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Liebe Leser*innen,

zum Ende des Jahres widmen wir uns Neuanfängen, dachte 
sich das out!-Team. Das passt ja auch: 2022 steht vor der 
Tür, so langsam könnten wir uns ein paar Vorsätze überle-
gen. Schon etwas komisch: Eigentlich eine Nacht wie jede 
andere, und doch haben wir das Gefühl, dass etwas ganz 
Neues beginnt – eine neue Chance, Altlasten abzuwerfen 
und mit neuen Ideen und Vorhaben ins Jahr zu starten.
Und natürlich ist da ein fast noch größerer Neuanfang: 
Die neue Bundesregierung steht. Queerpolitisch hat die 
Ampel einiges zu bieten. Selbstbestimmungsrecht statt 
Transsexuellengesetz, Blutspendeverbot abschaffen, Ent-
schädigungsfonds für trans* und inter* Menschen, die 
aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen 
oder Zwangsscheidungen betroffen sind, keine Diskrimi-
nierung von Regenbogenfamilien mehr, queerfeindliche 
Hasskriminalität schärfer bekämpfen, das Grundgesetz 
um „ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller 
Identität“ (nicht aber wegen geschlechtlicher Identität!) 
erweitern: Ja, Rot-Grün-Gelb macht queeren Menschen 
viele Versprechen, die darauf hoffen lassen, dass der Still-
stand endlich vorbei ist.
Klar ist damit aber auch: Die Feinde werden lauter werden. 
Die AfD wettert bereits gegen „Trans-Lobbyismus“, und 
das wird sicher erst der Anfang sein. Je mehr die Politik für 
queere Meschen erreichen will, desto größer wird die Ge-
genwehr von Rechts. Das muss uns klar sein, das müssen 
wir aushalten, dagegen müssen und werden wir uns weh-
ren – als queere Community wie als Gesellschaft. Hoffent-
lich wird die Politik uns dabei unterstützen.
Auf queerer Ebene steht die Ampel also tatsächlich für 
einen echten Neuanfang. Das hat unser Land dringend 
nötig. Manche hatten gar nicht mehr geglaubt, dass sich 
nach vielen unionsgeführten Regierungen queerpolitisch 
noch etwas tun könnte. Es bleibt die Hoffnung, dass die 
neue Regierung die Vorhaben rasch umsetzt und dabei 
immer wieder die Nähe zur Community sucht. Vielleicht 
schafft die neue Koalition es sogar, in Europa und weltweit 
Impulse zu setzen und Vorreiterin zu werden. Das wäre 
doch ein toller Vorsatz!
Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser out! und all den 
Neuanfängen, die in dieser Ausgabe auf euch warten. Für 
euer neues Jahr – ob voller Veränderung oder nicht – kann 
ich euch nur alles Beste wünschen! Bleiben wir hoffnungs-
voll!

Für das gesamte out!-Team
Fabian
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Der niederländische Premierminister Mark Rut-
te hat Mitte Oktober klargestellt, dass sein Land 
auch eine verheiratete lesbische Königin oder 
einen verheirateten schwulen König akzeptie-
ren werde. „Das Kabinett sieht nicht vor, dass 
ein Thronfolger oder der König abdanken soll, 
wenn er oder sie einen gleichgeschlechtlichen 
Partner heiraten möchte“, erklärte Rutte. An-
lass war die Veröffentlichung eines Buches über 
die 17-jährige Thronfolgerin Catharina-Amalia, 
die älteste von drei Töchtern von König Willem-

Niederlande: Gleichgeschlechtliche Ehe im Königshaus möglich

Alexander und Königin Maxima. Darin heißt es, 
dass die alten Gesetze offenbar ausschlössen, 
dass ein gleichgeschlechtliches Paar auf den Kö-
nigsthron aufrücken kann. Rutte erklärte, dass 
bei einem gleichgeschlechtlichen Königspaar 
oder Königinnenpaar – etwa durch Adoption 
oder Samenspende – auch ein „rechtmäßiger 
Nachkomme“ hervorgehen könne. Die Frage 
über eine gleichgeschlechtliche Ehe im Königs-
haus war rein theoretisch, da wenig über das Pri-
vatleben der Königstöchter bekannt ist.

Das italienische Parlament hat die Einführung 
eines Gesetzes gegen Queer-Feindlichkeit ab-
gelehnt. Bei einer Abstimmung im Senat, der 
kleineren der zwei Kammern, sprachen sich 
Ende Oktober 154 Abgeordnete gegen den Ge-
setzentwurf aus, 131 dafür. Vor allem rechtspo-
pulistische waren dagegen. Nach der Verkün-
dung des Ergebnisses brach Jubel unter rechten 
Parlamentarier*innen aus. Der Gesetzestext 
sah unter anderem vor, Diskriminierungen von 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer 

Italien: Gesetz gegen Homo- und Transphobie im Senat gescheitert

Die 63-jährige US-Gesundheitsstaatssekretärin 
Rachel Levine ist Ende Oktober als erste trans* 
Vier-Sterne-Offizierin in der Geschichte der 
US-Streitkräfte vereidigt worden. Sie ist nun 
Admiralin für den United States Public Health 
Service Commissioned Corps. “Ich fühle mich 
zutiefst geehrt, Teil einer Gruppe von Män-
nern und Frauen unserer großartigen Nation 
zu sein, die sich dafür einsetzt, die Vereinigten 
Staaten gegen kleine und große Bedrohungen 
zu verteidigen, gegen bekannte und unbekann-
te“, so Levine. Sie sei sich auch der historischen 
Reichweite ihrer Ernennung bewusst: „Ich stehe 
auf den Schultern vieler LSBTIQ-Personen, die 

USA: Staatssekretärin Levine ist die erste trans* Vier-Sterne-Admiralin

vor mir gekommen sind, bekannte und unbe-
kannte. Möge diese Ernennung heute die erste 
von vielen sein und mögen wir in eine diverse 
und inklusivere Zukunft gehen.“ Dieser Ge-
sundheitszweig des Militärs besteht aus mehr 
als 6.000 Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen, 
Tierärzt*innen, Wissenschaftler*innen und 
Ingenieur*innen, die weltweit im Einsatz sind. 
Aufgaben sind derzeit vornehmlich Hilfsdienste 
bei Hurrikanen und beim Kampf gegen die Co-
vid-19-Pandemie. Chef*in dieses militärischen 
Zweigs ist stets der*die Staatssekretär*in des 
Gesundheitsministeriums, der*die dann zum*zur 
Vier-Sterne-Admiral*in ernannt wird.

sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtli-
chen Identität zu verhindern und auch zu ahn-
den. So sollten unter anderem Hassverbrechen 
schärfer bestraft werden. Homo- und Transpho-
bie wäre im Strafgesetzbuch Rassismus gleich-
gestellt worden. Eine Mehrheit der Bevölkerung 
befürwortete jedoch das Gesetz: Im Juli 2021 
sprachen sich 62 Prozent der Italiener*innen da-
für aus. Der frühere Ministerpräsident Giusep-
pe Conte meinte, dass man im Parlament noch 
nicht so weit sei wie in der Gesellschaft.

Witali Milonow, ein Parlaments-Abgeordneter 
der Partei von Präsident Putin „Einiges Russ-
land“, hat Ende November einen Gesetzentwurf 
angekündigt, der die Darstellung von gleichge-
schlechtlichen Beziehungen in Kinofilmen, im 
Fernsehen und in Streamingportalen verbieten 
würde. Er erklärte, dass ein derartiger Entwurf 
derzeit in Bearbeitung sei. Homosexualität soll 
demnach wie Pornografie behandelt werden. 
Als Grund für den Vorstoß nannte Milonow eine 
Umfrage, wonach eine Mehrheit der Russ*innen 
die Darstellung von Homosexualität in Filmen 

Russland: Darstellung von Homosexualität bald wie Pornografie eingestuft?

ablehnten. „Ich persönlich will das nicht sehen“, 
erklärte Milonow. Zwar sei der Inhalt nicht ver-
boten, müsse aber aus dem öffentlichen Raum 
verschwinden, selbst in TV-Sendungen, die ab 18 
Jahren freigegeben sind. In Russland ist bereits 
seit 2013 das Gesetz gegen „Homo-Propagan-
da“ in Kraft, das jegliche öffentliche Darstellung 
von Homosexualität verbietet. TV-Sender oder 
Kinos konnten dieses Verbot bislang umgehen, 
wenn sie ihre Sendungen oder Filme als „ab 18“ 
klassifizierten oder Jugendlichen den Zugang 
verwehrten.
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Ghana: queer-feindliche Gesetzesverschärfung geplant

In Ghana soll nach dem Ende der Parlaments-
pause in den nächsten Wochen ein Gesetzent-
wurf im Parlament behandelt werden, der die 
Daumenschrauben gegen queere Menschen 
und deren Unterstützer*innen weiter anziehen 
soll. Der von acht Politiker*innen eingebrachte 
Entwurf mit dem Namen „Gesetz für anstän-
dige sexuelle Rechte von Menschen und für 
ghanaische Familienwerte“ sieht unter ande-
rem Haftstrafen von bis zu zehn Jahren selbst 
für heterosexuelle Menschen vor, die sich öf-
fentlich für queere Rechte einsetzen. Bereits 
jetzt kann Homosexualität mit bis zu drei Jahren 
Haft geahndet werden. Das „Vergehen“ könnte 
nun ebenfalls mit bis zu zehn Jahren Haft be-
straft werden, ebenso wie Menschen, die ge-
schlechtsangleichend operiert werden sowie 
die Ärzt*innen, die den Eingriff durchführen. 
Queere Organisationen müssten aufgelöst wer-
den.

Thailand: Verfassungsgericht lehnt Öffnung der Ehe ab

Das thailändische Verfassungsgericht hat Mit-
te November erklärt, dass das Ehe-Verbot für 
Schwule und Lesben nicht gegen den in der Ver-
fassung verankerten Gleichbehandlungsgrund-
satz verstößt. Das Bürgerliche- und Handels-
gesetzbuches definiert die Ehe als Verbindung 
zwischen Mann und Frau. Die Entscheidung geht 
auf ein lesbisches Paar zurück, das im Februar 
2020 heiraten wollte. Als den Frauen das ver-
weigert wurde, klagten sie gegen die Entschei-
dung. Hoffnung macht queeren Aktivist*innen, 
dass die neun (ausschließlich männlichen) Ver-

fassungsrichter in ihrer Entscheidung an die 
Regierung und das Parlament appellieren, über 
eine Reform nachzudenken. Thailand gilt als ei-
nes der liberalsten Länder in Asien, wenn es um 
queere Menschen geht. Die gesellschaftliche 
Akzeptanz ist vergleichsweise hoch. Allerdings 
werden derzeit weder gleichgeschlechtliche 
Paare noch trans* Menschen rechtlich aner-
kannt. Letztes Jahr hat das thailändische Kabi-
nett die Einführung von eingetragenen Partner-
schaften beschlossen. Das Gesetz ist aber noch 
nicht vom Parlament verabschiedet worden.

