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 habe ich Gendereuphorie gespürtund ich habe Bilder davon gemacht!

Jedes Jahr bekomme ich 
von meiner Mutter einen Advents-

kalender geschenkt. Diesmal hatte 
sie sich dazu entschieden, mir einen 

Sexspielzeug-Adventskalender zu besorgen 
(wir hatten schonmal darüber geredet, dass ich 

so einen gerne mal hätte). Im sechsten Türchen 
war dann dieses Kleidungsstück und da ich an dem 
Tag Zeit hatte und nicht viel bei mir los war, habe 

ich mich dann entschieden das Teil anzuprobieren.
Am Anfang hatte ich nicht gedacht, dass mir das 
überhaupt passt, war es in seinem zusammen ge-
pressten Zustand doch nicht mal so groß wie meine 
Hand. Ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht im 
Entferntesten gedacht hätte, dass mir das Stück Stoff 
so einen schönen Moment beschert. Als ich dann in 
den Spiegel blickte, überkam mich eine Gefühlsmixtur 
aus Freude, Glück, Erregtheit. Ich finde mich nicht 
häufig sexy, doch in dem Moment tat ich das.
Ich wollte den Moment unbedingt festhalten, also 
holte ich meine Kamera und habe die Fotos ge-
macht, die ihr hier sehen könnt. Sind die Bilder 
perfekt? Auf keinen Fall. Da habe ich zu wenig 
Erfahrung, was sowohl das Machen, als auch 
das Posieren angeht. Und doch haben sie 
genau das eingefangen, was ich in dem Mo-
ment gespürt habe. Ich gucke Bilder von 
mir selten länger und mehrmals an, doch 
in dem Moment tat ich das.
Ich wünschte mir, dass jede Person Mo-
mente wie diese erleben kann. Und ich 
hoffe, dass die ein oder andere Person 
durch die Bilder Mut findet, sich selbst 
solche Momente zu bereiten.  
Wir brauchen mehr Bilder von queeren, 
nicht-binären und trans Körpern auf 
dieser Welt! 

Cori (dey/deren)
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Liebe Leser*innen,

die ersten Pride-Veranstaltungen und -Paraden gehen 
bald los. Ich finde das großartig! Nach der Pandemie- 
Pause können wir uns wieder zeigen, miteinander feiern, 
ganz wir selbst sein – und natürlich demonstrieren, auf 
Missstände aufmerksam machen, Forderungen stellen.  
Bei aller berechtigten und wichtigen Kritik daran, dass 
CSDs bei uns zu kommerziell und zu wenig aktivistisch 
sind: Wir können froh sein, dass wir ihn feiern können.  
In zu vielen Teilen der Welt riskieren Aktivist*innen viel, 
um überhaupt auf die Straße gehen zu können, anderswo 
wäre selbst das unmöglich.
Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass eine Debatte auch die-
sen Pride-Summer begleiten wird: Sollen Fetischist*innen 
dabei sein und ihren Fetisch offen zeigen? Emily vertritt in 
ihrem Kommentar eine ganz klare Meinung.
Um Fetische dreht sich die ganze Ausgabe. Ein gewagtes 
Thema? Vielleicht. Ein wichtiges Thema? Unbedingt, fin-
det das Redaktionsteam. Immer noch herrschen viel Un-
wissen und Vorverurteilung in Sachen Fetisch. Eigentlich 
erstaunlich in einer Welt, die angeblich so sexuell und of-
fen ist wie nie. Genauso leiden nicht nur, aber auch queere 
Menschen darunter, dass andere sie fetischisieren.
Das Thema ist riesig und vielfältig, deshalb kann diese 
Ausgabe nur einige Facetten abdecken. Was uns aber ganz 
besonders wichtig ist: Fetische sind mögliche Spielarten 
unserer Sexualität und damit weder verwerflich, anrüchig 
oder pervers. Genauso wenig verwerflich ist es, gar keinen 
Sex haben zu wollen, keinen Fetisch zu haben, etwas nicht 
ausprobieren zu wollen oder sich mit Kuschelsex völlig 
wohl zu fühlen. Um aber – gerade auch als junger Mensch, 
der die eigene Sexualität erst entdeckt – zu wissen, was 
man mag oder auch nicht mag, sind Information wichtig. 
Dabei wollen wir helfen.
Außerdem wichtig: Sex nur mit Konsens! Alle Beteiligten 
müssen einwilligen, sich wohlfühlen und nicht gedrängt 
werden. Bitte mach dir keinen Sexstress. Habe Sex nur 
in deinem Tempo – das, was sich für dich gut anfühlt, zu 
einem Zeitpunkt, der sich für dich gut anfühlt. Vielleicht 
auch nie, wenn das genau das ist, was sich für dich richtig 
anfühlt.

Ich wünsche Euch viel Spaß mit dieser Ausgabe – die 
meine letzte als Chefredakteur ist. Nach über 20 Aus-
gaben kann mir das nur leichtfallen, weil ich weiß, dass 
meine Nachfolger*innen ein großartiges, kreatives und 
motiviertes Team sind. Danke, Leona und Linas*Hannes! 

Fabian
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Führungswechsel im Pressestab des Weißen 
Hauses – und eine historische Premiere: Die 
bisherige Vize-Sprecherin von US-Präsident 
Joe Biden, Karine Jean-Pierre, wird als erste 
Schwarze und erste offen lesbische Frau der 
Geschichte Chefsprecherin des Weißen Hauses. 
Die 44-Jährige löst die bisherige Chefspreche-
rin Jen Psaki ab, die Ende kommender Woche 
ihren Posten niederlegt, wie das Weiße Haus 
mitteilte. „Dies ist ein historischer Moment, und 

Schwarz und lesbisch: Karine Jean-Pierre wird Bidens Sprecherin

In einer im Journal „Pediatrics“ veröffentlich-
te Studie wurde über einen Zeitraum von fünf 
Jahren untersucht, wie sich die Geschlecht-
sidentität von Jugendlichen nach einer sozialen 
Transition entwickelt. Die Ergebnisse bestäti-
gen die Grundlage, auf der Mediziner*innen bei 
transgeschlechtlichen Jugendlichen Hormone 
verschreiben. Das Ergebnis: 94 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen, die sozial transitioniert 
waren, identifizierten sich auch nach fünf Jah-
ren gemäß diesem binären Geschlecht, also als 
Mädchen oder Jungen. Darunter waren 1,3 Pro-
zent Studienteilnehmer*innen, die sich im Ver-
lauf der Jahre anders identifiziert hatten, bevor 
sie zu der Geschlechtsidentität vom Ausgang 
der Studie zurückgekehrt waren. Sie hatten also 
ihre Transition zunächst „bereut“ oder waren auf 
äußeren Druck hin von ihrer Identität abgewi-
chen, ehe sie zur Ausgangsidentität vom Beginn 

Die meisten transgeschlechtlichen Kinder bleiben trans

der Studie zurückkehrten. Von den fehlenden 
sechs Prozent wiederum identifizierten sich 
fünf Jahre nach Studienbeginn 2,5 Prozent der 
Gesamtteilnehmer*innen als cisgeschlechtlich, 
hatten also ihre transgeschlechtliche Identität 
aufgegeben. Die verbleibenden 3,5 Prozent 
hatten nicht ihre Transgeschlechtlichkeit auf-
gegeben, identifizierten sich jedoch nicht mehr 
mit dem binären Geschlecht vom Anfang der 
Studie. Sie hatten inzwischen eine nichtbinä-
re Geschlechtsidentität. Die Arbeit zeige, dass 
Detransitionen, also die Rückgängigmachung 
einer ursprünglichen Transitionsentscheidung, 
bei Kindern und Jugendlichen nicht besonders 
häufig vorkommen. Und: Die kleine Gruppe an 
Kindern, die detransitionierten, tat dies zumeist 
zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine tiefer-
gehenden körperlichen Veränderungen durch 
Gabe von Hormonen eingetreten waren.

Anlässlich der 77. Befreiungsfeier des KZ Ra-
vensbrück wurde in diesem Jahr eine Gedenk-
kugel für lesbische Opfer niedergelegt. Damit 
fand zum ersten Mal ein offizielles Gedenken 
an die lesbischen Opfer in der Mahn- und 
Gedenkstätte statt. Bereits in der DDR der 
1980er Jahre gingen Frauen der Ost-Berliner 
Gruppe „Lesben in der Kirche“ auf Spurensu-
che nach lesbischen Frauen im ehemaligen KZ 
Ravensbrück. Sie erforschten die Verfolgung 
von Lesben und setzen sich für ein Gedanken 
an die lesbischen NS-Opfer ein. Ihr Anliegen 
blieb bis zu diesem Jahr erfolglos. Da mit dem 
Paragraf 175 „nur“ gleichgeschlechtliche Hand-
lungen unter Männern kriminalisiert wurden, 
seien Lesben auch nicht verfolgt worden, hieß 
es lange. Lesbische Frauen wurden jedoch sehr 
wohl verfolgt. Oftmals in Zusammenhang mit 
anderen Verfolgungsgründen, wie nicht-Weiß 
zu sein, (vermeintlich) in der Sexarbeit tätig 
zu sein, arm zu sein oder als „asozial“ stigmati-
siert zu werden. Die Verfolgung geschah nicht 

wegen eines Grundes allein, was die geschicht-
liche Aufarbeitung erschwert(e).  2008 wurde 
in Berlin das Mahnmal für die im Nationalsozia-
lismus verfolgten Homosexuellen errichtet und 
die Debatte um die Legitimität von Lesben als 
NS-Opfer flammte erneut auf. Erstes Ergebnis 
dieser Debatte war die Aufnahme eines neuen 
Films in das Mahnmal, in dem verschiedene Per-
sonen und nicht nur zwei sich küssende Männer 
zu sehen sind.  Erst mit zunehmender Aufmerk-
samkeit und Sensibilisierung für das Thema, 
dank des Jahrzehnte währenden Engagements 
von Frauen und Lesben, mit der Unterstützung 
der neuen Leiterin der Gedenkstätte Ravens-
brück Andrea Genest und in Zusammenarbeit 
mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld kam 
im Frühjahr 2021 wieder mehr Bewegung in die 
Angelegenheit. Ein Gutachten des Experten für 
schwule Geschichte Prof. Martin Lücke empfahl 
eine Gedenkkugel, die an die lesbischen Opfer 
erinnern sollte.

