigt Par-
allelen zwischen Mythen und realem Leiden. 
Sie verstecken sich oft in kleinen Details, die 

sich erst beim erneuten Lesen erst bewusst 
verknüpfen lassen. 
Phi erkennt früh, dass er Männer liebt. Das 
wird im Roman immer wieder thematisiert, 
ohne zum ausschlaggebenden Wesensmerk-
mal zu werden. Hier zeigt sich das Werk mo-
dern, wenn man bedenkt, dass die Original-
ausgabe bereits im Jahr 2001 erschienen ist 
– erst knapp 20 Jahre später erscheint der 
Roman auf Deutsch. Doch mit Hinblick auf 
die Themen Slut-Shaming, Slurs und Rassis-
mus sind bestimmte Szenen im Buch wirklich 
nicht gut gealtert.
Phi ist ein herausragender Charakter und 
die Geschichte um sein Trauma und die Su-
che nach Liebe, die Suche nach Lebenssinn 
wird man als Themen in einigen Coming-of-
Age-Romanen finden, aber ihre Umsetzung 
ist eine besondere. Zuletzt auch, weil die 
Zuflucht in die Kunst der Geschichte wei-
tere Tiefe und Identifikationsmöglichkeiten 
verleiht, die junge Erwachsene genauso wie 
Menschen anspricht, die mitten im Leben 
stehen.
Alexander Chees „Edinburgh“ verlangt nach 

ständiger Aufmerksamkeit beim Lesen, die 
häufigen Brüche in der Geschichte und seine 
häufigen Verweise auf Mythen und Philoso-
phie setzen außerdem einiges an Vorwissen 
voraus. Wenn man dieses nicht mitbringt, 
kann das Lesen zäh werden. 
Dieser Roman ist keine leichte Lektüre zum 
Nebenbeilesen, bietet dafür aber Tage nach 
dem Zuschlagen noch immer neue Gedan-
ken. Es ist definitiv auch geeignet, um es ein 
weiteres Mal zu lesen. 
„Plötzlich ist Licht überall, wie ein Lichtblitz, 
das Licht deines Lebens, das zu dir spricht. 
Es erzählt dir deine Geschichte fast genau-
so, wie sie sich zugetragen hat. Knapp an der 
Wahrheit vorbei, ist zwar immer noch gelo-
gen, aber das ist alles, was du hast.“

„Beim Zuschauen begriff ich, dass es doch 
etwas gab, das aus den Flammen zu einem 
zurückkehren konnte“
Der folgende Text und das rezensierte Buch enthalten die Themen: sexueller Missbrauch, Pädophilie, Suizid und Drogenkonsum.

Von Sara Schreiner

nen Fehlentwicklungen. Er merkt zu Recht 
an, dass in der politischen und wissenschaft-
lichen Debatte unabhängig von Position und 
Gefühle der sprechenden Personen die Ar-
gumente zählen sollten. In der dominieren-
den sozialwissenschaftlichen Theorie, dem 
Poststrukturalismus, verabschiedet sich die 
forschende Person von der Wahrheit und 
analysiert nur noch Machtverhältnisse, Per-
spektiven und Interessen. Ohne Wahrheit 
verabschiedet man sich jedoch auch von 
universellen Werten und von der objektiven 
Wissenschaft – das ist eine höchst gefährli-
che Entwicklung, die Amelung vor allem in 
Teilen der Gender-Studies beschreibt.
Amelung wirbt für eine Debattenkultur, in 
der das Argument und nicht die Position der 
sprechenden Person zählt, in der mündige 
Bürger*innen sich in kleinen Schritten für 
eine solidarische und partizipative Gesell-
schaft einsetzen.
Ich habe dieses Buch im direkten Anschluss 
an „Queer-Theorie. Eine illustrierte Ge-

schichte“ gelesen. Das war sehr nützlich, 
denn ohne Vorwissen und Überblick zur ak-
tuellen Queer-Politik wird mensch an einigen 
Stellen kaum nachvollziehen können, wovon 
das Buch handelt. Es ist eine Auseinander-
setzung auf hohem theoretischem Niveau, 
wobei die Beiträge gut recherchiert und fast 
immer in klarer Sprache verfasst sind. Es ist 
ein Buch voller Denkanstöße, das ich mit 
großem Gewinn gelesen habe.