USA: Erster Reisepass für nicht-binäre Person ausgestellt

Das amerikanische Außenministerium hat Ende 
Oktober mitgeteilt, erstmals einen Reisepass 
für eine nicht-binäre Person ausgestellt zu ha-
ben. Statt „M“ für „male“ (männlich) und „F“ 
für „female“ (weiblich) trage der neue Pass 
den Geschlechtseintrag „X“. Die Regierung 
von Präsident Joe Biden hatte bereits vor eini-
gen Monaten diesen Schritt angekündigt. Mit 
dem neuen Eintrag soll „allen US-Bürger*innen 
besser gedient werden, unabhängig von deren 
Geschlechtsidentität“, erklärte Außenamts-
sprecher Ned Price. Bis Anfang 2022 werde 
man die (Online-)Formulare aktualisiert haben, 
damit Menschen einen Pass mit dem neuen 
Geschlechtseintrag für nicht-binäre, interge-
schlechtliche oder „gender non-conforming“ 
Personen routinemäßig beantragen können. 
Bereits jetzt verlangen die US-Behörden keinen 
medizinischen Nachweis für die Änderung des 
Geschlechtseintrags.
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Erstmals sitzen im deutschen Parlament zwei 
trans* Politikerinnen, außerdem 83 Menschen 
mit eigener oder familiärer Migrationsgeschich-
te. Der Frauenanteil steigt von 31 auf 35 Pro-
zent. Auch das Durchschnittsalter sinkt auf 47,5 
Jahre. Das klingt alles erst einmal super. Und 
tatsächlich stellen die Zahlen einen Fortschritt 
dar. Allerdings trügt der 
Schein. Auch im neuen 
Bundestag sind diese 
sowie andere Gruppen 
und Minderheiten nicht 
so sichtbar, wie sie es 
gemäß ihrem Anteil an 
der Bevölkerung sein 
müssten. 
Hinter diesen Zahlen 
stecken viele ehrgeizi-
ge Menschen, die etwas 
verändern wollen. Sie 
lassen hoffen, dass sich die Lebensbedingungen 
von diskriminierten Menschen wirklich verän-
dern und verbessern werden. Glauben wir dem 
Sondierungspapier, auf das sich die Ampel-Par-
teien geeinigt haben und das als Grundlage für 
ihre Verhandlungen dient, handelt es sich nicht 
um bloße Symbolpolitik. 
So steht darin, dass sich die drei Parteien „in 
allen Bereichen entschlossen gegen Antisemi-
tismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamis-
mus, Linksextremismus, Queer- Feindlichkeit 
und jede andere Form der Menschenfeind-
lichkeit vorgehen“ wollen. Konkreter will die 
mögliche Regierung das Transsexuellengeset-
zes reformieren. Weiter heißt es, Artikel 3, der 
Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes, 
soll künftig auch die Diskriminierung wegen se-
xueller Identität beinhalten. Auch das Abstam-
mungs- und Familienrecht soll erneuert werden. 
Die drei Parteien veröffentlichten das gesamte 
Sondierungspapier transparent und miteinander 
abgestimmt. Mit diesen Ankündigungen steigen 
berechtigterweise die Hoffnungen darauf, dass 
langersehnte Forderungen umgesetzt werden.
Eine der Forderungen lautet, queere Menschen, 
ihre Bedürfnisse und Sorgen bei allen Entschei-
dungen mitzudenken. Doch welche Forderun-
gen gibt es darüber hinaus? Und wie stehen die 

voraussichtlich regierungsbeteiligten Parteien 
dazu? Ein Blick in die Wahlprogramme liefert 
einige Antworten. Auch wenn Wahlprogramme 
keine Regierungsprogramme sind, geben sie 
eine Idee, wofür die Parteien stehen. 
Ein Mitglied des out!-Teams wünscht sich, dass 
des Stiefkindadoptionsverfahren für lesbisch 

gelesene weib-
liche Mütter 
erneuert wird. 
Denn aktuell 
wird die Frau ei-
ner Frau, die ein 
Kind zur Welt 
bringt, nicht 
automatisch als 
zweite Mutter 
e ingetragen . 
Zwei-Mütter-
Familien müs-

sen deshalb ein Stiefkindadoptionsverfahren 
durchlaufen.
Hier zeigt die Ampel Grün: Die FDP spricht 
davon, die Ehefrau der leiblichen Mutter von 
Geburt an als zweite Mutter anzuerkennen. Die 
Grünen fordern dies ebenso. Bei der SPD klingt 
das weniger konkret: Man wolle „vielfältige Fa-
milienmodelle rechtlich absichern“, darunter 
auch „LSBTIQ*-Familien und Trans* und Inter* 
Personen“.
Viele, darunter auch Lambda, wünschten sich 
vor der Wahl einen Aktionsplan gegen LSBTIQ*- 
Feindlichkeit.
Hier besteht Hoffnung auf eine grüne Welle: 
So ist in allen Programmen von einem solchen 
Aktionsplan die Rede, die Grünen haben sogar 
einen eigenen Namen dafür: „Vielfalt leben!“ Sie 
und die SPD sprechen auch explizit an, sich ge-
gen Hasskriminalität einzusetzen. Die FDP und 
die Grünen sind sich außerdem einig darüber, 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogramme 
an Schulen zu unterstützen. 
Ein wichtiger Punkt ist auch die diskriminie-
rungsfreie Blutspende bisexueller und homose-
xueller Männer und trans*- Personen. Denn ak-
tuell dürfen diese Menschen nur Blut spenden, 
wenn sie vier Monate lang keinen Sex außerhalb 
einer monogamen Beziehung haben. 

Auch bei diesem Punkt könnte die Ampel freie 
Fahrt ermöglichen. Die Grünen und die SPD 
machen hierbei den Weg frei und erwähnen 
konkret homo- und bisexuelle sowie trans*-Per-
sonen, wenn es um die Erneuerung der Richt-
linie geht. Auch wenn die FDP in ihrem Refor-
mierungsstreben nicht explizit trans*- Personen 
anspricht, ist durch den Druck der anderen Par-
teien doch auf grünes Licht zu hoffen.
Letztendlich wird gefordert und gewünscht, den 
Kampf gegen Diskriminierung auch internatio-
nal fortzuführen, indem er Teil der Europa- und 
Außenpolitik wird. 
Hierzu äußern sich die sonst so modernen Grü-
nen wenig konkret. SPD und FDP erwähnen 
in ihrem Abschnitt, der sich der Queer-Politik 
widmet, das Ziel, diese auch international zu 
fördern und in die Europapolitik mit einzubau-
en. Die FDP spricht sogar von Strafen für ande-
re EU-Staaten. Da diese Forderung aber leider 
nicht nur an deutschen Parteien hängt, werden 
wir bezüglich des europaweiten queer-freund-
lichen Kontextes wohl noch abwarten müssen, 
wann und wohin die Ampel umspringt.
Schließlich wünscht sich ein Mitglied der out!-
Redaktion die Solidarisierung mit anderen 
marginalisierten Gruppen. Das ist zwar keine 
konkrete politische Forderung, sondern eher 
etwas, was die Politik immer mitdenken sollte. 
Denn das geschieht wenig. Es wird noch immer 
einzeln auf die verschiedenen Formen der Dis-
kriminierung eingegangen, statt sie miteinander 
zu denken. 
Was ebenso offen bleibt, ist, wie wichtig all diese 
queeren Themen in der neuen politischen Linie 
sein werden. Eindeutig ist jedoch, dass die Am-
pel gegenüber der vorherigen Großen Koalition 
aus CDU/CSU und SPD bei queeren Themen 
sehr viel einiger ist. Es gibt andere Bereiche, wo 
die Parteien deutlich weiter auseinander liegen. 
Queer-Politik wird eher nicht zu großem Streit 
führen. Dass der Bundestag insgesamt moder-
ner und diverser ist, wird außerdem für Druck 
auf diesem Gebiet sorgen. Bis die neue Regie-
rung die Ziele umsetzt und bis deutlich wird, ob 
auf die Worte Taten folgen, stehen wir jedoch 
noch eine Weile im stockenden Verkehr. 

Vollgas bei queeren Rechten dank 
Ampel-Regierung?
Von Emily Schunk

Deutschland steht nach der Bundestagswahl vor einem politischen Neuanfang.  Das 
ist bereits jetzt sichtbar: Im Bundestag sitzen so viele Abgeordnete wie nie, nämlich 
736. Die sind aber auch jünger und diverser als zuvor. Die Union bereitet sich langsam 
auf ihren Umzug in die Opposition vor, während SPD, Grüne und FDP eine gemeinsa-
me Regierung planen. Welchen Wandel können wir queere junge Menschen erwarten? 
Was zeigt die Ampel an bei Forderungen der queeren Community? 

Hinter diesen Zahlen stecken 
viele ehrgeizige Menschen, 
die etwas verändern wollen. 
Sie lassen hoffen, dass sich 
das Leben von diskriminierten 
Menschen wirklich verändern 
und verbessern kann.
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1. Veränderung braucht Zeit
Zuallererst: Wenn du etwas verändern willst, 
dann setze dich selbst nicht unter Druck.  
Du bist nicht die*der Hauptdarsteller*in  
eines Films, der*die über Nacht ein komplett  
anderer Mensch wird.
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Elf Tipps für Neuanfänge
Von Sofie Seiffert

Ein Umzug, der Wechsel von der Schule in eine Ausbildung 
oder zum Studium, ein neuer Job oder auch eine Trennung: 
Neuanfänge erleben wir immer wieder. Manche suchen wir 
uns aus, andere ergeben sich zufällig, bei einigen haben wir 
keine Wahl. Und manchmal haben wir selbst das Bedürfnis, 
neu anzufangen. Wir haben Tipps, wie das gelingen kann. 

11. Nutze gezwungene 
Neuanfänge
Du darfst traurig sein, wenn du 
aus deiner gewohnten Umgebung 
gerissen wirst. Doch du kannst 
solche Momente auch als Chance 
begreifen.

1 0 . G l ü c k s s t o f f e  
ausschütten 
Belohne dich selbst, wenn 
du etwas geschafft hast.  
Iss etwas Besonderes.  
Unternehme etwas Außer-
gewöhnliches und genieß es.

9. Gesunder Körper 
= gesunder Geist
Achte auf deine  
Ernährung. Suche nach  
einem Sport, der dir gefällt 
und zu dir passt.

8. Erkenne deine 
eigene unendliche 
Stärke
Egal, was vorgefallen ist 
– du bist es wert, für dich  
zu kämpfen. 
Du kannst alles schaffen,  
was du willst, wenn du es 
wirklich willst.

7. Ziele
Setze dir lieber kleine, aber dafür 
realistische Ziele und halte diese 
ein. Wenn du eines erreicht hast, 
kannst du das nächste setzen. 
Das ist motivierender als große 
Ziele, die du vielleicht nicht er-
reichen kannst.