Gedenken an lesbische NS-Opfer

das ist mir nicht entgangen“, sagte Jean-Pierre. 
Biden würdigte am Donnerstag „Erfahrung, Ta-
lent und Integrität“ seiner künftigen Sprecherin. 
„Sie wird eine starke Stimme sein, die für mich 
und diese Regierung spricht.“ Biden hatte stets 
versprochen, dass seine Regierungsmannschaft 
bei Geschlecht, Hautfarbe und sexueller Orien-
tierung die Vielfalt der US-Bevölkerung wider-
spiegeln soll.
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Ein Gericht in Bosnien und Herzegowina hat 
im April erstmals Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung oder Geschlechtsiden-
tität anerkannt. Aktivist*innen klagten gegen 
eine ehemalige Abgeordnete des Stadtrats von 
Sarajewo. Das Gericht entschied nach einem 
drei Jahre dauernden Verfahren nun zuguns-
ten der Kläger*innen. Nachdem im Jahr 2019 
öffentlichen die ersten Pride in der Geschichte 
der Förderation von Bosnien und Herzegowina 
angekündigt wurde, forderte die Beklagte auf 
Facebook, dass queere Menschen „von unse-

Hass ist keine Meinung in Bosnien und Herzegowina

ren Kindern und der Gesellschaft ferngehalten 
werden“ sollten. Das Gericht sah in dem Face-
book Post „das Recht auf Gleichbehandlung von 
queeren Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung, Geschlechtsidentität und Ge-
schlechtsmerkmale verletzt“. Das Urteil ist der-
zeit noch nicht rechtskräftig. Es schafft jedoch 
einen Präzedenzfall, „dass Hassrede und Gewalt 
nicht zulässig sind und sanktioniert werden kön-
nen“, so Lejla Huremović vom Organisationsko-
mitee der BiH Pride Parade in einer Pressemit-
teilung.

Kinobesucher*innen in China dürfen nichts von 
der früheren Liebe zwischen Albus Dumbledore 
und Gellert Grindelwald erfahren. Wie etwa das 
Branchenmedium „Variety“ berichtete, ließ die 
staatliche Zensur alle Hinweise auf die schwule 
Beziehung aus dem aktuellen Film „Phantasti-
sche Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ 
entfernen. Konkret geht es um sechs Sekunden. 
So sitzen zu Beginn des Films der Zauberer und 
der Bösewicht zusammen in einem Restaurant 
und sprechen sich aus. „Du hast gesagt, dass 
wir die Welt neu formen könnten“, sagt Grin-
delwald (Mads Mikkelsen) zu Dumbledore (Jude 
Law). Dessen Antwort „Weil ich in dich verliebt 
war“ wurde in China jedoch ebenso herausge-

China zensiert Dumbledores Coming-out

strichen wie der spätere Satz „Der Sommer, in 
dem Gellert und ich uns verliebt haben“. Laut 
„Variety“ stimmte Warner Bros. der Zensur zu, 
um den Film in die chinesischen Kinos bringen 
zu können. Seine Essenz sei erhalten geblieben, 
meinte der Filmverleih in einem Statement. Als 
Studio sei man verpflichtet, die Integrität jedes 
Films zu wahren, man müsse dabei jedoch auch 
auf „verschiedene Marktfaktoren“ eingehen. 
„Wir wollen, dass das Publikum weltweit den 
Film sehen und genießen kann, und es ist wich-
tig für uns, dass auch das chinesische Publikum 
diese Möglichkeit hat, selbst mit diesen gering-
fügigen Schnitten.“

Am internationalen Tag gegen Queerfeindlich-
keit (IDAHOBIT) hat EU-Parlamentspräsidentin 
Roberta Metsola die Anerkennung gleichge-
schlechtlicher Ehen in der ganzen EU gefordert. 
Es gehe darum, dass eine in einem Land recht-
lich anerkannte gleichgeschlechtliche Partner-
schaft auch „von einem anderen Land anerkannt 
werden muss“, sagte Roberta Metsola. In allen 
EU-Mitgliedstaaten müssten dieselben Grund-
rechte „durchgesetzt werden“, betonte die 

EU-Parlamentspräsidentin fordert europaweite Anerkennung  
gleichgeschlechtlicher Ehen 

Christdemokratin aus Malta. Derzeit ist in 19 
von 27 EU-Ländern eine Heirat oder eine recht-
lich ähnliche eingetragene Partnerschaft für 
gleichgeschlechtliche Paare möglich, darunter 
seit 2001 auch in Deutschland. In sechs Län-
dern besteht dieses Recht jedoch nicht. Diese 
EU-Staaten, unter anderem Polen, Rumänien 
und Lettland, erkennen in einem anderen Land 
eingetragene Lebenspartnerschaften gleichge-
schlechtlicher Paare derzeit nicht an.

San Marino ist der fünftkleinste international 
anerkannte Staat und eine der ältesten Republi-
ken. San Marino ist nur 60 km² groß, liegt nahe 
der adriatischen Küste und zählt etwas mehr als 
30.000 Einwohner*innen. Bis 2004 war in San 
Marino Homosexualität strafbar. Seit nunmehr 
sechs Jahren sind eingetragene Lebenspartner-
schaften möglich und es gibt ein Verbot queere 
Menschen zu diskriminieren.
Im März 2022 wurde in San Marino ein neues 

San Marino hat schwul gewählt

Staatsoberhaupt gewählt. Seit dem 13. Jahrhun-
dert werden immer zwei „Capitani Reggenti“ 
gewählt, die jeweils sechs Monate gemeinsam 
regieren. Einer der beiden neu gewählten „Capi-
tani Reggenti“ ist der 58-jährige Paolo Rondelli. 
Er ist ein bekannter Aktivist und nun der erste 
offen homosexuelle Staatschef der Welt. Ein 
weiterer Beleg dafür, dass seit 2004 in San Ma-
rino viel im Hinblick auf die Rechte von LGBT-
QIA passiert ist.



Von Achseln bis 
Zentai: Ein Kink- 
und Fetisch-Al-
phabet
Von Lis Walter

Während die meisten Men-
schen schon mal den Begriff 
Fetisch verwendet oder 
gehört haben, ist das eng-
lische Wort Kink noch sehr 
neu und findet erst langsam 
den Eingang in den deut-
schen Sprachgebrauch. 
Fetisch und Kink (auf 
Deutsch Knoten) werden 
oft synonym verwendet, 
können aber ganz unter-
schiedliche Dinge bedeu-
ten, auch wenn die Über-
gänge fließend sind. Doch 
was bedeuten die beiden 
Begriffe und was können 
Kinks und Fetische sein?  
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Der Begriff Kink leitet sich von der Idee der 
„Kurve“ ab und bedeutet, dass etwas nicht ge-
rade („straight“) ist, sondern gekräuselt und 
verdreht: Im Klartext geht der Begriff davon 
aus, dass es konventionelle und normative (auch 
englisch „straight“ oder „vanilla“) Praktiken, 
Konzepte und Fantasien gibt – also solche, die 
von der Gesellschaft akzeptiert und weit ver-
breitet sind. „Vanilla“ leitet sich von Vanilleeis 
ab. Eine Eissorte, die fast alle Menschen ir-
gendwie mögen und zum Standard-Repertoire 
jeder Eisdiele gehört. Nicht-konventionelles 
Begehren (Kinks) wäre dann sozusagen als Ge-
schmacksrichtung ein Erdnuss-Brezel-Eis. Kann 
man mögen, muss man aber nicht. Denn, lasst 
uns gleich etwas klären: Es gibt keine „norma-
le“ oder „langweilige“ Sexualität - wer darf das 
schon entscheiden? Und also auch keine „ab-
normale“ Sexualität. Deine Kinks, Fetische und 
Wünsche sind immer in Ordnung, solange du sie 
mit zustimmenden, informierten Erwachsenen 
oder Gleichaltrigen auslebst. Das nennt sich 
Konsens oder Einwilligung.
Kink ist schwer zu definieren und lässt sich ganz 
allgemein vielleicht als eine Abweichung von 
gesellschaftlich akzeptierten und erwarteten 
Formen des Begehrens beschreiben. Praktiken, 
die einer sexuellen Norm entsprechen, sind zum 
Beispiel die heterosexuelle Missionarstellung 
oder penetrativer Sex.
Jedoch ist Kink nicht nur eine Abweichung von 
normativen Formen der Sexualität: Sex muss 
kein Part von Kink sein. Ein Kink kann, aber muss 
nicht sexuell erregend sein. Was Kink für eine*n 
selbst ist, ist ganz individuell und kann sich auch 
im Laufe der Zeit ändern. Kurzum: Kink ist ein 
breiter Begriff, der eine Reihe alternativer (se-
xueller) Vorlieben, Fantasien, Spielarten und In-
teressen umfasst. Kink kann BDSM (abgeleitet 
von Bondage, Disziplin, Dominanz and Submis-
sion, Sadismus und Masochismus) Rollenspiele, 
impact play (deutsch Aufprall/Schlag-Spiele) 
wie Spanking und Auspeitschen beinhalten oder 
aber auch sensory play (deutsch sensorische 
Spiele) wie Kitzeln. 
Was Kink (oder auch Fetisch) ausdrücklich nicht 
bedeutet, ist Missbrauch, Misshandlung oder 
andere grenzübertretende, nicht-eingewilligte, 
gewaltvolle Handlungen. Der entscheidende 