Voller queerer Denkanstöße
Von Noah Kretzschel
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Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik
Herausgegeben von Till-Randolf Amelung
Bereits erschienen im Querverlag
18 Euro

Edinburgh
Von Alexander Chee
Bereits erschienen bei Albino
22 Euro
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Ein träumerisches Gefühl vermittelt „Queer 
Heroes – 53 LGBTQ*-Held*innen von Sap-
pho bis Freddie Mercury und Ellen Dege-
neres“, vor allem durch die modernen und 
liebevoll gestalteten Illustrationen. Die Por-
traits ähneln sich alle im Aufbau und machen 
das Buch leicht lesbar. Es eignet sich dazu, 
es in einem Rutsch durchzulesen, genauso 
gut macht es sich aber als Nachschlagewerk, 
da es ein Glossar und Anlaufsstellen für 
LSBTIQ-Themen enthält. 
Bei der Reise durch verschiedene Länder und 
Epochen begegnet man Namen wie David 
Bowie, Lili Elbe oder Kristen Stewart. Genau-
so trifft man auf Personen, die oft (leider) in 
Geschichtsbüchern unerwähnt bleiben. Po-
sitiv fällt auf, dass auch junge Aktivist*innen 
geehrt werden. Wie divers die queere Com-
munity ist, wird durch verschiedene Berufs-
gruppen, Ethnien und Sexualitäten darge-
stellt. Ihre Lebensschicksale verbindet leider 

oft Diskriminierung und Ausgrenzung, umso 
erstaunlicher ist es, von ihren Worten und 
Taten zu lesen.
Für ein solch modernes Buch, das sich mit 
dem Akronym „LGBTQ*“ schmückt, ist es 
allerdings erschütternd, wie wenig trans*-
Personen Platz in dieser Aufzählung finden. 
Inter*, Nicht-Binäre Personen oder asexuel-
le Menschen fehlen komplett, was auch von 
Kritiker*innen im Internet schon angepran-
gert wurde.
Empfehlen kann ich dieses Buch Menschen, 
die Inspiration suchen möchten in Biografi-
en anderer queerer Personen und nicht auf 
der Suche nach Fachwissen zur LSBTIQ-Ge-
schichte sind, denn hier greift das Buch zu 
kurz.
Das Buch sucht seinesgleichen auf dem 
deutschen Buchmarkt. Zu empfehlen als 
weiterführende Literatur sind „Queer – eine 
illustrierte Geschichte“ von Julia Scheele 

oder das englischsprachige „The Gay 
Agenda“ von Ashley Molesso und 
Chessie Needham, die beide ähnlich 
liebevoll illustriert sind.

„Wenn ich als Kind gemobbt wurde, träumte ich von 
Held*innen, die durch die Tür hereinkommen und 
mich retten würden“
Von Sara Schreiner

„Queer – eine illustriere Geschichte“ von 
Meg-John Barker und Julia Scheele er-
schien bereits 2018 im Unrast Verlag in 
Übersetzung von Jen Theodor. Jetzt ist es 
in der zweiten Auflage erhältlich. Das Buch 
verfolgt den Anspruch, in kompakter und 
verständlicher Weise in die Geschichte und 
Gedanken der Queer-Theorie einzuführen. 
Meg-John Barker lehrt Psychologie an der 
Open University und arbeitet zu Sexualität, 
Geschlecht und Beziehungsdiversität. Julia 
Scheele ist freiberufliche Illustratorin, die 
vor allem im Vereinigten Königreich Comics 
veröffentlicht und auch zu Feminismus und 
Geschlechterfragen arbeitet.
Die knapp 200 Seiten der Autorinnen er-
reichen ihr Ziel. Auf jeder Seite findet sich 
ein kompakter Sachtext und erläuternde 
Grafiken, in denen der Abschnitt verbild-
licht, zusammenfasst oder die Denker*innen 
mit grobem Strich wirklichkeitsgetreu 
abgebildet sind. Die Zeichnungen sind in 
schwarz-weiß gehalten, Weiße und Schwar-
ze Personen werden fast gleich dargestellt. 
Das weicht von der sonstigen realistischen 
Darstellungsweise ab. Inhaltlich ist das Buch 
umfassend und komplex, dank der Zeichnun-
gen wirkt es jedoch nicht überladen. Die Ein-