6. Vision
Lass dich von jemandem inspirie-
ren – Vorbilder, Musiker*innen, 
Künstler*innen, Aktivist*innen. 
Was gefällt dir an diesen Personen?  
Was könntest du genauso machen 
wie sie?
Es kann vollkommen reichen zu 
wissen, dass es nicht so bleiben soll, 
wie es ist. 

5. Neue Orte und 
Freund*innen
Verändere dein Umfeld, denn 
das macht es leichter, sich zu 
verändern.
Nutze Angebote wie Jugend-
clubs, Studierendentreffs oder 
ein Sprach-Tandem.

4. Quality time
Genieße die kleinen Dinge im  
Leben. Positive Erinnerungen  
stärken dich in schlechten Tagen. 
Geh in die Natur und genieße  
die Ruhe.

3 . Ve r t r a u e n s p e r s o n  
einbeziehen
Traue dich, eine Vertrauensperson 
deiner Wahl anzusprechen. Auch 
wenn sie nicht immer fragen, wie es 
dir geht, interessiert es sie dennoch. 
Du kannst auch zu einem*einer 
Therapeut*in gehen. 

2. Inneres Weltbild checken
Finde heraus, wo du mental stehst, wie  
deine Einstellungen sind und warum du  
diese überhaupt ändern möchtest.



Thema: Neuanfänge       9         out!58 / Winter

tischen Liebe ein, und diese sind patriarchal, heteronormativ und - mo-
nogam.
Vielen ist der Protest gegen traditionelle Geschlechter- und Beziehungs-
modelle Grund genug, der Monogamie Adiéu zu sagen. „Manche Men-
schen entscheiden sich aufgrund ihres Weltbildes für die Polyamorie“, 
sagt Caro Schulze vom Rat&Tat Zentrum für queeres Leben in Bremen. 
Sie berät Menschen zu Sexualität, Geschlechtsidentität und Beziehungen. 
„Andere haben schlechte Erfahrungen mit eifersüchtigen Partner*innen 

gemacht und können sich deshalb keine monoga-
me Beziehung mehr vorstellen. Und manche kön-
nen gar nicht anders, sie lieben einfach mehr als 
eine Person.“ 
Probleme entstehen dann, wenn eine*r 
Beteiligte*r im Laufe der Beziehung emotional 
überfordert wird: „Oft sind Ratsuchende zuliebe 
des*der Partner*in weit über ihre emotionalen 
Grenzen gegangen. In anderen Fällen gerät die 
Beziehung schnell aus dem Gleichgewicht, wenn 
ein*e zweite*r Partner*in plötzlich wichtiger wird. 
Auch Krankheit, Tod oder andere psychische Be-

lastungen können zu einer Veränderung der Bedürfnisse eines*einer Be-
teiligten führen.“ 
Caro Schulze rät, sich intensiv mit der eigenen Gefühlswelt auseinander-
zusetzen, bevor man sich für die Öffnung einer Beziehung entscheidet: 
„Man muss sich im Vorhinein im Klaren darüber sein, was man emotional 
zulassen kann. Dann kann man auch Absprachen treffen, die den eigenen 
Bedürfnissen entsprechen – und nicht nur aus Liebe gemacht werden. 
Und Absprachen sind das A und O einer polyamoren Beziehung.“ Zuletzt 
rät Caro Schulze, flexibel zu bleiben: „Polyamorie ist nicht für jede Person 
in jeder Lebenslage etwas. Und wer sich für Polyamorie entscheidet, muss 
das nicht für immer tun - wenn sich Lebensumstände und Bedürfnisse 
verändern, kann man auch das Beziehungskonzept daran anpassen.“

Eines ist klar: Etwas Neues sind Beziehungen mit mehreren Partner*innen 
nicht. Insbesondere die Polygonie, also die Beziehung eines Mannes zu 
mehreren Frauen, existiert vermutlich so lange wie zwischenmenschliche 
Beziehungen selbst. Aber aus mesopotamischen Gebeten und aus dem 
Himalaya-Gebirge wissen wir auch von der Ehe einer Frau zu mehreren 
Brüdern sowie gleichgeschlechtlichen Ehen. In vorindustriellen Gesell-
schaften, also vor etwa 1800, heiratete man, um Wohlstand, Land oder 
Macht zu sichern, nahm es aber mit der Treue meist nicht so genau. Denn 
an eines war das Eheversprechen nicht ge-
knüpft: an die Liebe.
Erst mit der Entstehung einer kapitalisti-
schen Gesellschaft war Wohlstand nicht 
mehr ausschließlich von der Weiterga-
be des familiären Besitzes abhängig –  
zumindest für Männer. Frauen, die nicht 
arbeiten durften, blieb Sex als einziges 
Handelsgut. Um sich das Überleben zu si-
chern, blieb ihnen nichts anderes, als die-
ses gegen die Ehe einzutauschen. In dieser 
Zeit wurden zum ersten Mal sexuelles Ei-
gentumsrecht, Liebe und die monogame 
Ehe miteinander verknüpft. Die bürgerliche Kleinfamilie samt Arbeitstei-
lung in Care- und Lohnarbeit entstand, und mit ihr die Geschlechterrollen 
der emotionalen, passiven Frau und des rationalen, dominanten Mannes. 
Die Notwendigkeit des einen Partners erzeugte den Mythos „Liebe“: un-
sere heutige Vorstellung von Romantik, Treue und Zweisamkeit. 
Dieser Mythos „Liebe“ ist laut Soziolog*innen wie Şeyda Kurt und Liv 
Strömquist der Grund, warum wir Rosen am Valentinstag verschen-
ken, Schmetterlinge im Bauch spüren und am Boden zerstört sind,  
wenn unser*e Partner*in fremdgeknutscht hat. Und die Unterhaltungsin-
dustrie tut ihr Bestes, um diesen Mythos zu füttern: in Büchern, Filmen 
und Musik schärft sie uns wieder und wieder die Spielregeln der roman-

Wie Polyamorie unsere Beziehungen revolutioniert – 
und was dabei schief gehen kann
Von Emily Kossak

„Also, ich könnte das ja nicht!“, ist wohl der Satz, den polyamore Menschen am häu-
figsten zu hören bekommen. Denn vielen von uns dreht sich der Magen bei der Vor-
stellung um, unser*e Partner*in könnte noch jemanden außer uns toll finden. Trotz-
dem möchten immer weniger Menschen sich auf einen Menschen festlegen: laut einer 
Studie aus den USA könnten sich 17 Prozent der Befragten eine polyamore Beziehung 
vorstellen, also dass sie selbst und/oder ihr*e Partner*in eine*n weitere*n Partner*in 
haben. Werden wir die traute Zweisamkeit in Zukunft also hinter uns lassen – zuguns-
ten einer trauten Mehrsamkeit? Ist das ein Neuanfang für Beziehungen, wie wir sie 
bislang kannten?

Foto: Ruslan Bardash - U
nsplash

Vielen ist der Protest 
gegen traditionelle Ge-
schlechter- und Bezie-
hungsmodelle Grund 
genug, der Monogamie 
Adiéu zu sagen.



„Ich hab’s echt  
geschafft“
Von Christian Schwarz

Gabriel zittert. Sein Gesicht hat jegli-
che Farbe verloren. „Fuck“, murmelt er. 
„Fuck, fuck, fuck.“ Hektisch kramt er  
einen Zettel aus dem Rucksack und wählt 
die Nummer, die darauf abgedruckt 
ist. Er macht eine Faust, streckt die  
Finger und macht wieder eine Faust.  
„Meine nervösen Ticks“, nennt er das.  
Nach einem kurzen Telefonat joggt er 
den grauen Marmorflur zurück zum Aus-
gang des Amtsgerichts. Denn Gabriel ist 
im falschen Gebäude – und sein Gerichts- 
termin beginnt in drei Minuten. Gabriel 
will heute offiziell Gabriel werden.
Laut der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexuali-
tät (dgti) leben etwa 60.000 bis 100.000 trans* Personen in Deutsch-
land. Diese Menschen identifizieren sich nicht mit dem bei ihrer Geburt  
zugewiesenen Geschlecht – wie beispielsweise trans* Männer, deren  
Personenstand weiblich war. Das Sternchen in der Bezeichnung steht 
für Menschen, die sich nicht geschlechtlich verorten lassen (möchten), 
sogenannte Nicht-Binäre. Gabriel ist einer davon. Er soll in diesem Text 
Gabriel heißen, seinen echten Namen möchte er nicht im Text lesen.
„Es ist mir aufgefallen, als ich nicht mehr ins Schwimmbad gehen wollte, 
weil sich mein Körper so merkwürdig verändert hat. Ich habe auch schon 
immer mehr mit Außenseitern gespielt, mit Personen, die auch nicht ins 
Bild passen“, sagt er. Gabriel ist 24, kommt aus einem kleinen Dorf im 
Südwesten Deutschlands und wurde mit weiblichen Geschlechtsmerk-
malen geboren. Er trägt weite, schwarze Männerkleidung, die Haare sind 
teilweise rasiert. Seine Stimme ist sehr feminin, auch das Gesicht ist eher 
weich. Schon in seiner Jugend wurde er oft gefragt, ob er weiblich oder 
männlich sei. Gabriels Antwort: Er ist neutral. „Ich kann mich weder zu 
100 Prozent weiblich noch männlich einordnen, tendiere aber mehr zum 
männlichen Geschlecht.“
Deshalb hat Gabriel den Weg der Angleichung  eingeschlagen und mit 
dem Vornamen begonnen. „Meine Mom hat mir mal erzählt, dass sie 
mich Gabrielle nennen wollte. Deswegen habe ich mich dafür entschie-
den, die männliche Version davon zu nehmen“, erklärt er. „Ich spreche das 
aber englisch aus, weil ich Französisch gar nicht mag.“ Seinen früheren  
Vornamen nennt Gabriel nicht. Viele trans* Personen bezeichnen den  
alten abgelegten Namen als Deadname – sie bei diesem zu nennen gilt als 
respektlos und verletzend. 
Vor zwei Jahren beginnt Gabriel eine Ausbildung in einer Firma, die ihn 
aufgrund der biologischen Weiblichkeit ins Rampenlicht stellt. Selbst 
auf der Website wurde der ‚weibliche Fachinformatiker‘ angepriesen.  
Er habe versucht, sich in die Rolle pressen zu lassen. Doch der Leidens-
druck wurde zu groß. So groß, dass er beschließt, sich zu outen – mit 
weitreichenden Konsequenzen: Sein Chef feuert ihn, mitten in der  
Ausbildung, einen Monat vor dem dritten Jahr. „Natürlich hat er mein 
Coming-out nicht als Grund genannt, da hätte ich ja gegen vorgehen 
können.“ Er findet zum Glück schnell eine neue Stelle, wird dort sogar als 
Herr Schmitt eingestellt. „Ich habe denen davon erzählt und die meinten, 
sie wollen ein Zeichen setzten. Das war schon extrem cool!“
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Doch nicht nur in der Arbeitswelt hat Gabriel mit Problemen zu kämpfen. 
Wie viele andere trans* Personen wird er auch im familiären Umfeld mit 
Ablehnung und Unsicherheit konfrontiert. Eine Studie der San Francis-
co State University berichtet 2019, dass 70 Prozent der 14 bis 27-jäh-
rigen trans* Personen schlechte Erfahrungen innerhalb der engeren 
Familie gemacht haben. 78 Prozent von ihnen werden in ihrer Identität 
nicht ernst genommen, bei 61 Prozent wird die Identität absichtlich igno-
riert. Die psychosozialen Folgen sind weitreichend: Einsamkeit, Ängste,  
schulische Probleme, Unsicherheit, Depressionen und Selbstverletzun-
gen bis hin zum Selbstmord.
„Meine Mom hatte ziemlich Probleme damit. Sie sagte, das einzige  
Positive daran sei, dass ich jetzt nicht mehr lesbisch bin“, erinnert sich 
Gabriel. Sein Gesicht wird ernst, er vermeidet Augenkontakt. Einen  
Moment lang wirkt er mit den Gedanken in der Vergangenheit gefan-
gen. „Fuck, das ist echt schwer“, sagt er mehr zu sich selbst. Es dauert 
eine Weile, bis er weiterspricht: „Sie meinte, dass sie mich nie mit er oder  
meinem Namen ansprechen würde. Ich musste ihr oft erklären, dass es 
mir sehr wehtut, wenn sie das nicht respektiert und mich weiter bei die-
sem Namen nennt, den ich so sehr verabscheue.“ Seit einiger Zeit hätte 
sie das im Griff. Das sei allerdings ein langer Prozess gewesen.
Beinah genauso lang, wie der Prozess bis zum heutigen Gerichtstermin: 
Ein Jahr lang in Therapie, zwei unabhängige Gutachten von durch das 
Amtsgericht ausgewählten Psychologen, das Schreiben eines Trans*-
Lebenslaufs und einen mindestens einjährigen Alltagstest in der Rol-
le des Wunschgeschlechts. Das sind die Voraussetzungen nur für das  