Unterschied zu Missbrauch und Kink ist Konsens 
und vereinbarte Machtdynamiken. Die Grundla-
ge für das Erproben und Ausüben von Kinks sind 
Konsens und Grenzen. Konsens bedeutet, dass 
die Beteiligten bestimmte Handlungen wegen 
bestimmter persönlicher Grenzen genehmigen 
und zustimmen oder ablehnen. Grenzen sind 
eine reale oder imaginäre Linie, die den Rand 
oder die Grenze von etwas markiert, die Grenze 
dessen, was jemand als akzeptables Verhalten 
betrachtet. Jeder Mensch hat unterschiedliche 
Grenzen, die alle in Ordnung und wichtig sind. 
Gerade in Situationen, die in Kink- und Fetisch-
Kontexten stattfinden, ist das Einhalten von in-
dividuellen Grenzen unabdingbar und erfordert 
viel Kommunikation. Denn: Im Konsens liegt die 
Macht!
Das hier ist eine kleine, wenn auch unvoll-
ständige Übersicht darüber, was Prakti-
ken und Formen von Kink sein können:  

Bondage und restraint (deutsch Zu-
rückhaltung) wie Handschellen, Hals-
bänder oder Bondage (Fesseln), 

impact play (deutsch Aufprall/Schlag-
Spiele), spanking (Schlagen oder Klat-
schen) oder flogging (Peitschen), 

sensation play (deutsch sensorische Spiele) wie 
Haareziehen, Küssen oder Kitzeln, Beißen oder 
Kratzen oder Spiele mit Wachs, Eis, Federn oder 
Seidentüchern. Eine besondere Form davon ist 
Zentai – so heißen enge Ganzkörperanzüge, 

Voyeurismus und Exhibitionismus, also das 
Beobachten von Personen beziehungswei-
se das Beobachtet-werden von Personen, 

Körperflüssigkeiten wie Ejakulation (aller Ge-
schlechter), Schweiß, Urin oder Speichel, 

medical play (medizinische Spiele) als eine 
Art von Rollenspiel, die die Verwendung 
von medizinischen Geräten einschließt, 

humiliation play (Erniedrigungsspiele), das 
Demütigen durch Worte oder Handlungen, 

Rollenspiele, in denen Positionen und 
Machtdynamiken getauscht und beschlos-
sen werden. Mögliche Rollen können 
switch, top oder bottom, dom oder sub-
missive (devot) sowie aktiv oder passiv sein.  
Switch heißt, dass zwischen dominan-
ten und devoten Rollen gewechselt wird. 

Im Vergleich zu Fetisch ist Kink etwas, das eine 
Person besonders erregt. Im genaueren könn-
te mensch es als eine Präferenz bezeichnen, 
die nicht als (sexuelle) Norm bezeichnet wird. 
Als etwas, das dir Spaß macht und Wohlwollen 
bereitet, aber nicht jedes Mal nötig oder sogar 
gewollt ist. Wie du dir vorstellen kannst, ist das 
super subjektiv und auch abhängig davon, mit 
wem du sprichst. Vielleicht war Zungenküssen 
für deine Groß-Großmutter mal kinky und für 
dich nicht mehr. 
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Ursprünglich bezeichnet der Begriff Fetisch die 
sexuelle Erregung durch Objekte oder Materi-
alien. Heute bedeutet Fetisch in den meisten 
Kontexten vielmehr eine generell stark ausge-
prägte oder ungewöhnliche sexuellen Vorliebe 
(also das, was international eher Kink genannt 
wird). Jedoch ist auch der Begriff Fetisch das, 
was alle für sich definieren, und das kann immer 
ein wenig anders sein. In der begrifflichen Un-
terscheidung zu Kink ist Fetisch rein theoretisch 
jedoch vielmehr etwas, das eine Person (fast im-
mer) braucht, um sexuell erregt oder befriedigt 
zu werden. Es ist also eine Fixierung auf eine 
bestimmte Praktik oder Fantasie. Das heißt, ein 
Fetisch kann ein Kink sein, aber ein Kink kein 
Fetisch. Wenn du zum Beispiel einen Fußfetisch 
hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich für 
dich nicht befriedigend oder erregend anfühlt, 
wenn Füße oder Schuhe nicht dabei sind. Wenn 
du einen Fußkink hast, hast du vielleicht ab und 
zu Lust, Füße zu involvieren, aber in einem ande-
ren Moment hast du vielleicht auf etwas anderes 
Lust. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Defi-
nition muss Fetisch nicht zwangsläufig etwas 
mit einem Gegenstand oder einer Sache zu tun 
haben, sondern kann auch eine Art von Praktik 
sein. Ein Fetisch kann sich auf die unterschied-
lichsten Dinge beziehen. Hier der Versuch einer 
kleinen, wenn auch unvollständigen Übersicht, 
was ein Fetisch sein kann:
Körperteilfetisch 
      wie Augenfetisch, Fußfetisch oder 
      Achselfetisch und alles andere, 
      was sich an Körpern so befindet
Geruchsfetisch
Materialfetisch
      wie Lack, Nylon, Leder oder Seile
Gegenstandsfetisch 
      wie Ballonfetisch
Windelfetisch
Essensfetisch 
Körperflüssigkeitenfetisch 
Ortsfetische
     wie Acrophilia (Höhenfetisch), Aquaphilia  
     (Wasserfetisch) oder Nyctophilia  
     (Dunkelheitsfetisch) 
Rollenspielfetische 
      wie Altersfetisch oder Vampirfetisch
Und so, so, so vieles mehr. Für eine etwas voll-
ständigere Liste empfiehlt sich die „List of Kinks: 
Definitions of The Most Common & Popular 
Kinks“ von kinktest.org. 
Um noch einmal auf den Anfang zurückzu-
kommen: Wieso kann die Unterscheidung von 
Fetisch und Kink wichtig sein? Die Pornowis-
senschaftlerin Madita Oeming erklärt das so: 
„Gerade, wenn es um sexuelle Kompatibilität 
zwischen Partner*innen geht, ist das ein ele-
mentarer Unterschied“. Wenn eine Person einen 
Fußfetisch hat, die andere damit aber gar nichts 
anfangen kann, werden sie wohl keinen oder 
weniger Spaß haben. Wenn es aber ein Fußkink 
ist, kann die Person auch darauf verzichten. 
Welche(n) Begriff(e) du benutzen magst, ist 
ganz allein deine Entscheidung. Das Wichtigste: 
Mit (Spiel-) Partner*innen die eigenen Bedürf-
nisse, Vorlieben und Grenzen ehrlich zu kommu-
nizieren.
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Was ist überhaupt ein Fetisch? Was verstehen Sie als Sexual- 
und Psychotherapeut unter Fetischismus?
Erst einmal muss man differenzieren zwischen Fetisch und Fetischismus. 
Mit beiden Begriffen werden verschiedene Dinge gemeint, sowohl in der 
Psychologie als auch umgangssprachlich.
Fetisch wird umgangssprachlich oft für sexuelle Präferenzen verwendet, 
also so etwas wie Vorlieben, Bedürfnisse, Fantasien und Wünsche im se-
xuellen Bereich. Solche sind weder krankhaft noch unnormal, die hat je-
der Mensch.
Fetischismus ist eigentlich ein fach-medizinischer Begriff, den man ver-
wendet, wenn sexuelle Lust nur noch mit Hilfe eines unbelebten Ob-
jektes, also des Fetischobjekts, erlebt werden kann und dadurch ein 
Leidensdruck entsteht. Erst dann spricht man von Fetischismus als Krank-
heitsdiagnose. 

Was sind die Ursachen für Fetischismus?
Es gibt noch sehr wenig Forschung zu dem Thema, aber es gibt gewis-
se Theorien, die versuchen, eine Erklärung zu liefern. Dabei wird auf 
bestimmte Faktoren geachtet, zum Beispiel wie eine Person sexuell so-
zialisiert wurde, wie erste sexuelle Erfahrungen aussahen, war das etwa 
Fetischsex, wie Medien das eigene Bild von Sexualität geprägt haben. 
Es kann auch sein, dass der Fetisch eine Ersatzhandlung ist, der auch als 
Schutz und Lösung im Umgang mit sexuellen Ängsten und/oder sexuel-
len und/oder körperlichen Unsicherheiten praktiziert werden kann. Ein 
Beispiel ist der Lack- und Leder-Fetisch, welcher Distanz und Schutz ge-
genüber Sexualpartner*innen bieten kann. Dies darf jedoch nicht pau-
schalisiert werden, Lack und Leder kann natürlich auch nur einer Luststei-
gerung dienen. Aber einen genauen Grund bestimmen kann man nicht, 
weil die menschliche Sexualität sehr vielschichtig ist und wir alle einen 
unterschiedlichen Verlauf in unsere sexuelle Entwicklung haben. 

„Sexualität bietet  
eine Bühne, um gewisse  
Rollen auszuleben“  
Das Wort Fetisch hat jeder schon Mal 
gehört, im allgemeinen Sprachgebrauch 
ist das Wort jedoch oft eher negativ kon-
notiert und wird häufig mit Perversion 
gleichgesetzt. Ist es normal, Fetische zu 
haben, oder muss man sich Sorgen ma-
chen? Das erklärt Christof Mitter. Er ar-
beitet als Psychotherapeuten in Wien 
mit Schwerpunkt auf Sexualtherapie und 
LSBTIQ*-Themen. 

Von Line-Marie
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Gibt es Unterschiede zwischen Fetischen in der queeren Com-
munity und Heterosexuellen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei allen sexuellen Orientierun-
gen Fetische gibt, Fetische haben nichts mit sexueller Orientierung oder 
Geschlechtsidentität zu tun. In der queeren Community wird allgemein 
offener mit dem Thema umgegangen. Das kann man gut auf den Pride-
Paraden sehen, bei denen viele Teilnehmer*innen ihre Fetischvorlieben 
offen zur Schau stellen. Ich kann aus meiner Erfahrung als Therapeut 
sagen, dass vor allem schwule Männer häufig glauben, Fetische sind ein 
Muss in ihrer Sexualität. 