führung in die Bedeutung des Worts „queer“ 
steht zu Beginn, gefolgt von einer kurzen 
Geschichte der nordamerikanisch-westeu-
ropäischen Sexualwissenschaft. Dann ge-
langen die Autorinnen zur Basis der Queer-
Theorie, dem Poststrukturalismus.
Diesem Ansatz folgend gibt es keine Wahr-
heit und kein objektives Wissen, sondern 
nur verschiedene Sichtweisen auf ein Phä-
nomen, die durch den jeweiligen Kontext 
und insbesondere Machtverhältnisse ge-
prägt sind. Das bedeutet auch, dass die uns 
„natürlich“ erscheinende Ordnung von ei-
nander ausschließenden Gegensatzpaaren 
wie „homo/ hetero“, „Mann/ Frau“, „dumm/ 
klug“ lediglich menschlich konstruiert sei-
en und dazu dienen, bestimmte Verhältnis-
se aufrechtzuerhalten. Im Folgenden geht 
das Buch auf viele weitere Begriffe und die 
dahinterstehenden Theorien ein, wie bei-
spielsweise Heteronormativität, Intersektio-
nalität, Privilegien oder Diskursanalyse. Die 
Autorinnen erklären die Beiträge zahlreicher 
Denker*innen zur Queer-Theorie, etwa Mi-
chael Foucault, Judith Butler, Eve Kosofsky 
Sedgwick, Diana Fuss und vielen weiteren.
Dabei gehen sie auch auf Kritik an der 
Queer-Theorie und die aktuellen Ausein-

Eine gelungene Einführung
Von Noah Kretzschel

andersetzungen queerer Politik ein – etwa 
die Debatten zwischen Feminismus und 
Queer-Feminismus, die Ignoranz gegenüber 
der Biologie beziehungsweise Naturwissen-
schaften oder Hierarchien in der queeren 
Community. Das Werk ist jedoch keine kri-
tische Auseinandersetzung mit der Queer-
Theorie, sondern ein gelungenes Einfüh-
rungswerk in die Ansätze und Hintergründe 
der Queer-Theorie.

Queer – eine illustriere Geschichte
von Meg-John Barker und Julia Scheele
Bereits erschienen im Unrast Verlag
16,80 Euro

„Queer Heroes – 53 LGBTQ-Held*innen 
von Sappho bis Freddie Mercury und 
Ellen Degeneres“ 
Von Arabelle Sicardi
Bereits erschienen bei Prestel
20 Euro



Ihr entscheidet nicht, ob ich 
bisexuell bin
Von Steffi 

Ich bin bisexuell. Das weiß ich ungefähr, seit ich 21 
bin. Anzeichen waren schon vorher da, aber erst mit 
21 konnte ich all diese Punkte verbinden. Das lag un-
ter anderem auch daran, dass nicht hetero zu sein in 
meinem Heimatdorf schlichtweg keine Option war. 
Besser wurde das, als ich zum Studieren wegzog. So di-
versifizierte sich auch mein Freund*innenkreis. Und ich 
lernte neue Seiten an mir kennen, die aber eigentlich 
schon immer da waren. 