Beantragen der Vorna-
mens- und Personen-
standsänderung.
Im richtigen Gebäude 
angekommen, klopft Ga-
briel unsicher, fast zag-
haft, an die Tür mit der 
Nummer 106. Eine tiefe 
Stimme bittet ihn herein. 
Das kleine Büro ist voll-
gestopft mit Büchern, 
Akten und Ordnern. Hin-
ter einem Schreibtisch 
voller Dokumente sitzt 
ein dicklicher, grauhaa-
riger Mann. Der Richter 
trägt einen schwarzen 
Rollkragenpulli und da-
rüber ein Sakko, an der 
Brusttasche ist ein klei-
nes Schild angebracht. 
Darauf steht sein Name. 

„Es tut mir furchtbar leid“, sagt Gabriel sofort. In seiner Stimme liegt  
immer noch ein unsicheres Zittern. Sein Gesicht ist fast so weiß wie der 
Schreibtisch vor ihm. „Ich war im falschen Gebäude.“ Der Richter nickt, 
dann lächelt er. „Setzen Sie sich“, sagt er und zeigt auf den Stuhl ihm  
gegenüber. Nachdem Gabriel Platz genommen hat, legt sich eine kaum 
auszuhaltende Stille über den Raum. Der Richter blättert eine Weile in 
einer Akte, überfliegt die Dokumente. Dann sieht er endlich auf und sagt: 
„Sie sind also für die Vornamens- und Personenstandsänderung hier.“  
Gabriel nickt zustimmend. Der Richter fährt fort: „Wie ich sehe, haben 
Sie die erforderlichen Gutachten eingereicht und es ist nun an mir, die 
dort diagnostizierte Transsexualität zu bestätigen.“ Wieder nickt er  
zustimmend. Nach einigen weiteren Fragen klappt der Richter die Akte 
zu und greift nach einem Blatt. „Ich kann hiermit die Richtigkeit der  
Gutachten bestätigen“, erklärt er, während er einen Stempel auf das 
Schriftstück drückt. „Damit wird Ihr Name rechtskräftig geändert in  
Gabriel Schmitt. Ihr Personenstand ist fortan männlich.“
Beim Verlassen des Amtsgerichts strahlt Gabriel. Sein Gesicht hat  
wieder Farbe. „Ah, fuck“, murmelt er. „Ich hab’s geschafft. Ich hab’s echt 
geschafft.“
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Ein Jahr lang in Therapie, 
zwei unabhängige Gutachten 
von durch das Amtsgericht 
ausgewählten Psychologen, 
das Schreiben eines Trans*- 
Lebenslaufs und einen min-
destens einjährigen Alltags-
test in der Rolle des Wunsch-
geschlechts. Das sind die  
Voraussetzungen nur für  
das Beantragen der  
Vornamens- und Personen-
standsänderung.



Ich selbst habe die Erfah-
rung gemacht, dass es  
guttut, wenn man durch 
sie mit anderen, die Ähnli-
ches erleben oder bereits 
ihre Identität gefunden und  
definiert haben, eine  
Verbindung knüpfen kann.
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Queere Label:  
Mehr als nur Worte
Von AL

Heterosexuell, bisexuell, lesbisch, schwul, 
pansexuell, asexuell, transgender, inter-
sexuell, nonbinary oder genderqueer – 
dies sind nur einige mehr oder weniger 
geläufige Begriffe, um sexuelle oder ro-
mantische Orientierung und Geschlecht-
sidentitäten zu beschreiben. Diese Label 
werden sowohl in der LSBTIQ-Community 
als auch im allgemeinen Sprachgebrauch 
verwendet, um Menschen die Möglich-
keit zu geben, sich selbst identifizieren 
und ausdrücken zu können. Somit tragen 
sie zum Austausch von Gefühlen und Er-
fahrungen mit Geschlecht und Sexualität 
bei und können gleichgesinnte Menschen 
zusammenbringen. 

Für viele ist es ein Neuanfang, wenn sie das passende Label für sich finden. 
Auch für Außenstehende wird es so meist einfacher, andere zu verstehen 
und nachzuvollziehen. Jeder Mensch ist anders und in sich einzigartig, 
deshalb ist es nachvollziehbar, dass immer noch mehr Label hinzukom-
men, um das große Spektrum des Queerseins abbilden zu können.
Wenn man feststellt, dass man nicht der heteronormativen Denkweise 
entspricht, ist es anfangs oft schwierig. Man fragt sich: Gibt es Men-
schen, die Ähnliches durchmachen oder bin ich allein? Ist etwas falsch 
mit mir? Wie soll ich meine Gedanken und Gefühle einordnen? Wo gehö-
re ich hin? Label können hier weiterhelfen. Ich selbst habe die Erfahrung  
gemacht, dass es guttut, wenn man durch sie mit anderen, die Ähnliches 
erleben oder bereits ihre Identität gefunden und definiert haben, eine 
Verbindung knüpfen kann. So habe ich auch eine Bezeichnung für mei-
ne Geschlechtsidentität gefunden. Ich bin genderfluid. Genau, wie die  
australische Schauspielerin Ruby Rose, auf die ich dank der quee-
ren Community gestoßen bin. Persönlich hat es mir sehr geholfen,  
unter dem Begriff „genderfluid“ zu recherchieren und mich mit anderen  
auszutauschen.
Doch es stellt sich für manche im gleichen Zug auch die Frage, ob man 
sich überhaupt labeln muss. Balthazar und Annika vom Team des Queer-
Lexikons sprechen in einem Beitrag bei dbna.de genau über diese Frage. 
Balthazar meint dazu: „Wenn wir eine vollkommen offene und akzep-
tierende Gesellschaft hätten, dann wären Labels vielleicht irgendwann 
wirklich nicht mehr nötig. Wer sich selbst nicht öffentlich ein bestimmtes 
Label gibt, wird automatisch für hetero und cis gehalten. Das stimmt für 
viele Leute aber eben nicht.“ Muss man sich selbst nun labeln? Die Ant-
wort hierauf: nein! Auch wenn man sich vielleicht durch die Gesellschaft 
und seine Mitmenschen dazu genötigt fühlen kann, sollte sich niemand 
für seine Identität rechtfertigen müssen. Wem man sich anvertraut und 

wie man mit dem Thema umgeht, sollte 
jeder Mensch selbst entscheiden und 
offen darüber reden dürfen. Wenn man 
sich nicht mit einem der vielen Label 
identifizieren kann und lieber ungelabelt 
bleiben möchte, sollte das akzeptiert 
und respektiert werden. Tatsächlich gibt 
es sogar einige prominente Beispiele, 
die ihre Orientierung nie mit einem Be-
griff versehen haben, dazu zählen Fred-
die Mercury oder Harry Styles. 
Auch der Musiker David Bowie hatte 
in seinem Leben keine feste Schub-
lade, sondern bezeichnete sich unter 
anderem als bisexuell, homosexuell 

oder heterosexuell. Denn es ist nicht nur vollkommen in Ordnung, kein 
Label für sich festzulegen, man kann auch mehrere haben oder diese 
wechseln. Es kann durchaus dazu kommen, dass man sich beispielswei-
se zuerst als hetero- und dann als homosexuell identifiziert. Man lernt 
sich selbst mit der Zeit besser kennen, macht im Laufe des Lebens  
viele Veränderungen mit und sammelt Erfahrungen. Auch ich habe 
meine sexuelle und romantische Orientierung schon das ein oder  
andere Mal überdacht und bereits mehrere Label dafür verwendet.  
Jeder Wechsel fühlt sich dabei wie ein kleiner Neuanfang an, der mich 
persönlich weiterbringt. Für das soziale Umfeld mag das manchmal etwas  
verwirrend sein, aber es geht dabei nicht um andere, sondern um die  
eigene Gefühlswelt und Persönlichkeit - um den Selbstfindungsprozess,  
den jeder Mensch durchlebt. 
Beim Thema Labeln geht es also vor allem um Selbstbestimmung. Man 
lässt sich nicht in eine Schublade stecken, sondern findet zu sich. Deshalb 
sind Label bedeutsam und es ist auch wichtig und richtig, dass neue Aus-
drücke hinzukommen, damit so vielleicht mehr Menschen darunter fallen 
könne – und sich am Ende wohler fühlen.
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Übers Sterben und nach Hause  
finden
Von Skye Möller 

Neuanfänge sind mir nicht neu, dachte ich, sind nichts Neues für mich. Waren sie doch 
bisher Dreh- und Angelpunkt meines selbst- und hart erarbeiteten Lebens. Outings, 
Schulabbruch, Trennungen, Arbeiten, Transition, erste eigene Wohnung, Umzug vom 
Land in die Großstadt, beendeter Kontakt zu Heimatort und -menschen - all dies und 
vieles Weitere, noch bevor ich die Volljährigkeit erreichte.