Kann man zwischen „gesunden” oder „ungesunden” Fetischen 
unterscheiden?
Man kann unterscheiden, ob der Fetisch eine sexuelle Vorliebe ist oder 
ob es sich um eine behandlungsbedürftige Störung des Sexualverhal-
tens, eine sogenannte Paraphilie, handelt. Perversion war lange ein Be-
griff im psychiatrischen Diskurs, den man heute zum Glück nicht mehr 
so verwendet. Im aktuellen sexualwissenschaftlichen Diskurs geht man 
grundsätzlich gar nicht mehr von so etwas wie normaler oder abnormaler 
Sexualität aus. Denn was als normal oder unnormal gilt, ist immer von so-
ziokulturellen Gegebenheiten abhängig. Bei uns ist Homosexualität zum 
Glück legal und wird nicht strafrechtlich verfolgt. In anderen Ländern gilt 
es aber als Straftat oder gar als sexuelle Störung. Deshalb richtet man 
sich in der heutigen Sexualwissenschaft eher nach einer Konsensmoral. 
Konsensmoral und Genuss beziehungsweise Spaß ist ein guter Parameter 
– solange alle Beteiligten einverstanden sind und kein nicht vereinbarter 
Zwang, Druck oder Machtgefälle besteht, ist alles, sofern sexuelle Hand-
lungen nicht strafrechtlich relevant sind, erlaubt und gut und schön.

Ab wann sollte man sich Hilfe holen?
Grundsätzlich sollte man sich therapeutische Hilfe suchen, wenn der Lei-
densdruck groß wird, oder man das Gefühl hat, man kommt allein nicht 
mehr weiter. Leidensdruck kann verschiedene Bedeutungen haben. Es 
kann heißen, ich kann ohne diesen Fetisch, dieses Objekt, keine sexuelle 
Erregung mehr erfahren. Es kann aber auch heißen, ich habe eine sexuel-
le Vorliebe, meine Partnerperson teilt diese aber nicht und dadurch habe 
ich Beziehungsprobleme. Oder Leidensdruck kann bedeuten, ich habe 
sexuelle Bedürfnisse, Wünsche, Fantasien, traue mich aber nicht, diese 
anzusprechen oder auszuleben.
Je mehr man das Gefühl hat, allein zu sein und mit diesen Problemen 
nicht weiterzukommen, desto überlegenswerter wird es, sich professio-
nelle Unterstützung zu holen. 

Wie findet man diese Unterstützung?
Man sucht zuerst nach Therapeuten*innen oder Beratungsstellen, etwa 
über ein Therapeuten-Verzeichnis im Internet. Nach der Kontaktaufnah-
me gibt es meistens ein Erstgespräch, in dem die Rahmenbedingungen 
der Therapie besprochen werden und man sein Problem schildert. Wich-
tig ist, dass wenn irgendetwas nicht passt in der Therapie, wenn man sich 
beispielsweise unwohl oder gehemmt fühlt, dann sollte man das anspre-
chen. Ein Therapieplatzwechsel ist jederzeit möglich. Man sollte sich si-
cher fühlen und sich nicht durch die Therapiesitzungen quälen. 

Wie sähe so eine Therapie aus?
Eine Therapie sieht meistens so aus, dass man sich mit der Person auf die 
Suche macht nach dem, was hinter dem Leidensdruck steckt. Warum ist 
es für die Person so schwer, die sexuellen Vorlieben anzunehmen? Aus 
Sicht der Sexualtherapie geht es viel um Selbstakzeptanz, also wie kann 
ich mit meinen sexuellen Bedürfnissen umgehen und wie kann ich diese 
in mein Sexleben etablieren, oder ist ein Ausleben dieser (aus rechtlicher 
Sicht) nicht möglich und wie kann damit umgegangen werden. Wir versu-
chen nichts vorschnell zu pathologisieren, sondern gehen erst Mal davon 
aus, dass es ein gesunder Teil der eigenen Sexualität ist. 

Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man  
einen Fetisch hat?
Nein, überhaupt nicht. Grundsätzlich sind Fetische kein Grund zur Sorge. 
Sexualität bietet eine Bühne, um gewisse Rollen auszuleben, die man im 

Alltag nicht ausleben kann und das ist eine gesunde und schöne Mög-
lichkeit.
Im Zweifel kann man immer eine Beratung aufsuchen, dabei ist es wichtig, 
dass man sich an eine Stelle wendet, die auf Sexualtherapie spezialisiert 
ist und am besten queer- affin ist. Es ist wichtig, dass man sich sicher fühlt 
und ohne Angst vor Diskriminierung und Vorurteile sprechen kann.
Und zur Beruhigung, wenn man zu einem Sexualtherapeuten*innen 
geht, muss man sich keine Sorgen machen, verurteilt zu werden. 
Sexualtherapeuten*innen kann man nicht so schnell schockieren, man 
kann frei und ungefiltert sprechen. 

Haben Sie Tipps, wie man Fetische und Fantasien bei 
Sexualpartner*innen ansprechen kann?
Ansprechen ist immer wichtig und gut. Wenn wir davon ausgehen, dass 
sexuelle Vorlieben etwas Normales sind, genau wie Sexualität auch, dann 
sollte es eigentlich keinen Hinderungsgrund geben, das ganz direkt an-
zusprechen. Was die meisten davon abhält, sind Scham und Ängste. Da 
kann ich nur empfehlen, ehrlich zu sein und bei dem Partner die Sorgen 
anzusprechen. Man kann sich auch Unterstützung holen und das Thema 
im fachlichen Rahmen vorbesprechen. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Für Christine war es lange einfach eine Sache der Vorliebe, wenn Men-
schen ihr auf Tinder schrieben ‚Ich stehe voll auf Asiatinnen‘. Sie fühlte 
sich sogar geschmeichelt, wenn sie Komplimente für ihr „asiatisches“* 
Aussehen bekam, denn „früher habe ich mir immer gewünscht, nicht mehr 
für mein Aussehen gehänselt zu werden“, sagt die 
29-Jährige. „Auf einmal war ich genau deswegen 
attraktiv für einige Männer.“ Es bleibt aber nicht 
bei den vermeintlichen Komplimenten: „Manche 
sprechen mich auch darauf an, dass Asiatinnen be-
sonders eng seien, und sich Sex mit uns dadurch 
besser anfühlt. Oder dass wir devot im Bett seien.“
Auch Nico, der sich erst als trans Mann geoutet 
hat und sich heute als nicht-binär definiert, hat 
damit Erfahrungen gemacht. Als er als trans Mann 
auf gay romeo unterwegs war, hörte er oft ‚Sor-
ry, ich steh nicht auf Mädchen‘. „Heute werde ich 
häufig als cis Mann gelesen. Wenn ich dann erwäh-
ne, dass ich Testosteron nehme, sagen manche: 
„Wow, einen trans Mann hatte ich noch nie“. Nico 
und Christine sind Betroffene von Fetischisierung, 
so wie viele andere, die nicht weiß oder nicht cis sind, oder eine Behin-
derung haben. Aber was genau ist problematisch daran? Problematisch 
sind schon die Nachrichten, die Christine und Nico bekommen: Ein 
„[hier beliebige Geschlechtsidentität, Herkunft oder Behinderung einfü-
gen] wollte ich schon immer mal“ impliziert, dass die Person hinter dem 
Profil völlig egal ist. Sie wird einfach zur Schablone einer Fantasie, ohne 
darüber Kontrolle zu haben. Diese Fantasien sind oft zutiefst rassistisch, 
sexistisch oder ableistisch, und haben mit der Realität nichts zu tun. Fe-
tischisierung von rassifizierten Körper, Geschlechtsidentitäten oder Be-
hinderung reduzieren einen Menschen auf einen Teil seiner Identität, der 
der Person selbst möglicherweise gar nicht wichtig ist – oder eben so 

wichtig, dass das Ansprechen besonders viel Behutsamkeit erfordert. Sie 
konfrontieren Betroffene mit dem Gefühl, irgendwie anders zu sein, was 
sie oft ohnehin schon ein Leben lang begleitet. Wenn Betroffene die sie 
fetischisierenden Menschen zurückweisen, müssen sie nicht selten Be-

schimpfungen über sich ergehen lassen. „Ein Mann 
antwortete mir, ich habe hohe Ansprüche für eine 
Asiatin. Er sagte, wenn ich in meinem Land leben 
würde – was auch immer ‚mein Land‘ heißen soll – 
dann hätte ich sicherlich großes Interesse daran, 
ihn kennenzulernen“, erzählt Christine. „Als könnte 
er mich dann einfach kaufen.“ 
Christine schaltet mittlerweile direkt ab, wenn sie 
solche Nachrichten bekommt: „Meist blockiere ich 
diese Männer einfach, weil das Diskutieren mir zu 
anstrengend ist.“ Nico kuratiert fetischisierende 
und transfeindliche Nachrichten, die er und ande-
re trans* oder nicht-binäre Menschen erhalten, in 
seinem Projekt grindrlyrik. „Viele cis Menschen re-
agieren geschockt, wenn sie diese Nachrichten in 
meinem Projekt lesen. Für mich und andere trans* 

Personen ist das aber einfach Alltag.“ 
Es ist ernüchternd, aber vielleicht auch wenig überraschend: Diskriminie-
rung und Rassismus beeinflussen, wen wir weshalb attraktiv finden. Nico 
sieht die Betreiber*innen der Plattform in der Verantwortung, zumindest 
etwas gegen die Beleidigungen zu machen: „Man könnte vernünftige 
Meldefunktionen einrichten, oder dass bestimmte Beschimpfungen nicht 
mehr versendet werden können“. Aber so lange Tinder, OkCupid und Co 
diskriminierende und fetischisierende Nachrichten ihrer Nutzer*innen 
dulden, sind ihre Plattformen kein safe space für Menschen, die eine Be-
hinderung haben, nicht weiß oder nicht cis sind.
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Content Warning:
Reproduktion von rassistisch-sexistischer 
und anderer diskriminierender Gewalt in 
Form von Fetischisierung.
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oder Behinderung redu-
zieren einen Menschen 
auf einen Teil seiner 
Identität, der der Person 
selbst möglicherweise 
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Ich bin nicht dein Fetisch!  
Rassismus und Diskriminierung auf Tinder und Co. 
Viele überlassen die Partner*innensuche heute nicht mehr dem Zufall, son-
dern dem Algorithmus einer Dating-App. Für manche macht das Dating 
leichter und unverfänglicher – andere konfrontiert es mit mit ungewoll-
ter Fetischisierung basierend auf Rassismus, Ableismus und Transfeindlichkeit. 