Nachdem ich dann für mich verstanden 
hatte, dass ich nicht hetero bin, kam der 
nächste Schritt: ein Coming-out. Ich war 
stolz und fühlte mich mit mir im Reinen. Das 
wollte ich so auch nach außen tragen. Aber 
mit dem Coming-out bei verschiedenen 
Leuten kamen auch verschiedene Fragen. 
Fragen wie: „Bist du dir sicher?“ oder „Aber 
du hattest doch noch nie etwas mit einer 
Frau?“. Manchmal konnte ich diese Fragen 
gut wegstecken. Manchmal ließen sie mich 
jedoch an mir selbst zweifeln. War ich denn 
nun wirklich bisexuell? Vielleicht bildete ich 
mir das alles auch nur ein? Tat ich es gar für 
Aufmerksamkeit? Um mir einen Platz in der 
LSBTIQ-Community zu erschleichen?
Let’s talk about Bi-Erasure. Unter Bi-Erasure 
versteht man gemeinhin das Unsichtbarma-
chen von bisexuellen Personen. Das kann 
durch das Absprechen der eigenen Bisexu-
alität durch andere geschehen („Bist du dir 
sicher, dass du nicht nur verwirrt bist?“), das 
Verleugnen bisexueller historischer Persön-
lichkeiten bis hin zu der Behauptung, es gebe 
Bisexualität überhaupt nicht. Ich wusste es 
lange Zeit nicht, aber auch ich wurde immer 
wieder mit Bi-Erasure konfrontiert. Es fing 
damit an, dass ich mich von manchen Perso-
nen etwas „belächelt“ fühlte, wenn ich mich 
als bisexuell outete. Die Frage, ob ich mir 
auch sicher sei, ist an sich schon verletzend 
genug, denn sie spricht mir die Kompetenz, 
über meine Sexualität selbst zu entschei-
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den, ab. Auch eine weitere leidige Frage, 
die immer wieder kommt, ist: „Hattest 
du denn was mit einer Frau?“ Diese Frage 
wurde mir nicht nur am Anfang bei mei-
nem Coming-out gestellt, sondern kommt 
immer wieder. In regelmäßigen Abständen 
muss ich bei manchen Personen Zeugnis 
darüber ablegen, ob ich denn nun schon 
etwas mit einer Frau gehabt habe, damit 
im Anschluss über die Validität meiner 
Bisexualität entschieden werden kann. 
Wie übergriffig diese Frage nach meinem 
Sexleben ist, die auch immer wieder gerne 
aus heiterem Himmel mitten im Gespräch 
gestellt wird, muss ich an dieser Stelle 
wohl nicht extra betonen. Viel mehr noch 
stört mich, dass mir meine Bisexualität 
anscheinend erst voll anerkannt werden 
kann, wenn meine Sexualpartner*innen 
abwechselnd männlich und weiblich sind. 
An dieser Stelle möchte ich ganz gezielt 
zu allen Personen sprechen, die mir jemals 
diese Frage gestellt haben: Selbst wenn ich 
bis ans Ende meines Lebens nie etwas mit 
einer Frau haben sollte, bin ich trotzdem 
nicht weniger bisexuell. Ihr entscheidet 
das nicht. Ich alleine entscheide das. 
Seit etwas über einem Jahr bin ich nun mit 
meinem Freund zusammen. Wir sind sehr 
glücklich miteinander und ich liebe ihn. 
Und das macht mich kein Stückchen he-
tero.

„Selbst wenn ich bis ans 
Ende meines Lebens nie 
etwas mit einer Frau ha-
ben sollte, bin ich trotz-
dem nicht weniger bi-
sexuell. Ihr entscheidet 
das nicht. Ich alleine ent-
scheide das.“
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Hallo liebe*r Azmi,

zunächst einmal vielen Dank für dein Lob, darüber freuen 
wir uns sehr und das spornt uns an, immer mehr Queere Ko-
lumnen zu veröffentlichen!

Nun zu deinem Anliegen: Auch hier bedanke ich mich für 
deine Offenheit und dein Vertrauen, dich an uns zu wenden. 
Es freut mich, dass du nun seit über einem Jahr in einer Be-
ziehung bist. Dein Freund scheint sich nun, wie du schreibst, 
mehr Sicherheit zu wünschen und hat dies angesprochen.     
Ich kann gut verstehen, dass das zunächst einmal Unsicher-
heiten und Überforderung in dir weckt und du dich fragst, 
was er damit meint und ob du etwas falsch gemacht hast 
oder „nicht gut genug“ bist. Womöglich hat es ihn jedoch 
auch Mut und Überwindung gekostet das anzusprechen. Es 
zeigt jedenfalls, dass es ein wichtiges Thema für eure Be-
ziehung ist.

Eine Antwort darauf, was Sicherheit für ihn bedeutet, kann 
ich dir nicht geben, denn das weiß dein Freund nur ganz 
allein. Mein Vorschlag an dich daher: Sprecht miteinander 
und hört euch zu! Frag ihn, was Sicherheit genau für ihn 
bedeutet, inwiefern er Unsicherheiten bezüglich eurer Be-
ziehung spürt, ob es einen Auslöser für seine Gefühle gab, 
inwiefern ihr beide daran arbeiten könntet und ganz wich-
tig: Was bedeutet Sicherheit für dich in einer Beziehung? 
Was für Unsicherheiten empfindest du diesbezüglich? Denn 
auch deine Gefühle und Bedürfnisse dürfen nicht vernach-
lässigt werden.