CN In diesem Text geht es unter anderem um die Themen  
Tod, Transfeindlichkeit und Misgendern

Für mich war klar, ein Neuanfang ist ein Tapeten-
wechsel, ein klarer, zeitlich begrenzter Punkt.
Eine bewusste Entscheidung, die ich nach  
meinem besten Wissen und Gewissen treffe.
Daher habe ich mich sehr über das Thema dieser 
Ausgabe gefreut und konnte mich kaum ent-
scheiden, worüber ich schreiben wollte, so viele 
positive Aspekte meiner bisherigen Neuanfänge 
wollte ich gerne teilen.

Aber dann kam alles anders.

„Marion*, sie lebt nicht mehr. Ich muss ganz 
schnell zu dir kommen.“
Ich höre die Worte, aber glaube sie nicht. Will sie 
nicht glauben.
Mit diesen zwei kurzen Sätzen am Telefon bricht 
alles zusammen.
Marion - damit meint sie mich. Meine Mutter 
bringt es nicht über ihr Herz, mich bei meinem 
richtigen, lebendigen Namen zu nennen.  
Sie weiß, wie weh mir das tut. Doch ich verlor 
irgendwann die Kraft, darauf zu bestehen, von 
ihr korrekt angesprochen zu werden.
Sie lebt nicht mehr. Mein jüngstes Geschwister. 
Gerade einmal 18 Jahre alt und schon gewalt-
sam aus der irdischen Welt gerissen. Gedanklich 
sehe ich mich sie noch von der Grundschule ab-
holen, kaum begreifend, dass das kleine Kind im 
Begriff war, eine erwachsene und selbstständige 
Person zu werden. Bestimmt übertreibt meine  
Mutter bloß, denke ich mir, sicher ist alles  
halb so wild.
Der zweite Satz trifft mich ähnlich schwer  
wie der erste. Ich muss ganz schnell zu  
dir kommen.
Mein queer sein, trans* sein, Ich sein, lebendig 
sein: alles nur möglich durch erkämpfte Dis-
tanz zu ehemals Liebsten. Die Selbstverwirk-
lichung meiner Identität war geknüpft an die  
räumliche und emotionale Trennung zu meiner 
Herkunftsfamilie.

Nur meine Kleine war unterstützend,  
ein schützender Rücken im Gegenwind.
Wir beide waren stets Kämpfernaturen, je-
weils für uns allein, aber Seite an Seite bei 
Bedarf.
Ab jetzt wird alles anders sein.
Und so kam es auch.
Es folgten viele Wochen der Passivität. Bei-
leid wurde ausgesprochen gegenüber der  
Schwester, der Tochter, aber niemand sprach 
mit mir. Ich ließ sie mich misgendernde Begrif-
fe auf die Grabschleifen drucken, bedeckte  
meinen Körper mit langer weiter Kleidung, 
schlich mich davon, meine Hormone und An-
tidepressiva zu mir zu nehmen. Integrierte 
mich in eine Gruppe Menschen, die sich be-
wusst entschieden hatte, mich nicht zu sehen.
Nachts teile ich mir mit meiner Mutter das 
Bett, sie hat nun Angst, allein zu sein. Tags-
über nicke
ich die Anteilnahme-Bekundungen ab, sammle 
Laub vom Friedhofsweg und traue mich kaum, 
mich über meine ersten Bartstoppeln zu freu-
en. Ich suche nach neuen Wohnungen, eine 
für mich, eine für meine Mutter, in der Nähe  
voneinander. Denn es muss weitergehen.  
Die eigene Welt scheint still zu stehen, doch 
die dort draußen dreht sich schneller denn je.  
Die Dynamiken sind durcheinander, der Tages-
ablauf auch. Ich muss mich neu positionieren, 
neu für mich einstehen. Ich lasse mich darauf 
ein, eine neue Zukunft zu kreieren. Alles was 
wir nun erleben, erleben wir neu, ganz ohne 
sie. Mir wird bewusst, dass dies der Neuanfang 
ist. Doch anders als ich bislang geglaubt hatte, 
ist es kein einzelner Moment. Es ist ein Prozess. 
Ein Prozess, den ich mir nicht aussuchen, aber  
mitgestalten kann.

*Name geändert

Foto: Ruslan Bardash - U
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Throwback 2021:  
Über Gutes und  
weniger Gutes
Von Lis Walter

Ganz langsam steckt 2022 seinen Kopf 
durch die Tür. Doch Stopp! Bevor wir 
mit 2021 abschließen, lasst uns doch mal  
gemeinsam schauen, was dieses Jahr so 
Gutes und nicht so Gutes aus queerer 
Perspektive passiert ist! Der Versuch ei-
nes queeren Jahresüberblicks. 

6. Queere Sportler*innen  
bei Olympia: 
Queerness und Sport verbindet eine lange Geschichte der Tabus. 
In Tokio bei den olympischen Spielen sind jedoch so viele offen 
queere Sportler*innen wie noch nie am Start: Fast 160 offen 
queere Teilnehmer*innen zählt das US- amerikanische Magazin 
Outsports. Das sind mehr als bei allen anderen Olympischen 
Spielen zusammengerechnet.

5. Zwei Jahre  
nach dem pandemi-
schen Ausbruch des 
Coronavirus
vereinen sich (Zehn)tausende Queers überall in 
Deutschland zu den Demonstrationen rund um den 
Christopher Street Day!

4. In Indien gibt es gleich 
zwei queere Erfolge zu 
verzeichnen:  
Haima Simoes und Shruti Venkatesh sind das erste queere 
Paar auf dem Cover der Modezeitschrift Vogue in Indien. 
Außerdem verbietet der Richter N Anand Venkatesh in 
Tamil Nadu als erster Bundesstaat sogenannte Konversi-
onstherapien, also Verfahren, die queere Menschen „hei-
len“ sollen. Queerness ist zwar in Indien noch immer ein 
großes Tabu - erst im September 2018 wurde das aus der 
britischen Kolonialzeit stammende Verbot von queerem 
Sex aufgehoben. Deshalb nimmt der im Süden gelegene 
Bundesstaat Tamil Nadu durch seine Entscheidung eine 
Vorreiterrolle ein und verbessert so das Leben von quee-
ren Menschen.

3. Besser spät als nie: 
Die Schweizer Bevölkerung stimmt in einer Volks-
abstimmung mit großer Mehrheit für die Ehe für 
alle. Außerdem: Ab 1.1. 2022 wird es in der Schweiz 
einfacher sein, das auf amtlichen Dokumenten er-
fasste Geschlecht zu ändern. Die Schweiz verab-
schiedet sich damit von teuren Gerichtsverfahren 
und übergriffigen psychiatrischen Gutachten und 
macht damit den Weg frei für mehr geschlechtliche 
Selbstbestimmung.

2.  US-Präsident Joe 
Biden revidiert die 
Anordnung seines 
Vorgängers Donald 
Trump
zum Ausschluss von trans* Personen aus dem Mi-
litär und macht deutlich, dass keinem Mitglied 
der US-Streitkräfte der Dienst wegen seiner Ge-
schlechtsidentität verweigert werden darf. 

1. Trotz immer unterdrü-
ckenderen Rhetorik der 
polnischen Regierung ge-
gen Queers demonstrier-
ten Tausende zur Pride-
Parade in der Hauptstadt 
Warschau. 
Und gleichzeitig reagiert die EU-Kommission auf Verabschie-
dung queer-feindlicher Erlasse im konservativen Süden und 
Osten des Landes, indem sie Fördermittel sperrt und auch ein 
allgemeines Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land ein-
leitet. 

Sechs Mal Gutes 2021:
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6. Deutschlands Asyl- 
und Abschiebepolitik: 
Queers und Nicht-Queers droht immer noch die ständige 
Abschiebung aus Deutschland. Vor den Grenzen Europas 
sterben Menschen. Pushbacks in Griechenland und Kroa-
tien halten Menschen gewaltvoll und rechtswidrig davon 
ab, die Grenzen zu überqueren. Seenotrettung wird wei-
terhin kriminalisiert. Ein Neuanfang in der deutschen und 
europäischen Flüchtlingspolitik ist dringend nötig. Die 
Anerkennung und Unterbringung schutzsuchender Ge-
flüchteter und der Zugang zu Schutzräumen sollte auch 
ein queeres und feministisches Anliegen sein: Für eine So-
lidarität mit Geflüchteten weltweit.

3. Besser spät als nie: 
Die Schweizer Bevölkerung stimmt in einer Volks-
abstimmung mit großer Mehrheit für die Ehe für 
alle. Außerdem: Ab 1.1. 2022 wird es in der Schweiz 
einfacher sein, das auf amtlichen Dokumenten er-
fasste Geschlecht zu ändern. Die Schweiz verab-
schiedet sich damit von teuren Gerichtsverfahren 
und übergriffigen psychiatrischen Gutachten und 
macht damit den Weg frei für mehr geschlechtliche 
Selbstbestimmung.

1. Die rechtsnationa-
le Orbán-Regierung 
in Ungarn beschließt 
ein queer-feindliches  
Gesetz: 
Das ungarische Parlament hat im Juli ein Gesetz verab-
schiedet, das ein Verbot von Aufklärungs- und Bildungs-
material für Kinder sowie von Werbung vorsieht, die 
Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten darstellen, die 
von der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Norm 
abweichen. Jedoch blieben die Gesetzesänderungen 
nicht unkommentiert: Mehr als 10.000 Menschen de-
monstrierten nach der Verabschiedung des hasserfüll-
ten Gesetzes auf den Straßen der Hauptstadt Budapest 
und zeigten Solidarität mit der queeren Community. 
Jetzt liegt es an der EU, Maßnahmen zu ergreifen, die 
zeigen, dass die Europäische Union ein sicherer Ort für 
queere Menschen ist.

2. Kampf um queere  
Wohnprojekte in 
Berlin: 
Nach der Räumung des queerfeministischen 
Hausprojekts Liebig34 im vergangenen Oktober 
ist derzeit das queere Wagenplatzkollektiv Mollies 
auf dem Wagenplatz der Rummelsburger Bucht in 
Berlin von Räumung bedroht. 

3. Öffentlicher  
Suizid von Ella: 
Im September dieses Jahres verbrannte 
sich die Aktivistin Ella öffentlich am Alex-
anderplatz. Die 40-jährige war daraufhin 
im Krankenhaus an den Brandverletzungen 
verstorben. Die Gewalt, die insbesondere 
trans* Frauen of Color mit Fluchterfahrung 
erleben, zeigt sich im Fall von Ella. Rest in 
Peace, Ella!
Wenn du Suizidgedanken hast, sprich darü-
ber mit jemandem von der Telefonseelsorge: 
0800/111 0 111

4. LGBT-freie Zonen 
und queerfeindliches 
Gesetz in Polen ver-
schlechtert bereits 
prekäre Lage der Men-
schen in Polen: 
Eine Mehrheit im polnischen Parlament spricht sich für 
das Gesetz „Stop LGBT“ aus, welches ein „Werbeverbot“ 
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, ähnlich wie in 
Ungarn, vorsieht. Damit wären Pride-Paraden und queere 
Demos verboten.