Emily Kossak sprach mit Christine und Nico* über ihre Erfahrungen.

* Hierbei handelt es sich um eine Zuschreibung durch die weiße Dominanzgesellschaft, womit zumeist (fälschlicherweise) ostasiatisch gemeint ist.  
Damit wird ein sehr großer Kontinent auf einen Ausschnitt reduziert. Weitere Asiat*innen und Menschen mit Bezügen zu Asien werden damit  
unsichtbar gemacht.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Fetisch nur am Rande des 
Regenbogens?
Ein Kommentar von Emily Schunk

„Das Darstellen von Fetischen in der Öf-
fentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn 
wir bei der gleichen Demonstration und 
Kundgebung über Themen wie Asylrecht, 
Trans*Recht oder queere Krankenversor-
gung sprechen möchten.“ Das erklärte 
der CSD Bremen im vergangenen Jahr 
in der ersten Fassung seiner Grundsätze.  
Daraufhin äußerte die Community heftige Kritik. Schließlich wurde das 
Wort „Fetisch“ in der Erklärung durch „Sex“ ersetzt. Der Verein entschul-
digte sich für die vermeintliche Diskriminierung der Fetisch-Community 
und erklärte die als diskriminierend aufgenommene Erklärung für un-
glücklich ausgedrückt und missverstanden. 
Die Diskussion, ob offen ausgelebte und dargestellte Fetische auf Pride-
Paraden nun willkommen sind oder nicht, ist jedoch nicht neu. In diesem 
Fall hat sie sich auf organisatorischer Ebene abgespielt und wurde da-
durch in der Öffentlichkeit sichtbar. In Wahrheit herrscht sogar innerhalb 
der Queer-Community Uneinigkeit darüber. Uneinigkeit, die aus stillen 
Bedenken resul-
tiert.
Eine häufig gehörte 
Kritik geht zurück 
auf die Wirkung 
von Medienberich-
ten. So heißt es aus 
manchen Kreisen, 
Fet ischist* innen 
würden die über-
triebene Sexualisierung queerer Personen mitbefördern und den CSD 
wie ein Spektakel wirken lassen, das an politischer Ernsthaftigkeit verliert. 
Aber Zurückziehen war noch nie der bevorzugte Umgang mit Stereoty-
pen. Ja, wir kämpfen unter anderem für eine aufgeklärte Gesellschaft und 
eine realitätsnahe Darstellung unserer Anliegen. Das könnte bedeuten, 
dass wir also auch dafür verantwortlich sind, dass am Ende nicht nur die 
vermeintlich anrüchigsten Eindrücke, die so eine Parade zu bieten hat, in 
die Schlagzeilen gelangen. Jedoch kann diese Aufklärung nicht ohne ein 
bisschen Provokation stattfinden. Die Regenbogenfahne war und ist auch 
provokant für die ein oder andere Person. Und dennoch ist zumindest 
ihre Bedeutung mittlerweile weitestgehend bekannt und ganze Städte im 
Pride-Monat damit bestückt. Die Sorge um Sichtbarkeit in der Öffent-
lichkeit und um Aufmerksamkeit für unsere politischen Anliegen ist nicht 
dadurch getan, dass sich eine zugehörige Gruppe verstecken muss. Die 
Kundgebungen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation und der De-
monstrations-Charakter eines jeden CSDs haben dafür zu sorgen. Wann 
war Verstecken jemals die Lösung, wenn es um Toleranz geht?
Die Befürchtung, die auch im Zitat des Bremer CSD herauszulesen ist, 
dass eine übermäßige Darstellung von Fetischen zu einer Sexualisierung 
des Events sorgt, ist ebenso weit hergeholt. Der CSD ist ein sex–posi-
tives Event, also tolerant gegenüber selbstbestimmten Sexualverhalten 
jeglicher Form. Nicht nur, aber auch. Mit und ohne Fetischist*innen. Ein 
Ziel ist es doch, eben jene Scham loszuwerden, die künstliche „Normali-
tät“, die uns die Gesellschaft auferlegt, abzubauen. Scheinbar stößt diese 
aber an ihre Grenzen, je alternativer es wird. Wenn der CSD kein Ort zum 
Scham loswerden ist, welcher dann? 
Die Frage sollte nicht sein, ob Fetischist*innen ihren Platz auf der Pride-
Parade haben, sondern wofür die Pride steht. Denn: Wie auch der CSD 
Bremen in seiner nach träglichen Erklärung geschrieben hat: „Unter dem 
Regenbogen sind alle Willkommen.“
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Zurückziehen war 
noch nie der be-
vorzugte Umgang 
mit Stereotypen.



Es ist
Freitag, kurz vor
elf. Leipzig-Connewitz , ein links-
alternativer Stadtteil. Ich schließe freudig-
aufgeregt mein Fahrrad vor dem Laden ab und
nehme noch ein paar tiefe Atemzüge. Auf der
linken Hausseite locken bunte Seile, die durch
das durchsichtige Laden-Logo der sonst
milchigen Glasscheibe scheinen. Neben der
genau wie die Fensterfronten dunkelgrün
eingefassten Eingangstür wartet eine pinke
Neonröhre in den Lettern „open“ darauf,
Kund*innen willkommen zu heißen. Aber erst
in zwei Stunden. Für das Interview hat Julez
mich vor Ladenöffnung eingeladen. Ich werfe
nochmal einen Blick auf das Schild mit den
Öffnungszeiten: Dienstags ist FLI*N*T*AQ-
Tag. Der Laden versteht sich als Safer Space,
nicht nur für Queers aller Coleur sondern
auch für Sexworker*innen. Ich bin gespannt,
was mich erwartet, ziehe meine Maske auf
und lehne mich gegen die Tür, die sich mit
einem Glöckchenklingeln öffnet.

Me i n e
l e i c h t e

Au f regung
weicht sofort

einem wohligen
Gefühl von Entspanntheit.

Der Raum ist einladend hell und bunt: Rechts
neben der Tür hängt eine goldene Leiste, an der
diverse Infomaterialien an ebenso güldenen
Klammern baumeln. Die grün gestrichenen
Wände zieren feministische Kunst-Prints, die es
hier auch zu ergattern gibt. Zwischen schwarzen
Shirts und Latex-Kleidung sehe ich Tassen mit
Klitoris- oder Toymotiv und der Aufschrift
„good vibes only“. Ich sehe politische Patches,
Malbücher und Dildos in Schokobananenform.

Jule und Julez stehen hinterm Tresen und
begrüßen mich herzlich. Sie laden mich in den
hinteren Teil des Ladens ein. Ich nehme auf
einem Polsterstuhl Platz und Jule stellt French-
Press, Hafermilch und Karamellsirup auf den
Teppichboden neben die handbemalte Tassen
mit Juicy-Logo - ein Einweihungsgeschenk von
Familienangehörigen. Wir sitzen zwischen einer
Stange, an der nebst Packing- &
Tuckingunterwäsche, verschiedenste Harnesse,
BHs und Binder hängen; den offenen rosa
Vorhängen der Umkleidekabine und der Theke.

ALS ERSTES MÖCHTE ICH WISSEN,
OB ICH MIT MEINEM VORURTEIL
RICHTIG LIEGE:

meinem Eindruck nach lebt hier im Laden
nämlich eher eine Freund*innentruppe ihre
gemeinsamen Träume und Ideale aus. Oder
steckt da doch mehr Businessgemeinschaft
dahinter? Mich interessiert die Entstehung
dieses coolen Raumes und wie sie sich zu viert
als Team zusammengefunden haben. Julez und
Jule freuen sich und lachen. Sie erzählen mir,
dass sie in der Tat schon alle länger
befreundet sind und bereits seit einiger Zeit -
mehr im Scherz - davon gesprochen hatten,
irgendwann mal gemeinsam einen Sexshop
aufzumachen. Dass diese Idee dann
Wirklichkeit wurde, ist unter anderem Corona
zu verdanken: die durch Lockdown und Co.
veränderten Lebensumstände und die neu
gewonnene Zeit hätten dazu geführt, dass sie
sich zum ersten Mal ernsthaft
zusammengesetzt haben, um an einem
handfesten Konzept zu feilen. Auslöser dafür
sei gewesen, dass sie durch Zufall von
staatlichen Förderprogrammen erfahren
haben. Die festen Vorgaben und Fragen in den
Anträgen hätten dabei geholfen, die bloße
Idee greifbarer zu machen. Das mit der
Förderung habe dann leider doch nicht
geklappt, denn

„das hat was mit Sex zu tun, und dann
auch noch mit queer und dann auch
noch mit feministisch…“.