Hallo liebes out!-Kolumnen-Team, 
erstmals Danke für eure tolle Arbeit. Die Queere 
Kolumne ist mein Highlight in der out!. 
Nun zu mir: Mein Name ist Azmi, 23 und bin 
seit einem Jahr in einer Beziehung mit einem 
Jungen. Ich finde eigentlich, unsere Beziehung 
läuft ganz gut. Nun hat mich mein Freund aber 
letztens in einem Gespräch darauf hingewiesen, 
dass er sich mehr Sicherheit in unserer Bezie-
hung wünscht. Ich bin völlig überfordert damit. 
Was bedeutet Sicherheit in einer Beziehung? Bin 
ich vielleicht nicht gut genug für ihn?

Um dich nicht ganz im Dunkeln tappen zu lassen, was 
mir beispielsweise in Beziehungen ein sicheres Gefühl 
gibt: regelmäßige Treffen, zusammen Zukunftspläne 
schmieden oder auch die Gewissheit immer ein offe-
nes Ohr füreinander zu haben, und über alles reden 
zu können.

Das für euch passende Maß an Sicherheit zu finden 
wird sicherlich nicht von heute auf morgen nach ei-
nem Gespräch erledigt sein. Nehmt euch Zeit dafür, 
probiert euch aus und seht es als Prozess, in dem ihr 
beide voneinander und über euch selbst lernen könnt.
Erfahrungsgemäß sind diese Aushandlungsprozes-
se auch nach einem Jahr Beziehung (wahrscheinlich 
auch nach mehreren Jahren) total „normal“ und ge-
sund, denn mensch verändert sich und so auch die 
jeweiligen Bedürfnisse. Also keine Panik: Meistens ist 
das erst mal kein Indiz dafür, dass die Beziehung zum 
Scheitern verurteilt ist.

Ich denke mit einer stetigen Kommunikation seid ihr 
da auf einem guten Weg. Für eure weitere Beziehung 
wünsche ich euch jedenfalls alles Gute!

Eure Hannah

Zur Autorin:
Hannah ist in puncto 
Sicherheit in einer Be-
ziehung selbst gerade 
in einer Findungspha-
se und neugierig dar-
auf, unterschiedliche 
Beziehungskonzepte 
auszuprobieren.
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„Ich hatte das Gefühl, etwas 
lernen zu können, ohne belehrt 
zu werden. Es war schön, selber 
einen Text zu schreiben, und da-
bei ständig das Gefühl zu haben, 
Hilfe bekommen zu können.“

Reach out!: 
Der erste Lambda-Bund-Workshop 
unter Corona-Bedingungen
Endlich wieder ein Lambda-Workshop! Ende Juni fand der Workshop „Reach out! - So kommt dein 
Inhalt ins Magazin“ in Berlin statt. Das war der erste Workshop unter Corona-Bedingungen – mit Ab-
stand, ohne Begrüßungsumarmung. Die Teilnehmenden wurden von den Journalismus-Profis Dana 
Müller und Jan Noll von L-Mag und Siegessäule angeleitet: Welche journalistischen Textformen gibt 
es überhaupt? Wie kann ich eine Reportage, ein Porträt, Rezensionen und Interviews schreiben? Wie 
geht queerer Journalismus?
Hightlight des Wochenendes waren die Interviews mit dem Musiker, Autor und Trans*aktivisten Hen-
ri Maximilian Jakobs  und der Musikerin Wilhelmine. Die Teilnehmenden konnten gleich ihr neues 
Wissen erproben - wie Interviews geplant, durchgeführt und transkribiert werden und wie die Fea-
tures schließlich ihren Weg in ein Magazin finden. Die Ergebnisse findet ihr in dieser Ausgabe auf 
den Seiten 6-9.
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 „Ich fand’s voll cool, dass ich eine 
Textsorte ausprobieren konnte, bei der 
ich nicht nur alleine vor meinem Laptop 
sitze und schreibe, sondern bei der ich 
auf eine Person zugehen konnte und sie 
interviewen konnte.“
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Ergebnis:
zwei Doppelseiten, je eine zu Henri Jakobs 
und zu Wilhelmine, die in der Herbstausgabe 
der out! veröffentlicht werden.