5. Ghana:  
Anti-LSBTIQ-Gesetz  
stigmatisiert und  
gefährdet Queers: 
Das ghanaische Parlament legt vor dem Hintergrund 
der bereits bestehenden Diskriminierung und Verfol-
gung von Queers ein Gesetz vor, welches gleichge-
schlechtliche Beziehungen kriminalisiert und mit Haft-
strafen droht.

Und sechs 
Mal weniger 
Gutes 2021:
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Seit dem 23. September 2021 läuft bei Netflix die dritte und  
damit auch leider die letzte Staffel der US-amerikanischen Erfolgs-
serie „Pose“. In der Serie geht es um die Ballroom-Szene im New 
York der 1980er- und 1990er-Jahre. Diese Subkultur, in die kaum 
Gelder für die Erforschung und Behandlung von Aids gesteckt  
wurden, steht in einem starken Kontrast zu dem Wirtschafts-
boom der Trump-Ära. Neben der Nächte voller Zauber, pompöser 
Glitzerkostüme und Freiheitsgefühle spielen sich aufgrund der  
Aids-Epidemie und der vorherrschenden Diskriminierung und  
Marginalisierung von BIPoC und queeren Personen immer wieder 
Tragödien um die Protagonist*innen ab.
Trotzdem sind nicht alle Tränen, die man bei dieser Serie  
vergießen wird, in Trauer oder Mitleid begründet. Es gibt auch  
Anlass für Freudentränen. Eine der Protagonist*innen namens  
Blanca, welche nach dem Bruch mit ihrer Herkunftsfamilie in ei-
nes der sogenannten houses von ihrer Hausmutter Elektra auf-
genommen wurde, gründet zu Beginn der Serie selbst das house  
„Evangelista“ und öffnet ihre Türen für schutzbedürftige queere Ju-
gendliche. Gemeinsam nehmen sie an Ballroom-Wettbewerben teil, 
um gegen andere houses anzutreten und Trophäen zu gewinnen. 
Hierbei punkten vor allem die Teilnehmer*innen mit den schönsten 
Kostümen und den besten Tanzchoreografien. Die Regeln für das 
gemeinsame Zusammenleben in den houses sind dabei strikt, denn 
Alkohol, Drogen und Sex sind verboten. Außerdem müssen Ausgeh-
zeiten eingehalten werden. Hiermit wollen die Hausmütter ihre Kin-
der schützen und ihnen eine sichere Struktur bieten, die die meisten 
von ihnen in ihrem Leben zuvor noch nicht kannten. Es geht um Ver-
trauen, Liebe, aber auch um Verlässlichkeit und Verantwortung. Wer 
die Regeln nicht einhält, muss das house verlassen und schlimmsten-
falls zurück auf die Straße, um dort Drogen zu verkaufen oder sich 
zu prostituieren.
In der neuen Staffel wird immer mehr ein Blick über die Ballroom-
Szene hinaus gewagt. Blanca macht eine Ausbildung zur Kranken-
schwester und ihre Tochter Angel heiratet ihren Sohn Lil‘ Papi.  

Den beiden wird die Hochzeit von Elektra spendiert, da diese nun 
mit der Mafia zusammenarbeitet und dadurch sehr vermögend  
geworden ist. Außerdem erfährt Lil‘ Papi, dass er einen Sohn aus 
einer früheren Beziehung hat. Angel und er werden somit zu ei-
ner kleinen Familie, da sie sich entscheiden, den Jungen aufzuneh-
men. Blancas Partner Christopher möchte seine Freundin endlich 
seinen Eltern vorstellen und steht sofort auf Blancas Seite, als er 
merkt, dass diese ein Problem damit haben, dass Blanca trans* ist.  
Blancas bester Freund Pray Tell, der die Balls moderiert, kämpft 
gegen seinen Alkoholismus und leidet immer stärker unter den 
Begleiterscheinungen seiner Aids-Erkrankung. Deshalb versuchen 
er und Blanca, in eine Medikamenten-Studie, aufgenommen zu 
werden. Aufgrund ihrer Proteste zusammen mit anderen Act-Up-
Aktivist*innen und dadurch, dass sie die Leitung des Krankenhau-
ses, in dem Christopher und Blanca arbeiten, unter Druck setzen, 
werden sie schließlich als einzige nicht-weiße Teilnehmer*innen in 
die Studie aufgenommen. Dank der Medikamente geht es ihnen 
gesundheitlich schnell besser. Parallel überwinden auch Angel und 
ihre Freundin Lulu ihre Drogensucht. Am Ende der Staffel überlässt 
Pray Tell seinem Ex-Freund Ricky seine Medikamente, als er merkt, 
dass diesen seine fortschreitende Aids-Erkrankung ebenfalls immer 
mehr quält. Einige Zeit später verstirbt Pray Tell. Das house „Evange-
lista“ übergibt Angel an Ricky, welcher nun ebenfalls queere Kinder 
aufnimmt und somit das Vermächtnis der Vorgänger*innen dieser 
Community weiterführt.
Eine der Besonderheiten dieser Serie ist, dass sie mehr Sichtbarkeit 
für queere Menschen und insbesondere für trans* Personen schafft. 
Es handelt sich zwar nicht gerade um leichte Kost, aber dennoch 
ist dies eine der wenigen Serien, die eben nicht nur das Leid und  
den Kampf queerer Personen zeigt, sondern in all dem Schwerwie-
genden auch Wärme, Menschlichkeit und Hoffnung transportiert.

Existieren im Ballroom 
und darüber hinaus
„A house is much more than a home. 
It’s family. And every family needs a 
mother who is affirming, caring, loy-
al and inspiring.” - Pray Tell („Ein Haus 
ist viel mehr als ein Zuhause. Es ist eine 
Familie. Und jede Familie braucht eine 
Mutter, die stärkend, fürsorglich, loyal 
und inspirierend ist.“)  

Von Noah Borrmann
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„Echt?“, fragt Viktor ernsthaft erstaunt, dann schockiert. Die haben 
euch echt aus dem KZ rausgeholt und dann gleich hierhergebracht?  
Er kann es kaum glauben. Doch der Beweis sitzt ihm in der gemeinsamen 
Zelle gegenüber. Hans lügt nicht. Die tätowierte Nummer 177245 auf  
seinem linken Unterarm lügt nicht. Hans war 14 Monate in einem Kon-
zentrationslager, trug dort wahrscheinlich einen rosa Winkel. Die restli-
chen vier Monate seiner Strafe muss er jetzt noch im Gefängnis absitzen.  
Wegen Paragraf 175. Sex mit Männern. Alle wissen das, es steht außen auf 
seiner Zelle, fein säuberlich auf einem Papier notiert.
Da ändert sich etwas bei Viktor. Der hat davor seine Abneigung gegen 
den „Perversen“ nicht versteckt, wollte ihn sogar aus der gemeinsamen 
Zelle schmeißen. Es beginnt eine vorsichtige, instabile Freundschaft 
zwischen den beiden Insassen. Ein falsches Wort und der Österreicher 
Viktor rastet aus. Später fragt er ihn, ob er die Nummer nicht loswer-
den wolle. Hans antwortet erst Stunden später, mitten in der Nacht.  
Mit Kohle aus der Küche und einer Nadel aus der Näherei sticht Viktor 
seinem Zellgenossen ein neues Tattoo, lässt die körperliche Erinnerung 
ans KZ verschwinden.
Zwei Männer, für ihre Liebe eingesperrt, lieben sich im  
Gefängnis weiter.
45, 57, 68: Nein, nicht das Sportfreunde-Stiller-Lied über die deut-
schen Fußball-Weltmeisterschaften, sondern die Jahre, in denen Hans  
Hoffmann ins Gefängnis kommt. Zwölf Jahre später ist er zurück, Viktor 
ist noch da. Musste Hans 1945 noch Hakenkreuze von Mänteln reißen, 
streicht er jetzt das Gefängnis neu. Die Fassade hat eine frische Farbe, 
doch vieles ist gleich: Als 175er wird er von den anderen im besten Fall 
nicht beachtet, im schlimmsten geächtet. Wenn der impulsive Hans sich 
wehrt, stecken ihn die Wärter immer noch ins Loch: Bis auf die Unterhose 
nackt in eine leere Zelle ohne Fenster.
Im selben Knast, einen Stock höher, sitzt auch Oskar. Er und Hans wa-
ren – oder sind? – ein Paar. Er ist nicht der einzige Mann, mit dem Hans 

auch im Gefängnis noch Wege findet, Sex zu haben, ein bisschen Nähe zu  
spüren. Wer bei der abendlichen Nachtwache nicht in seiner Zelle  
aufsteht, muss die Nacht draußen verbringen. Eine Strafe, die sie für 
sich zu nutzen wissen. Wie Hans 1968 mit dem jungen Lehrer Leo in  
eisiger Kälte sein erstes Date hat, zeugt von großer Romantik genau wie 
von immenser Verzweiflung. Später haben sie den vielleicht traurigsten 
schwulen Sex der jüngeren Kinogeschichte: Zwei Männer, für ihre Liebe 
eingesperrt, lieben sich im Gefängnis weiter.
Die Geschichten der Opfer sind unerzählt
Doch „Große Freiheit“ des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise 
ist nicht nur ein trauriger Spielfilm. Das Drama behandelt die wachsende 
Zellenfreundschaft zwischen Hans und Viktor, der seine Vorurteile erst 
überwinden muss, genau wie die große Hoffnung, die Hans nie verliert. 
Das Drama erzählt nicht chronologisch, sondern verwebt die verschiede-
nen Zeitebenen grandios miteinander.
Franz Rogowski ist ein großartiger Hans Hoffmann. Ein Mann, auf den 
ersten Blick so normal wie sein Name, aber eigentlich doch viel komple-
xer. Von seiner Lust angetrieben, ein stiller, genügsamer, herzensguter 
Mensch. Fast naiv, wie er über seine Zukunft mit Oskar nachdenkt. Mutig, 
wie er sich für Leo aufopfert. Nur über sein Leben zwischen den Gefäng-
nisaufenthalten erfahren wir wenig.
Für wie viele Schicksale Hans Hoffmann wohl steht? In beiden deutschen 
Staaten gab es rund 69.000 Verurteilungen wegen Homosexualität. Ihre 
Geschichten sind größtenteils unerzählt, genau wie die teils perfiden Me-
thoden der Polizei, die regelrecht Jagd auf Klappen betrieb. Der bereits 
mehrfach ausgezeichnete Film arbeitet ein dunkles Kapitel der deut-
schen Nachkriegsgeschichte auf – authentisch, erschreckend, beeindru-
ckend. „Große Freiheit“ ist der wichtigste deutschsprachige queere Film 
des Jahres.

„Große Freiheit“, seit Mitte November im Kino.

Drei Mal im Knast für Sex mit Männern
Hans Hoffmann treibt sich gerne auf Klappen rum – und muss dafür drei Mal ins  
Gefängnis. Der beeindruckende Spielfilm „Große Freiheit“ arbeitet ein ganz  
besonders dunkles Kapitel bundesdeutscher Nachkriegsgeschichte auf.