Apps für Schulen hätten dann Vorrang gehabt
vor sexueller Bildung. Dafür stand im Herbst
2020 das konkrete Konzept - inklusive
umfangreichem Finanzierungsplan. Damit
nicht alles für die Katz gewesen sei, wurde es
mithilfe einer Gründungsberatung
weitergestrickt - und dann wurden auf eigene
Faust Kredite aufgenommen. Anfang des
Sommers 2021 kam ein weiterer Zufall ins
Spiel: ein schon länger leerstehende Laden -
mit dem sie schon geliebäugelt hätten -
tauchte plötzlich auf Ebay-Kleinanzeigen auf.
„Wir dachten uns: na, lass mal hingehen und
schauen, aber wenn wir sagen, was wir hier
reinmachen wollen, kriegen wir ihn eh nicht.“

Doch es hat geklappt. Nach einiger Zeit des
Ladenausbaus wurde Ende September 2021 die
Eröffnung gefeiert. Die Kundschaft sei sehr
bunt gemischt: Menschen, die noch nie in
einem Sexshop waren und sich erstmal
umschauen wollen, Leute, die beim
Reinkommen schon wissen, was sie mitnehmen
möchten, oder auch alte BDSM-Hasen, die
durch jahrzehntelange Erfahrung auch mal ein
gutes Feedback zu den Produkten geben
können. Jule und Julez erzählen, wie schön es
ist, dass gerade junge Menschen oft super
neugierig und offen sind, sich trauen Fragen zu
stellen oder persönliche Dinge zu teilen, und
dass es toll sei zu sehen, was für eine grandiose
Kommunikation untereinander manche junge
Paare mitbringen, die sich beim Stöbern
gemeinsam überlegen, was schön sein könnte.

UND WAS
SOLLEN DIE

KINDER
DENKEN?!

Auf meine Frage hin, ob es auch negative
Resonanz im Kiez gab, erzählt Jule, dass es noch
zur Ausbauzeit einige Menschen gab, die etwas
ratlos waren, wie sie das ihren Kindern erklären
können. Das sei jedoch auch offen kommuniziert
worden. In der milchigen Scheibe der
Eingangsfront hat das JUICY daraufhin eine
kleine Infobox eingerichtet: Darin gibt es neben
einemVerweis auf dieHomepage auch einenQR-
Code, der zu einer Literaturliste mit sexueller
Bildung für verschiedene Alterskategorien führt.

„Wir sind ganz unaufgeregt und das
macht schon ganz viel, wenn Eltern
merken, dassman auch ganz unaufgeregt
an diese Themen rangehen kann.“

In den ersten Wochen seien auch häufiger
Eltern mit spezifischen Fragen oder
„Erziehungsanliegen“ in den Laden gekommen,
genauso wie Menschen, die sich gute sexuelle
Bildung im Schulkontext wünschen: Die

Schulen seien mit diesem Anliegen allerdings
überfordert. Aus der sexuellen Bildung zu
kommen sei hier sehr hilfreich: Durch ihre
Hintergründe seien sie gut vernetzt und
können an Beratungsstellen, Vereine und
Initiativen verweisen, welche grandiose
sexuelle Bildung an Schulen anbieten.

wird inzwischen häufig durch den Kink-Begriff
ersetzt, was vielleicht nicht zuletzt an seiner
Geschichte als diskriminierende und
psychopathologische Fremdzuschreibung liegt.
Ich will wissen, wie sie dazu stehen. Julez und
Jule meinen, persönlich auch vorrangig den
Kink-Begriff zu nutzen. Ihnen sei allerdings sehr
wichtig, gerade in Workshops und im
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Es ist
Freitag, kurz vor
elf. Leipzig-Connewitz , ein links-
alternativer Stadtteil. Ich schließe freudig-
aufgeregt mein Fahrrad vor dem Laden ab und
nehme noch ein paar tiefe Atemzüge. Auf der
linken Hausseite locken bunte Seile, die durch
das durchsichtige Laden-Logo der sonst
milchigen Glasscheibe scheinen. Neben der
genau wie die Fensterfronten dunkelgrün
eingefassten Eingangstür wartet eine pinke
Neonröhre in den Lettern „open“ darauf,
Kund*innen willkommen zu heißen. Aber erst
in zwei Stunden. Für das Interview hat Julez
mich vor Ladenöffnung eingeladen. Ich werfe
nochmal einen Blick auf das Schild mit den
Öffnungszeiten: Dienstags ist FLI*N*T*AQ-
Tag. Der Laden versteht sich als Safer Space,
nicht nur für Queers aller Coleur sondern
auch für Sexworker*innen. Ich bin gespannt,
was mich erwartet, ziehe meine Maske auf
und lehne mich gegen die Tür, die sich mit
einem Glöckchenklingeln öffnet.

Me i n e
l e i c h t e

Au f regung
weicht sofort

einem wohligen
Gefühl von Entspanntheit.

Der Raum ist einladend hell und bunt: Rechts
neben der Tür hängt eine goldene Leiste, an der
diverse Infomaterialien an ebenso güldenen
Klammern baumeln. Die grün gestrichenen
Wände zieren feministische Kunst-Prints, die es
hier auch zu ergattern gibt. Zwischen schwarzen
Shirts und Latex-Kleidung sehe ich Tassen mit
Klitoris- oder Toymotiv und der Aufschrift
„good vibes only“. Ich sehe politische Patches,
Malbücher und Dildos in Schokobananenform.

Jule und Julez stehen hinterm Tresen und
begrüßen mich herzlich. Sie laden mich in den
hinteren Teil des Ladens ein. Ich nehme auf
einem Polsterstuhl Platz und Jule stellt French-
Press, Hafermilch und Karamellsirup auf den
Teppichboden neben die handbemalte Tassen
mit Juicy-Logo - ein Einweihungsgeschenk von
Familienangehörigen. Wir sitzen zwischen einer
Stange, an der nebst Packing- &
Tuckingunterwäsche, verschiedenste Harnesse,
BHs und Binder hängen; den offenen rosa
Vorhängen der Umkleidekabine und der Theke.

ALS ERSTES MÖCHTE ICH WISSEN,
OB ICH MIT MEINEM VORURTEIL
RICHTIG LIEGE:

meinem Eindruck nach lebt hier im Laden
nämlich eher eine Freund*innentruppe ihre
gemeinsamen Träume und Ideale aus. Oder
steckt da doch mehr Businessgemeinschaft
dahinter? Mich interessiert die Entstehung
dieses coolen Raumes und wie sie sich zu viert
als Team zusammengefunden haben. Julez und
Jule freuen sich und lachen. Sie erzählen mir,
dass sie in der Tat schon alle länger
befreundet sind und bereits seit einiger Zeit -
mehr im Scherz - davon gesprochen hatten,
irgendwann mal gemeinsam einen Sexshop
aufzumachen. Dass diese Idee dann
Wirklichkeit wurde, ist unter anderem Corona
zu verdanken: die durch Lockdown und Co.
veränderten Lebensumstände und die neu
gewonnene Zeit hätten dazu geführt, dass sie
sich zum ersten Mal ernsthaft
zusammengesetzt haben, um an einem
handfesten Konzept zu feilen. Auslöser dafür
sei gewesen, dass sie durch Zufall von
staatlichen Förderprogrammen erfahren
haben. Die festen Vorgaben und Fragen in den
Anträgen hätten dabei geholfen, die bloße
Idee greifbarer zu machen. Das mit der
Förderung habe dann leider doch nicht
geklappt, denn

„das hat was mit Sex zu tun, und dann
auch noch mit queer und dann auch
noch mit feministisch…“.

Apps für Schulen hätten dann Vorrang gehabt
vor sexueller Bildung. Dafür stand im Herbst
2020 das konkrete Konzept - inklusive
umfangreichem Finanzierungsplan. Damit
nicht alles für die Katz gewesen sei, wurde es
mithilfe einer Gründungsberatung
weitergestrickt - und dann wurden auf eigene
Faust Kredite aufgenommen. Anfang des
Sommers 2021 kam ein weiterer Zufall ins
Spiel: ein schon länger leerstehende Laden -
mit dem sie schon geliebäugelt hätten -
tauchte plötzlich auf Ebay-Kleinanzeigen auf.
„Wir dachten uns: na, lass mal hingehen und
schauen, aber wenn wir sagen, was wir hier
reinmachen wollen, kriegen wir ihn eh nicht.“

Doch es hat geklappt. Nach einiger Zeit des
Ladenausbaus wurde Ende September 2021 die
Eröffnung gefeiert. Die Kundschaft sei sehr
bunt gemischt: Menschen, die noch nie in
einem Sexshop waren und sich erstmal
umschauen wollen, Leute, die beim
Reinkommen schon wissen, was sie mitnehmen
möchten, oder auch alte BDSM-Hasen, die
durch jahrzehntelange Erfahrung auch mal ein
gutes Feedback zu den Produkten geben
können. Jule und Julez erzählen, wie schön es
ist, dass gerade junge Menschen oft super
neugierig und offen sind, sich trauen Fragen zu
stellen oder persönliche Dinge zu teilen, und
dass es toll sei zu sehen, was für eine grandiose
Kommunikation untereinander manche junge
Paare mitbringen, die sich beim Stöbern
gemeinsam überlegen, was schön sein könnte.

UND WAS
SOLLEN DIE

KINDER
DENKEN?!
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„Unsere Haltung ist, dass sexuelle Bildung
auch eine politische Arbeit ist.“

JULE JULEZ

Außerdem wollen sie mit der Aussage den
Leistungsdruck rausnehmen, gerade auch für
den Kinky-Bereich.

„Man muss nicht immer alles schon
wissen oder auch alles ausprobieren
wollen, seinen Körper (immer) toll
finden und damit im Reinen sein.“

Darüber hinaus soll der Laden ein Raum sein für
möglichst viele Menschen, insbesondere für
Menschen, die sonst nicht so viele Räume haben,
an denen sie sich wohl und sicher fühlen. „Da
spielen auch Erfahrungen und Emotionen eine
wichtige Rolle, wenn Leute im Laden zum
Beispiel das ersteMal einen Binder anprobieren.“

EIN LETZTES STATEMENT?

„Kink kann ein toller Raum sein um die
eigene Kommunikation zu erproben,
nochmal anders in Interaktion zu gehen
und über Dinge zu sprechen.