„Ich bin zum dritten Mal dabei und 
jedes Mal lerne ich wieder noch was 
Neues. Das macht für mich den Zauber 
des Workshops aus, dass man immer 
selbst den Fokus genau darauf legen 
kann, was man immer schon mal auspro-
bieren wollte.“

„Ich hatte vor diesem 
Workshop noch nie einen 
Rahmen dafür, was zu 
schreiben. Das war rich-
tig schön, das jetzt mal zu 
haben und eine tolle 
Erfahrung.“

Im August hat sich Lambdas Referat trans* ge-
troffen! Es war das erste Mal, dass wir uns seit 
dem Gründungsworkshop beim Jung & Trans 
Festival im Dezember live gesehen haben. Wir 
haben darüber gesprochen, was wir in den letz-
ten Monaten schon erreicht haben und wie 
unsere Arbeit aktuell läuft - zum Beispiel die 
Kampagne „Was wollen junge trans*, inter und 
nichtbinäre Menschen“ in Zusammenarbeit 
mit „Trans* – Ja und?!“ und dem Bundesverband 
Trans*. 
Vor allem ging es aber um unsere zukünftige 
Zusammenarbeit: Was sind unsere grundlegen-
den Positionen? Was können wir an bisherigen 
Orga-Abläufen verbessern? Welche Workshops, 

Vorträge, Projekte, welche Öffentlichkeitsar-
beit kommt demnächst auf uns zu? Was hat das 
Referat trans* für 2021 so vor?
Bald hört ihr auf Social Media und der Lambda-
Website mehr von unseren Ergebnissen. Wir 
sind zum Beispiel dabei, unser Positionspapier 
zu erarbeiten und wenn alles gut klappt, gibt es 
bis Ende des Jahres auch Flyer!
Was ist das Referat trans* überhaupt? Im letz-
ten Jahr hat sich bei Lambda eine Gruppe junger 
trans und nichtbinärer Menschen zusammenge-
funden. Wir wollen uns für die Rechte von trans-
geschlechtlichen, nichtbinären und gendernon-
konformen Jugendlichen einsetzen und ihnen 
eine Stimme geben.

Referat trans*: 
Das erste Live-Treffen seit der Gründung

Samstag, 27.06.2020:

• Willkommensrunde und 
Vorstellung des Verlages 
und seiner Produkte SIE-
GESSÄULE und L-MAG • Grundkurs journalistische Textformen, 

primär der im Folgenden zu erarbeiten-
den Formen: Reportage, Porträt, Rezen-
sion und Interview
Redaktionskonferenz zur Erstellung von 
zwei jeweils doppelseitigen Features über 
die Gäste des Workshops –  Musiker, 
Autor und Trans*aktivist Henri Jakobs und 
Musikerin Wilhelmine

• Einteilung in zwei 
Gruppen und Vertei-
lung der Textformen 
(jeweils eine Person pro 
Gruppe ist für eine der 
vier Textformen alleine 
verantwortlich)

• Interview, Hinter-
grundgespräch und 
Fotoshooting mit Henri 
Jakobs und Wilhelmine 

•Transkribieren der 
Interviews, Verfassen 
der Texte

Sonntag, 28.06.2020:Ablauf:

• Endkorrektur der ferti-
gen Seiten und Abgabe 
um Punkt 14:30

• Bauen/Layouten der 
Heftseiten und Konzi-
pierung des Ablaufs der 
Strecke gemeinsam 
mit dem Grafiker

• Gemeinsames 
Redigieren der Texte

• Fertigstellen der 
Texte vom Vortag



Im Text wird die Auseinandersetzung mit erlebtem sexuellem 
Missbrauch beschrieben - ohne, dass der Missbrauch konkret beschrie-
ben wird.

s I C H er ? heit & Psyche
Von Minx

Vor wenigen Wochen bin ich im Rahmen meiner Auseinandersetzung 
mit der Diagnose „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS) bezie-
hungsweise mir selbst auf einen Podcast gestoßen, der die zentrale Rolle 
von Sicherheit bei der Trauma(auf)Arbeit(ung) thematisiert. Zwei Betrof-
fene erklären in dieser Folge anhand eigener (Therapie-)Erfahrungen 
von der Relevanz und Verknüpfung von äußerer und innerer Sicherheit. 

Teilweise hatte ich das Gefühl, dass alles nur noch schlimmer wird, je 
mehr ich mich mit dem Thema Trauma beschäftige.

Als ich auf den Begriff der Hypersexualität als Folgesymptom nach se-
xuellem Missbrauch stieß, zerfiel zum Beispiel meine Legitimation dafür, 
dass ich ja „keinen Schaden davongetragen haben kann“, weil ich meine 
sehr offen und aktiv gelebte Sexualität immer als Gegenbeweis zu lesen 
gewohnt war.