Von Fabian Schäfer
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was Asexualität ist und ich musste nicht alles grundsätzlich erklären. Ich 
konnte darüber reden, wie das für mich ist und wie das mit meinen Eltern  
gelaufen ist. Ich wurde darin bestätigt, dass es okay ist, mit der Reaktion  
meiner Eltern nicht überglücklich zu sein und mehr zu erwarten. Ich  
konnte diesen Prozess erstmals richtig reflektieren. Das war auch ein 
Neuanfang.
Dann wollte ich mit befreundeten Personen über dieses Gespräch spre-
chen, und hatte so gleich eine Gelegenheit, um mich zu outen. Das waren 
viele kleine Neuanfänge.
Dabei habe ich gelernt, wie ein Coming-out für mich gut funktioniert. 
Ich lasse es gerne in einem Gespräch eher so natürlich mit einfließen und 
mache keine große Ankündigung. Ich oute mich zum Beispiel, indem ich 
über mein vorheriges Coming-out rede.
Über all diese Gespräche und Reaktionen habe ich viel nachgedacht, wer 
wie reagiert hat. Was mir daran gefallen hat, was ich mir wünsche, was 
mich stört. Viele Beziehungen haben sich verändert und eine neue Be-
deutung bekommen. Ich nutze das Wort Neuanfang dabei nur bedingt, da 
es in meinem Kopf für „größere” Dinge reserviert ist.
Ich verbinde damit hauptsächlich meinen Auszug. Dieser ist für mich un-
trennbar mit meinem Studienbeginn verknüpft. Es sollte der Neustart 
überhaupt sein. Ganz ehrlich, bis jetzt fühlt es sich noch nicht so an. Ich 
habe noch nicht wirklich viele Kontakte geknüpft, fühle mich noch nicht 
so ganz als Teil der jeweiligen Gruppen hier und bin weder in der WG noch 
an der Uni oder in der Stadt richtig angekommen. Ich fühle mich nicht 
zu hundert Prozent wohl, wie zuvor ausgemalt. Dabei kann ich nur we-
nige Dinge benennen, die mich konkret stören. Wie mein Mitbewohner 
und sein dreckiges Geschirr. Oder dass ich bis jetzt deutlich mehr Leute 
kennengelernt habe, die gerne viel Alkohol trinken und Party machen 
– was gar nicht meins ist. Ich bin bis jetzt noch in keiner Uni-Initiative, 
obwohl mich so viele interessieren und bei der queeren Jugendgruppe 
war ich auch noch nicht. Ich weiß, dass das Dinge sind, die mir helfen 
anzukommen, aber momentan passiert eh schon so viel, dass ich gar nicht 
noch mehr mitnehmen kann. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt. 
Gleichzeitig will ich mir Zeit geben, ich wohne noch nicht lange hier, mein 
Studium hat gerade erst begonnen. Ich muss erst einmal ankommen, in 
der WG, in der Uni.
Einige Dinge brauchen halt etwas Zeit. Und ich muss Zeit finden, um 
die Dinge umzusetzen, die ich mir für meinen persönlichen Neuanfang  
wünsche. Und wenn sich das einspielt, dann wird es sich auch so anfühlen 
wie erhofft.
Ich werde mich nicht weiter verstecken, wenn ich das Gefühl habe, eini-
germaßen sicher zu sein.
Ich freue mich unglaublich auf die neuen Möglichkeiten in der neuen 
Stadt – insbesondere darauf, mich mit anderen Menschen zu vernetzen, 
mit denen ich wichtige Aspekte meines Seins teile: Menschen, mit de-
nen ich gemeinsam laufen gehe, 
Menschen, die sich für Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz einsetzen, 
Menschen, mit denen ich vegane 
Restaurants und Rezepte auspro-
bieren kann, queere Menschen 
– insbesondere aromantische und 
asexuelle Menschen, mit denen 
ich mich über gemeinsame Erfahrungen austauschen kann, Menschen,  
in denen ich mich wiederfinden kann. Ich weiß ja schon, wie gut es  
mir tut, mich in queeren Gruppen aufzuhalten (wenn auch bislang  
nur virtuell). 
Ich werde mich mit den Leuten umgeben, die ich in meinem Leben haben 
will, werde in den Räumen sein, in denen ich mich aufhalten will, beschäf-
tige mich mit den Themen, die mich interessieren und bilde mich in den 
Bereichen weiter, die mich beschäftigen, bin Teil der Gruppen, in denen 
ich mich wohl fühle, finde Leute, die so sind wie ich. Das ist das, was ich 
mit (m)einem Neuanfang verbinde.

Es war keine perfekte  
Frage, aber die bes-
te Version, die ich bis 
jetzt gehört habe.

So viele Neuanfänge
Von Male Soley

Was bedeutet Neuanfang für mich?
Es bedeutet, von vorne anzufangen.  
Wenn ich scheitere, wenn etwas nicht so 
wird, wie vorgestellt.
Es ist ein Wort, das ich immer benut-
ze, in Bezug auf mein Auslandsjahr in  
Costa Rica, wie ich zurückkam, auszog 
oder mein Studium in Lüneburg begann. 
Ich benutze es für die Veränderungen von 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich 
habe dieses Jahr einen Neuanfang in mei-
ner Queerness erlebt. Es hat einiges an 
Zeit gebraucht, bis ich mit der Selbstver-
ständlichkeit, die ich heute zeige, zu mir 
stehen konnte. Ich erzähle offen, dass ich 
einer queeren Gruppe beitreten will, ich 
habe meine Ace Flag, also die Fahne der 
asexuellen Community, in meinem Zim-
mer, queere Sticker, Postkarten und Bilder.  
Wichtig war dafür definitiv jedes einzelne 
Coming-out.
Das erste Mal, dass ich einer Person mitgeteilt habe, dass ich denke,  
asexuell und aromantisch zu sein, hat sich noch nicht wie ein Coming-
out, sondern eher wie Selbstfindung und Bestätigungssuche angefühlt -  
wobei das nicht weniger wichtig war. Das erste Mal, dass ich mich „rich-
tig“ geoutet habe, war meinen Eltern gegenüber. Das lief anders als ge-
plant, zwar nicht richtig schlecht, aber ich habe mir doch eine andere 
Reaktion gewünscht. Trotzdem hat es mir das Gefühl gegeben, dass ich 
es jetzt allen sagen kann. Dass ich die Erlaubnis dazu habe und nicht mehr 
Gefahr laufe, dass meine Eltern es auf dem falschen Weg oder hinten-
rum mitbekommen. Ich weiß, dass ich mich keinem Menschen gegenüber  
outen muss (und du auch nicht!) und kein Mensch mir dafür eine Erlaubnis  
geben kann oder muss. Trotzdem war es befreiend und hat meinen  
Umgang mit dem „wem erzähle ich denn jetzt was“ sehr verändert  
und geprägt.
Es war der Auslöser für weitere Coming-outs. Gegenüber befreundeten 
Personen, Leuten bei WG-Castings und letztendlich auch in den ersten 
Wochen meines Studiums.
Es gab dann etwas später (aber noch vor meinem Auszug) mein zweites 
Coming-out in der Familie und einen weiteren Neuanfang in einer fami-
liären Beziehungen: Ich war bei meiner Cousine zu Besuch und ihr Ex-
Partner war zufälligerweise auch da. Wir haben uns lange nicht gesehen. 
Vor meinem Besuch habe ich gerade wieder viel übers Queersein und  
Coming-out nachgedacht. Die beiden haben viel über ihre neuen Be-
ziehungen geredet und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass 
ich gefragt werde, wie das denn bei mir aussieht. So die klassische  
Frage, ob ich denn einen Freund habe. Tatsächlich kam dann diese Frage:  
„Auf wen stehst du denn? Auf Männer oder Frauen oder beide oder weißt 
du das vielleicht noch gar nicht?“ Es war keine perfekte Frage, aber die 
beste Version, die ich bis jetzt gehört habe. Es wurde nicht erwartet, 
dass ich antworte, dass ich hetero bin. Und noch besser: Beide wussten, 
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Hi Edwin,

erste Male sind immer wahnsinnig aufregend: das erste 
Mal wo anders als zu Hause übernachten, das erste Mal auf  
einer Bühne stehen, das erste Mal Flugzeug fliegen und 
auch das erste Mal Sex. Aufregung vor neuen Erfahrungen 
kennen die meisten Menschen und an sich ist Aufregung 
auch kein Problem, so lange sie uns nicht daran hindert, das 
zu tun, was wir gerne machen wollen.
Was jedoch ein Problem ist, ist dass wir alle durch Filme, 
Bücher, Biologie-Unterricht in der Schule und Erzählun-
gen lernen, wie angeblich „richtiger Sex“ auszusehen hat. 
Also wer was zu tun hat, welche sexuellen Handlungen 
unbedingt vorgenommen werden müssen und in welcher  
Reihenfolge. Diese Vorstellung von „richtigem Sex“ ist 
jedoch meist sehr hetero- und fortpflanzungsfokussiert, 
einfach schlichtweg falsch. Denn Sex ist in der Realität  
unglaublich vielfältig. Von Person zu Person und von  
Situation zu Situation vollkommen unterschiedlich.
Und das Gute daran ist: Beim (ersten Mal) Sex kannst du 
eigentlich gar nichts falsch machen, wenn du eine wichtige 
Sache befolgst: Mache nur das, was dir und deinem Freund 
gefällt. Das Stichwort hier ist Konsens. Jetzt fragst du 
dich vielleicht, aber woher weiß ich denn, was mir gefällt, 
wenn ich noch nie Sex hatte? Du hast recht, herauszufin-
den, was einem selbst Spaß macht, ist gar nicht so einfach.  
Dafür kann es helfen, den eigenen Körper bewusst kennen-
zulernen, ihn zu berühren und herauszufinden, was sich gut 
anfühlt und was nicht.
Und woher sollst du wissen, was deinem Freund ge-
fällt? Und woher soll er wissen, was dir gefällt und wie du 
dich fühlst? Die Lösung ist, dass ihr miteinander redet.  