Und die Grenze kann
eben auch sein zu
sagen: Das ist nichts
fürmich.“

den eigenen Bedürfnissen und Wünschen
kennen und kommunizieren zu lernen.

Kink sei ein Raum, der ermögliche, die
wichtige Erfahrung zu machen, dass Grenzen
auch geachtet und respektiert werden, das
könne sehr viel Kraft geben.

MEHR ALS
NUR SEX?

fotos: @piyproductions

das hat sich das JUICY auf die Fahne
geschrieben und ich möchte nochmal
wissen,wasgenau siedamit sagenwollen:

Einerseits gehe es um die Produktauswahl, die
nicht nur aus Sextoys besteht oder anderen
Dinge rund um Sexualität wie zum Beispiel
Bücher zu sexueller Bildung, sondern eben auch
aus Kunst oder geschlechtsbestärkenden
Produkte. Dinge, die man nicht unbedingt in
„klassischen“ Sexshops findet. Es geht aber auch
um die Wahl von Verpackungen ohne
sexistische Abbildungen, guten
Produktionsbedingungen und -orten und
wirklich sicheren Inhaltsstoffen undMaterialien.

Wissenstransfer nicht die politische
Dimension des Begriffs auszusparen: Das der
Psychiatriebegriff den Fetischismus oder auch
SM als „Krankheit“ oder „Störung“ versteht,
solle nicht geleugnet werden.

Unterschiedlichste Lebensweisen und
Praktiken zogen durch ihre
Kategorisierung als krankhaft oder
abweichend teilweise auch eine
Strafverfolgung mit sich. Dem soll
Raum und Anerkennung gegeben
werden. Der Weg der Entwicklung hin
zum heutigen Fetisch-Verständnis solle
nicht unsichtbar gemacht werden:

„Dass es heute möglich ist, so über Kinks zu
sprechen, wie wir es tun, und dass es auch auf
Instagram oder in Foren die Möglichkeit gibt,
an Wissen zu kommen, sich zu informieren,
auszutauschen oder inspirieren zu lassen, war
ein langer Weg und es ist dem Kampf jener
Menschen zu verdanken, die sich trotz
Widerständen für Anerkennung eingesetzt
haben. Unsere Haltung ist, dass sexuelle
Bildung auch eine politische Arbeit ist. “

Am Ende stehe es jeder Person frei, selber zu
entscheiden, welche Begriffe sie für sich
benutzen mag. Die Frage nach einem
Unterschied zwischen Vorliebe und Fetisch sei
- abseits von theoretischer wissenschaftlicher
Pathologisierung - ebenso eine sehr
individuelle. Das Verständnis davon sei auch
situationsabhängig und ist genauso wenig in
Stein gemeißelt wie die restliche Komplexität
des persönlichen Erlebens und der Fluidität
von Sexualitäten.

„Solange Menschen
das machen, worauf
sie Bock haben und
es konsensual ist:
go for it!“

DAS
POTENTIAL

Ich sehe eine enorme Befreiungskraft in der
Erkundung von Kinks, etwa durch die
Konfrontation der eigenen Scham. Jule spricht
auf meine Frage hin, wie sie das sehen, von
unbeschrittenen Pfaden, die Räume bieten
können, sich selbst zu entdecken und zu
entfalten. Dadurch dass es im Kink-Bereich
weniger Vorstellungen davon gebe, wie Dinge
abzulaufen haben, meint sie, fänden sich auch
viele Menschen in diesen Bereichen wieder,
die sich auch sonst eher abseits von
gesellschaftlich dominierenden Kategorien
bewegen und sich etwa mit alternativen
Beziehungskonzepten auseinandersetzten.

Gleichzeitig sei es im Kink-Bereich viel
normaler, über Grenzen zu kommunizieren.
Das ermögliche Menschen auch erst einmal
die Möglichkeit, sich Fragen nach den eigenen
Grenzen zu stellen und diese zusammen mit

G r e n z e n
sind dabei
das A und O.
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Nichts Verwerfliches 
Ein Protokoll, das auf der Erfahrung einer anderen Person 
beruht, geschrieben von Sofie

Kennt ihr es, wenn jemand bestimmte Dinge als 
sexy vorlegt? Manchmal reicht ein kleiner An-
reiz und – Boom! – ein Fetisch ist geboren. Ich 
möchte euch heute den DDLG-Fetisch vorstel-
len. DDLG steht für Daddy Dom Little Girl. Es 
geht darum, dass eine meist weibliche Person 
sich in die Rolle eines kleinen Mädchens ver-
setzt. Sie trägt Windeln und spielt gerne Kin-
derspiele. Wenn sie etwas Unartiges macht, 
darf ihr Daddy sie bestrafen. 
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Als ich dann endlich 
das erste Mal in die
Windel urinieren durfte, 
fühlte ich mich  
einfach nur frei und 
überglücklich.

Am Anfang hatte ich Angst. Ich klickte auf Pornoseiten rum und 
wollte einfach mal schauen, was mir gefällt. Aus Spaß klickte ich auf 
ein Video mit dem Titel „DDLG“. Ich erschrak. Es ging um sexuel-
le Handlungen zwischen Frauen, die sich als Kleinkinder verkleidet 
hatten, und Männern, die sich als ihr Daddy ausgaben. Doch noch 
schlimmer als das fand ich die Tatsache, dass mein Körper darauf re-
agierte. Gefällt mir das etwa? 
Die nächsten Wochen dachte ich immer wieder an das Gefühl in mir 
zurück. Ich wollte dieses Verlangen nochmal spüren. Aber warum? 
Es ist doch falsch so etwas zu wollen. Es ist pervers. 
Bin ich pervers? 
Nach einer Weile überwand ich mich schließlich und informierte 
mich im Web. DDLG ist ein verbreiteter Fetisch. Daddy Dom Little 
Girl. Es gibt viele Leute da draußen, die dasselbe sehen oder auch 
machen wollen wie ich. 
Diese Erkenntnis half mir, mich selbst zu akzeptieren. Mit 15 erzählte 
ich erstmals meinem damaligen Freund davon. Etwas Angst hatte 
ich schon. Seine Reaktion traf mich trotzdem mitten ins Herz. Eklig 
sei ich. Widerlich und eine Gefahr für alle Kinder da draußen. Nach-
dem er mir das alles gesagt hatte, nahm er seine Sachen und ging. 
Mich ließ er verzweifelt zurück. Diesen Moment werde ich wohl 
niemals vergessen. Danach verschloss ich mich lange Zeit wieder. 
Keiner meiner Freunde wusste Bescheid. Ich fühlte mich so dreckig. 
Versuchte den Fetisch wieder zu unterdrücken. Doch das funktio-
nierte nicht. Schließlich fing ich wieder an, mir Pornos anzuschau-
en, die meine Vorlieben widerspiegeln. Da das der einzige Weg war, 
mich mir selbst gegenüber zu öffnen, war ich eine Zeit lang wohl 
pornosüchtig. 
Ein halbes Jahr später fragte mich eine befreundete Person nach 
meiner sexuellen Orientierung. Ich erzählte ihr, dass ich mich als 
nonbinary identifiziere. Sie reagierte nicht abwertend. Vielmehr in-
teressiert und stellte viele Fragen. Deswegen traute ich mich auch, 
ihr von meinem Fetisch zu erzählen. Im ersten Moment war die Stille 
im Raum unerträglich. Ich hatte Angst, wieder beleidigt und abwer-
tend behandelt zu werden. Doch dann stellte die Freundin Fragen. 
Sie wollte wissen, warum ich diesen Fetisch habe. „Ich weiß es nicht 

genau“, antwortete ich, „ich gehe aber davon aus, dass mir die Va-
terfigur in meiner Kindheit sehr gefehlt hat. Deshalb gefällt mir der 
Gedanke, mich einfach fallen zu lassen.“  Nach weiteren Fragen um-
armte mich meine Freundin. Dass ich mich nicht schämen solle und 
sie mich liebt und unterstützt, wie ich bin. 
Dieses Gespräch gab mir die Kraft, mich erneut einem Partner ge-
genüber zu öffnen. Als ich dann das erste Mal DDLG ausprobierte, 
war ich 16. Ich weiß noch, wie unsicher ich anfangs war, als er mir 
das erste Mal ein Malbuch gab, in dem ich zeichnen solle. Schließlich 
legte er mir Windeln an, wie ein Daddy. Als ich dann endlich das erste 
Mal in die Windel urinieren durfte, fühlte ich mich einfach nur frei 
und überglücklich.
Ich habe seitdem viele Erfahrungen gesammelt und inzwischen weiß 
ich auch, dass die wenigsten diesen Fetisch aufgrund einer schlech-
ten Kindheit ausüben. Es ist auch nicht so, dass der Sex ohne den 
Fetisch schlechter ist. Deshalb spielt der Fetisch auch keine Rolle bei 
meiner Partner*innenwahl.
Leider musste ich auch noch oft negative Erfahrungen nach meinem 
Coming-out machen. Deshalb wissen bis heute nur meine besten 
Freund*innen und einige Ex-Partner*innen von meiner Vorliebe. 
Heute weiß ich, dass ich nicht pädophil bin. Für mich ist dieser Fe-
tisch eine Möglichkeit, mich selbst fallen zu lassen. Ohne dass ir-
gendwelche Auswirkungen auf meinen Alltag hat.
Wenn sich jemand dir gegenüber outet, frage lieber nach. Einen un-
typischen Fetisch zu haben, ist nichts Verwerfliches.