Je mehr ich mich mit psychischen „Krankheiten“ befasste, desto mehr 
zerfiel für mich jegliche Selbstsicherheit. Ich hinterfragte nicht nur mein 
komplettes bisheriges Handeln, sondern auch alles im Jetzt: „bin das 
wirklich Ich, oder ist das mein Trauma?“, „Ist das jetzt mein Gefühl, oder 
ist das ein Symptom?“

Aber immer wieder sind da die Momente, in denen ich auch fühlen kann, 
was meist nur andere in mir sehen. Meine innere Stärke.

Als ich die Podcastfolge hörte, war einer dieser Momente. Ich konnte 
plötzlich sehen, wie weit ich mich gekämpft habe, wie ich mich Schritt 
für Schritt in Sicherheit gebracht habe, ganz allein. 
Ich habe mir meine äußere Sicherheit weitestgehend aufgebaut; war 
allein durch diese ganze Vorarbeit erst in der Lage, mich mit meinem 
Trauma auseinanderzusetzen. 
Doch meine derzeit größte Hürde ist meine eigene, innere Unsicherheit.

Was will ICH wirklich? Wer bin ICH wirklich? oder: Wer möchte ICH 
sein?

Die menschliche Psyche weiß um den Wert der Sicherheit in Form von 
körperlicher Unversehrtheit und schickt Verdrängungsmechanismen 
(zum Beispiel Dissoziationen) als Überlebensstrategie ins Rennen.

Missbrauch in der Kindheit bedeutet, dass an der Stelle, wo ein kleiner 
Mensch eigentlich viele wichtige Entwicklungsaufgaben durchleben 
sollte, Überleben an erster Stelle steht.
Angst und Anpassung waren alltägliche Begleiter, die nun nur sehr 
schwer von mir lassen.
Das „Selbst“ wurde mir vorgeschrieben.

Ich fragte mich, ob ich in der Lage bin, diese krass ungesunde Soziali-
sation einfach wieder zu „verlernen“, jetzt wo ich sehe, was sie mit mir 
macht.
Ich verstehe jetzt, dass mein bisheriges Ich damit Beschäftigt war, mich 
in Sicherheit zu bringen und all den Schmerz abgespalten hat. Aber 
wenn das alles eine Abspaltung war, gibt es in mir noch ein unversehrtes 
Ich?
Muss ich mein Ich-selbst-sein erst neu lernen und aufbauen oder gilt es 
das nur freizulegen?

Ich zog mich zurück. Ich wollte mir diese Fragen ehrlich beantworten 
und erstmalig bewusst Raum für meine Gefühle schaffen. 

Plötzlich war da ganz viel Trauer.
Ich trauerte und trauere immer noch, um die Person, die ich geglaubt 
habe, zu sein.
Ich trauere, um das Kind, das ein Aufwachsen in Sicherheit verdient 
hätte.

Es folgte die Identitätskrise. Das Thema trans* lässt mich nicht mehr los.
Es wurden ganz neue Gefühle in mir wach. 
Neben der endlich nicht mehr verdrängten Trauer kam auch ein Blick-
winkel auf, aus dem ich mich neu betrachten konnte. Ich sah so viel 
Neues in mir, aber auch Altes, das nun viel mehr Sinn ergab.

Ich erinnere mich noch genau, wie ich mich fühlte, als sei ich noch nie 
zuvor, so glücklich und so sehr ICH gewesen.
Doch neben unbeschreiblichen Glücksgefühlen kam teilweise auch noch 
mehr Panik hoch.

Lange hatte ich nur noch mehr Angst.
Die Kombination aus all den psychischen Unsicherheiten und Ängsten 
mit der neuen Unsicherheit über meine Identität machte mich wahnsin-
nig. 
Denn ich stellte die Legitimation meiner Gefühle schnell wieder in 
Frage, da ich dachte, meine Transidentität sei ja sicher nur eine weitere 
Abspaltung meiner Psyche. 

Allerdings habe ich gelernt zu differenzieren.
Ich musste mir eingestehen, dass durch das Erleben eines neuen ICH-
Gefühls keineswegs meine Symptome weggehen.