Hi,

mein Freund und ich (beide 16) sind jetzt seit drei  
Monaten zusammen und wir haben besprochen, 
dass wir bald so richtig Sex haben wollen. Einerseits 
yay, aber andererseits merke ich, dass ich super auf-
geregt bin und mich das auch ganz schön stresst.  
Es wäre für und beide das erste Mal und ich würde 
schon gerne Sex haben, aber frage mich, wie ich 
mich dann in der Situation selbst fühlen würde. Was, 
wenn ich was falsch mache? Habt ihr ein paar Tipps?  
Vielen Dank für die Antwort und liebe Grüße,

Edwin

Q
UEERE KO

LUM
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Vorm (ersten Mal) Sex, währenddessen und danach. Tauscht 
euch darüber aus, wo und wie ihr gerne berührt werden 
möchtet, was sich gut anfühlt, was ein No-Go für euch 
ist, was ihr gerne mal ausprobieren würdet. Stellt einander  
Fragen, hört zu, tastet euch vorsichtig voran und  
achtet auch auf nicht-sprachliche Signale, wie z.B. die  
Körpersprache.
Generell gilt: Bei Unsicherheiten lieber nachfragen! Es ist 
vollkommen ok, zunächst etwas ausprobieren zu wollen 
und währenddessen dann doch nicht mehr zu wollen, es ist 
jederzeit ok eine Pause einzulegen oder aufzuhören. Auch 
mal Fehler machen ist ok, so lange ein „Nein“ oder „Stopp“ 
respektiert werden.
Zum Schluss noch zwei ganz konkrete Tipps von mir:  
Lasst es langsam angehen, startet vielleicht erst einmal mit 
gemeinsamem oder gegenseitigem Ausziehen und damit 
den gesamten Körper des jeweils anderen durch vorsich-
tige Berührungen kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass 
ihr dabei viel übereinander und euch selbst herausfindet. 
Und zweitens: Habt Spaß :). Einfacher gesagt als getan,  
aber merkwürdige Geräusche, vermeintlich ungelenke Be-
wegungen, aus dem Bett fallen oder sich den Kopf stoßen 
gehören zu Sex dazu. Und meiner Erfahrung nach ist es, 
wenn so was passiert, am schönsten, erstmal gemeinsam 
darüber zu lachen und danach zu besprechen wie es wei-
tergehen soll. 

In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Freund viel 
Spaß beim Ausprobieren und alles Gute,

Luka  

Zum Autor: Luka (24) wünscht sich, dass beim  
Aufklärungsunterricht in Schulen viel mehr 
über Konsens und queere Sexualität geredet  
werden würde. Das hätte ihm selber sicherlich viel  
Aufregung vorm ersten Mal erspart :)
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Bei einem Vernetzungstreffen mit Mitglieds-
versammlung in Frankfurt haben wir fleißig 
Pläne geschmiedet. 2022 kannst du dich auf ein 
Schwimmprojekt, CSD-Demos, ein Werkstatt-
wochenende und ein Jugendfestival freuen. 
Das Werkstattwochenende wird vom 18. bis 20. 
März im Bessunger Jugendhof bei Darmstadt 
stattfinden. Merkt euch den Termin jetzt schon 
vor! Dein frischgewählter Landesvorstand (Julia, 
Lisa, Nico, Noah, Philipp) setzt die Pläne um und 
wird sich außerdem mit den queeren Jugendin-
itiativen aus den drei Bundesländern vernetzen. 

Lambda Mitte-West ist wieder am Start!
Glitzernde Nachrichten für alle jungen Queers aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz  
und Hessen: Euer Landesverband ist wieder aktiv! 

Unser Ziel ist, insbesondere in den Kleinstädten 
und auf dem Land Angebote für junge Queers 
zu schaffen. Gleichzeitig wollen wir bestehende 
Initiativen unterstützen und uns politisch für 
queere Jugendliche einsetzen. Wir freuen uns 
sehr darauf, dich bald (im März?) kennenzuler-
nen! Falls du schon Mitglied bist, bekommst du 
demnächst Post von uns. Oder klingt das so 
gut, dass du gleich mitmachen möchtest? 
Dann melde dich unter: 
lambda-mitte-west@lambda-online.de



Lambda intern        22           out!58 / Winter

Corona war für uns alle eine 
große Herausforderung, al-
lerdings ergeben sich auch 
oft aus Herausforderungen 
neue Chancen. 

Wir bei Lambda Bayern haben uns dadurch ge-
rade medial mehr aufgestellt und diverse neue 
Projekte gestartet. Ganz vorne dran:
Unser TikTok-Kanal @lambdabayern
Hier erklären wir alle möglichen queeren Be-
griffe, Sachverhalte und geben unter anderem 
Tipps, wie cis Personen bessere Allys, also Ver-
bündete von Queers, sein können. Ganz beson-
ders hervorzuheben ist die „Spaß mit Flaggen“-
Reihe, in der in jeder Folge eine neue queere 
Flagge vorgestellt wird.
Aber auch im Audio-Bereich haben wir viel Neu-
es ausprobiert. Neben dem #LambdaTalk, einem 
Interview-Format, haben wir mit dem Lambda 
Kaffeeklatsch auch einen Podcast, der rein der 
Unterhaltung dient. Und weil wir nicht genug 
von Podcasts bekommen, haben wir noch einen 
dritten Podcast gestartet: Queere Identitäten. 
Hier erzählt in jeder Folge eine andere Person 
von ihrem eigenen queeren Selbstfindungspro-
zess und Coming-out.
Wir suchen immer neue Leute, die Interes-
se haben, auch eine solche Folge zu machen.  

Falls ihr also Lust habt, meldet euch gerne ein-
fach bei info@lambda-bayern.de oder über  
unsere Social-Media-Kanäle.
Für 2022 planen wir auch Workshops, um mit 
euch zusammen Videos zu drehen, Podcasts 
aufzunehmen oder was uns sonst noch so ein-
fällt. Bleibt also gespannt!

Spaß mit Flaggen und queere Identitätsfindung 
bei Lambda Bayern
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Liebe alle, die Lambda nahe-
stehen, sich verbunden fühlen, 
sich ehrenamtlich engagieren, 
gerne die out! lesen,
auch meine Zeit als Bildungsreferent*in bei Lambda geht nach knapp 
sechs Jahren zu Ende. Ich habe in dieser Zeit viele tolle Menschen 
kennengelernt, spannende Projekte begleitet und bin nach wie vor 
begeistert von den vielen Ehrenamtlichen die durch ihr Engagement 
Lambda zu dem machen, was es ist. Im Sinne dieser out!-Ausgabe 
wünsche ich allen bei Lambda alles Gute für all die geplanten Neuan-
fänge und bin mir sicher, dass ich auch in Zukunft mit großer Freude 
die out! lesen werde.

Yours truly,
Nora



verschlafe ganze Tage lang
in Panik, treten in Träumen so viele verdrängte 
Menschen an mich heran
Wer ich bin und wen sie sehen
könnte kaum unterschiedlicher aussehen
Wer ist die Person, die wahrgenommen wird
und so perfektionistisch, introvertiert,
fleißig zu sein scheint
Wieder und wieder versucht sie zu finden,
aufzuspüren, zur Rede zu stellen
unzulängliche Versionen verletzen,
verstehen, beenden und nie loslassen können
Wer bin ich, nur nicht die,
wen sie wollten auch nie
Blicke suchend umher zwischen
quirligen quirky Queers und gänzlich gelassenen 
Gutmenschen
mutig muskulösen Männern und friedlich freundli-
chen Freiheitsgeistern
sie wollte so gern werden wie ihr
und guck was aus mir geworden ist
ein stets sinkender sentimentaler serotonin- 
mangelnder Sternenhimmel
Sterne
Identitäten voller Sternchen
leblose Sternschnuppen
Erinnerungen aus Sternenstaub
rieseln wie Sand durch meine Hände
Als Kind so gern in Unglück hineinfantasiert
nicht bemerkt, dass es wirklich passiert
Wie oft wurde es mit Liebe abgetan
wenn Bleistiftspitzen über Handrücken fahren
Das tote Mädchen lügt
wieder und wieder und wieder
auf dass die Gefahr nicht zu sein irgendwie inter-
essanter war
bin ich nicht so oft schon gestorben
Hat es nicht jeder gewusst und wollte niemand hin-
sehen
wie die Kinderseele sich auflöste
und zu Seifenblasen zerfiel
Ich empfinde Stolz für meinen Weg
meine Zielstrebigkeit, mein Durchhaltevermögen
Muss verlernen mich zu hassen
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CN  In diesem Text geht es unter anderem um 
Suizid, Selbstverletzung und Gewalt an Kindern

Semikolon
Von Skye Möller

Einatmen, ausatmen, Luft anhalten, weiterleben
möchte mich gern frei bewegen
bin gefangen in einem Käfig
aus selbstgezimmerten Gitterstäben
ein Arm streckt sich dazwischen hindurch
sucht nach Freiheit zum Greifen
während die andere Hand sich fest um das kalte 
Eisen schließt
Ich warte, dass mensch mir die Tür öffnet
die ich nie einbauen ließ
Oft liegt es an mir, denke ich
und bin wütend auf mein jüngeres Ich
das verbittert und gelähmt meist nur den einen 
Ausweg sah
wurden mir die Einschränkungen so einverleibt
dass sie in meine Glieder übergingen
bis ich mental und physisch gehindert war
zum Überwinden zu behindert war
So viele Jahre sind verloren
Lückenloser Zeitverlust
verschob sich mit selbstgemachter Realität
wie soll ich denn erwachsen werden
wenn es mich als Kind nie gab
nimmt mich denn niemand an die Hand
und hat mich einfach lieb
Zielloses Streunern auf unbekannten Straßen
immer schneller und schneller auf kurzen wackligen 
Beinen
verstellt und fehlgestellt
sind Fuß, Knie und Hüfte
sowie zerkratzter Unterarm
kreisrunde Narben zieren das Handgelenk entlang
Ich bin frustriert, weil ich nicht länger still sein kann
Die Tochter in meinem Arm ist das Kind
das ich noch retten kann
Alltag
Aufgaben den ganzen Tag entlang
von Aufstehen und atmen bis Watchlist
fühlt sich alles nach Herausforderung an
Interessen bereiten keine Freude
geht immer die Angst und Belastung voran
mein Psychiater rät mir viel zu schlafen
da mir anscheinend sonst nichts helfen kann

mich einfach konsequenzlos existieren zu lassen
ich hatte doch nur versucht auf uns aufzupassen
Suche nach Leben in emotionsloser Hülle
verlassene Wünsche
Angst sie fallen zu lassen
Wie erschreckend das Potential der Grenzenlosig-
keit
Der Neustart wartet nicht auf mich
taucht nicht auf, bloß weil ich will
Manchmal steht durch die Weiterentwicklungslo-
sigkeit
meine ganze mühsam zusammengesammelte Hoff-
nung still
aber ich habe keine Lust mehr zu warten
immer nur bloß zu warten und warten
Zeit abzusitzen mit rein körperlicher Präsenz
meine kindliche Naivität ein vor Ideen blühender 
Garten
unfähig zu vermitteln
verlorene Kommunikation
Gedanken verschwunden oder zu schnell, zu viel, 
zu laut
Stille bereitet mir Schmerzen
Reizüberflutung grenzt ein und aus
Verwirre Erlebnisse mit Tagträumen
Zigarettenrauch füllt schmerzend meinen Hals
das Bier schmeckt kalt und bitter
überleben, weiterleben, ausleben
wir hatten schon längst aufgegeben
traue mich inzwischen, dies zuzugeben
Bisher so beschäftigt mit überleben
muss erst lernen zu leben
Habe so Bedarf mich auszuleben
Einatmen, ausatmen, Luft anhalten, endlich leben
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Vielen Dank für eure  
Unterstützung im Jahr 2021!
und einen guten Start ins 
neue Jahr!