Es war und ist immer noch unheimlich schwer für mich, mich dahinge-
hend meinen Mitmenschen zu öffnen und ich merke selbst in diesem 
Text, wie schwer es mir fällt, meinem Inneren wirklich gerecht zu wer-
den, nicht nur wegen der Beschränktheit durch Worten allgemein, oder 
dieser Textform, sondern auch wegen dem nicht ganz zu verdrängenden 
„Was sollen die Leute denken…Ich bin doch nur ein kleiner Psycho.“

Ich habe Angst. Und ich fühle Unsicherheit. Aber ich sehe inzwischen 
auch Mut. Und ich möchte auch Mut machen.

Ich lerne endlich wieder zu sehen, dass ich nicht nur aus Trauma bestehe.

Ich glaube, dass Queerness allgemein immer eng mit viel Unsicherheit 
verbunden ist, da sie ja nicht nur als das „Abweichende“ der „Norm“ gilt, 
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Ich habe meinen Mund aufgemacht, bevor ich 
von zuhause weg bin. 
Ich habe damit meine Sicherheit riskiert, aber 
auch eine neue aufgebaut.

Ich habe mich stets weitergekämpft! 
Ich kämpfe immer noch.
Tag für Tag.
Mit mir selbst, aber auch
Für mich.
Für Selbstbestimmung.
Für eine Welt mit mehr Sicherheit, 
Denn ich wünsche mir Selbstbestimmung und 
träume von einer Welt, in der es nicht ums 
Überleben, sondern ums Leben geht.

Zur erwähnten Podcastfolge
„Innere und äußere Sicherheit“ 
von „Über Trauma und Therapie“
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„Dissoziationen“ 
von „Über Trauma und Therapie“

sondern gesellschaftlich auch noch den un-
ausgesprochenen Beigeschmack hat, vor nicht 
allzu langer Zeit (beziehungsweise teilweise 
leider immer noch) als psychische „Krankheit“ 
deklariert worden zu sein.

Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass das Infra-
gestellen von Norm(alität)en für mich zu einer 
ehrlichen Auseinandersetzung mit eigenen 
Werten und vor allem der eigenen Gefühlswelt 
geführt hat. Auch wenn der Weg erstmal durch 
ganz viel Unsicherheit zu gehen scheint, sehe 
ich ein großes Potential in dieser neuen, ehrli-
chen Beziehung zu mir selbst. 

Je mehr ich mich traue, aus mir rauszukommen 
und zu mir zu stehen, desto mehr lerne ich, 
dass ich mich sicher fühlen kann – innerlich und 
äußerlich.
Ich mache wichtige Korrektiv-Erfahrungen 
und lerne Selbstsicherheit, die ich aus mir 
herausgeschöpft und kreiert habe, die ganz 
allein meine ist. 

SichERheit, die mir Kraft gibt, die ich im Um-
gang mit psychischen Problemen brauche.

Ich habe in diesem ganzen Prozess aus Kopf-
chaos ganz vergessen, was für eine Kämpferna-
tur ich bin. 

Platzhalter*in
Du hast eine Meinung? Hast 
dich mal wieder richtig ge-
ärgert? Über eine politische 
Entscheidung oder etwas in 
deinem persönlichen Umfeld? 
Oder hast etwas Lustiges, Ab-
surdes, Schönes, Spannendes, 
Bewegendes, Ärgerliches oder 
Herzerwärmendes erlebt? Und 
du willst anderen jungen quee-
ren Menschen davon erzählen? 
Dann ist Platzhalter*in der Ort 
dafür! Platzhalter*in ist die 
Kolumne in der out!, die deiner 
Meinung, deinen Gedanken 
und Gefühlen einen Ort gibt. 

Wenn du Interesse hast, schreib 
einfach an outredaktion@
lambda-online.de. 
Platzhalter*in – Deine Stimme. 
Dein Platz.



Lambda Bund steht für die Rechte von 
Geflüchteten ein, die an den europäischen 
Grenzen ihr Leben in Booten aufs Spiel setzen 
oder unter unmenschlichen Bedingungen in 
Camps leben müssen. 
Gemeinsam mit vielen anderen Jugendverbän-
den fordern wir die Bundesregierung auf, die 
Menschenrechte derer zu achten, die Hilfe und 
Schutz bei uns suchen. Jetzt Moria evakuieren 
und das Sterben im Mittelmeer beenden!

Mehr Informationen, Petitionen und 
Spendenmöglichkeiten findest du unter: 

leavenoonebehind2020.org

#keinmenschistillegal

#wirhabenplatz

#leavenoonebehind

#evacuatemoria

#refugeeswelcome