Wie ist es so zu leben,
als mehrfache Pornokategorie
und solche Gelüste erfüllend
die selbst für diese Filmchen zu krass sind
Stigmatisiert, Entsexualisiert,
Objektifiziert und Fetischisiert
dabei bin ich meist bloß irritiert
ich wollte doch nur Freunde finden

Ich entkomme der Stigmatisierung der Osteuropäischen Frau
Verführerin, Prostituierte, alles außer schlau,
und wandere den schmalen Pfad entlang
zwischen Objektifizierung, weil weiblich*
und Fetischisierung, weil trans*
Ich kann mich kaum entscheiden, was ich weniger mag
Hände, die über mich streichen ohne mich zu wollen
oder solche, die wollen, was sie nicht haben dürfen

Meine Männlichkeit hat Blumen im Haar
und meine Vergangenheit
ziert meine Haut mit passenden Ranken
Und immer, wenn ich denke
Sie sehen mich
Sie verstehen mich
fahren ihre lüsternen Hände
meine Brüste entlang
meine vernarbte Hüfte entlang
und ich werde zu einer leeren Hülle
die sie mit ihren realitätsfernen Vorstellungen füllen

Es fällt mir schwer mich mit meinem Körper zu identifizieren
wenn andere etwas an ihm sehen
was ich darin nicht finden kann
Ich sehe meine wunderschöne Freundin an
und weiß, dass sie sich bald nicht mehr davor retten kann
vor ihren Worten und Blicken und Händen
die stetig mehr fordern

Sich selbst treu zu sein hat seinen Preis
zwischen radikalem queer Sein und Selbstschutz
mit Verletzlichkeit und Traumata
stolzieren wir durch das gesellschaftliche Feuer
und versuchen uns nicht zu verbrennen
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Selbst-liebe 
Von Skye Möller
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Queernect-  
QUEER.NACHHALTIG.LAND
Datum: 02.09.-04.09.2022  
in Benneckenstein (Harz)
Unterbringung in Mehrbettzimmern oder Zelten
TN* Beitrag 20,00 € in VP
Anteilige Fahrkostenerstattung von TN* aus Sachsen-
Anhalt (nach Absprache)
Anmeldestopp: 05.08.2022

Wir wollen uns ein Wochenende mit dem Thema Nachhaltigkeit be-
fassen. Wir werden uns selbst versorgen, dabei so regional und saiso-
nal wie möglich bleiben und die ein oder andere Mahlzeit über dem 
Feuer kochen. Dabei können wir auch gleich zusammen herausfin-
den, was man noch so alles auf dem Feuer machen kann, ohne Strom 
zu verbrauchen. Es gibt Workshops und ganz nebenbei schaffen wir 
den Raum zum connecten und kennenlernen.
Link: https://lambda-mdl.de/angebote/queernect/

JuLeiCa-Grundlagenschulung  
in Queer 

Unsere Grundlagenschulung macht dich fit für deine Engagement in der Jugendarbeit! 
Neben pädagogischen, rechtlichen und organisatorischen Skills bekommst du Skills in 
der Planung und der queerinklusiven/- sensibler Jugendarbeit, mit denen du zukünftig 
Jugendgruppen betreuen oder Freizeitfahrten begleiten kannst.

Inhalte: Merkmale und Methoden der Kinder- und Jugendarbeit, Gruppenpädagogik, 
Kommunikation und Gesprächsführung, Teambuilding, Projektmanagement, rechtliche 
Fragen der Jugendarbeit, queersensible Jugendarbeit

Link: https://lambda-mdl.de/angebote/juleica/

Die Teilnahme an alle Veranstaltungstagen ist Grundvoraussetzung für den Erhalt ei-
ner JuLeiCa-Card. Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich, Fahrtkostenerstattung für 
Teilnehmer*innen aus Sachsen-Anhalt können mit vorheriger Absprache, anteilig erstat-
tet werden, für Teilnehmer*innen aus anderen Bundesländern, können wir leider keine 
Fahrkosten übernehmen.
Erste-Hilfe-Nachweis muss erbracht werden.
 
Die JuLeiCa findet vom 24. bis 28.10.2022 in Magdeburg statt.
Teilnahmebeitrag: 70,00 Euro (inkl. Übernachtung in Mehrbettzim-
mern, Halbpension und Unterlagen) 
Anmeldestopp: 24.09.2022

Lambda Mitteldeutschland –  

Dein Jahr mit uns! 
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TIN* Jugendtreff  
Magdeburg
Im Oktober 2021 wurde es endlich Wirklichkeit. Wir konnte mit 
einem lange geplanten Vorhaben starten und endlich einen selbst-
organsierten Raum für TIN* Jugendliche und junge Erwachse-
ne zwischen 14 und 27 Jahren schaffen. Dank der anschieben-
den Finanzierung und der Bereitstellung von Räumen des Ju-
gendamtes Magdeburg konnten wir endlich an den Start gehen.  
Der TIN* Jugendtreff Magdeburg versteht sich bewusst als 
Raum der Selbstorganisiertheit und bietet endlich die Mög-
lichkeit einen entsprechenden Raum zu erobern und aktiv mit-
zugestalten. Seit dem ersten Treff im Oktober 2021 kamen in 
zweiwöchigem Rhythmus im Schnitt 9 junge TIN*Menschen.  
Neben Kreativenangeboten, kochten alle gemeinsam, schmiede-
ten Pläne für 2022, nutzten den Raum für Gespräche und feierten 
ein kleines Qwirnachten. 
Durch die nun anschließende Förderung durch die Stadt Magde-
burg ist uns nun auch möglich, im Jahr 2022 weiterzumachen und 
somit auch klar aufzuzeigen, dass dies ein hervorragendes ergän-
zendes Angebot in der Jugendarbeit der Stadt Magdeburg ist, wel-
ches ein Saferspace für trans*, inter* und nichtbinäre Jugendliche 
und junge Erwachsene ist. 

Der TIN*Jugendtreff findet immer am 2. und 4. Donnerstag  
des Monats von 16-20 Uhr statt, welche immer wechselnde  
Highlights haben.
Was genau passiert, wird von den Nutzenden gemeinsam festge-
legt. Also hab doch einfach die Social-Media-Seiten des Treffs im 
Blick und bleib auf Stand. 

Du findest uns bei:
Facebook: @tin.magdeburg
Instagram: @tin.magdeburg
Eine Kooperation mit Trans-Inter-Aktiv in Mittel-
deutschland e.V. und der Stadt Magdeburg und 
liegt in Trägerschaft des Jugendnetzwerk Lambda 
Mitteldeutschland e.V.

Queer and Summer-
Camp
Datum: 14.07.-19.07.2022 in Thale (Harz)
Unterbringung in Mehrbettzimmern  
in der JH Thale
TN* Beitrag 20,00 € in VP
Anteilige Fahrkostenerstattung von TN*  
(nach Absprache) für TN* aus Sachsen-Anhalt  
oder Thüringen
Anmeldestopp: 13.06.2022

Hast du diesen Sommer Lust auf Natur, Entspannung, Spaß und 
möchtest mit anderen queeren Jugendlichen in Kontakt kom-
men? Dann ist dieser Ausflug genau das Richtige für dich! Wir 
wollen mit dir tolle Tage im wunderschönen Harz verbringen, um 
gemeinsam die eindrucksvolle Natur zu genießen, Kraft zu tanken 
und Abstand von Stress und Sorgen zu gewinnen. Denn was kann 
wohltuender sein, als eine Sommerauszeit mit Queers in deinem 
Alter, bei dem du ganz du selbst sein kannst? Wichtig ist dabei, 
dass sich alle wohlfühlen und eine schöne Zeit haben. Hierbei wird 
Abenteuer und Spaß nicht zu kurz kommen! Wir haben nämlich 
viele tolle Aktivitäten mit dir geplant – von Wandern, Selfcare, 
Karaoke, bis Spiel und Spaß ist für jede*n was dabei. Wir freuen 
uns auf eine großartige Sommerreise mit dir!

Link: https://lambda-mdl.de/angebote/queer-
summer/

Ideen mit Sternchen - 
Kreativwochenende für 
Queers and Questionings 
Datum: 30.09.-02.10.2022 in Sachsen-Anhalt  
(genauer Ort noch offen)
Unterbringung in Mehrbettzimmern
TN* Beitrag 20,00 € in VP
Anteilige Fahrkostenerstattung von TN* aus 
Sachsen-Anhalt (nach Absprache)
Anmeldestopp: 30.08.2022 (vorläufig)

Wir wollen mit dir einen künstlerischen Ausdruck für deine Le-
bensrealität finden und Queerness auf kreative Weise sichtbar 
machen – sei es durch Zeichnen, Basteln, Schreiben oder wor-
auf immer du Lust hast. Hierbei wird es sowohl den Raum geben, 
dich mit Ausdrucksformen zu beschäftigen, mit denen du bereits 
vertraut bist, als auch die Möglichkeit, neue künstlerische Techni-
ken zu erlernen und in neue kreative Bereiche reinzuschnuppern. 
Dafür leiten wir den ein oder anderen Workshop an, um dich mit 
vielfältigen Inspirationen zu versorgen, gerne kannst aber auch du 
dein Wissen und Können mit uns allen teilen. Neben dem krea-
tiven Arbeiten soll aber auch Spaß und Ausgelassenheit nicht zu 
kurz kommen. Es wird genügend Zeit geben ausgelassen zu quat-
schen, Spiele zu spielen und auch mal zu entspannen. Außerdem 
wirst du die Möglichkeit haben, viele Queers in deinem Alter ken-
nenzulernen und dich auszutauschen.

Link: https://lambda-mdl.de/ideen-mit-sternchen/
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Projekte    und    
Visionen 



Lambda intern      21        out!59 / Frühling

Supporter*innen aus, um unser Berliner Team zu unterstützen, und auch 
eine App ist in Planung, um die hohe Nachfrage nach queerer Peer-to-
Peer-Beratung zu meistern. Hierfür dürfen wir neue Gesichter in unse-
rem Team willkommen heißen und freuen uns über die Unterstützung des 
Projekts durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.
Neben diesen Projekten arbeiten wir auch fleißig daran, Lambda Bund 
als Verband zu stärken. So sind wir aktuell daran, die Geschäftsstelle 
nach Berlin zu verlegen, um in der Bundeshauptstadt aktiver mit anderen 
bundesweit aktiven Akteur*innen zusammenarbeiten zu können, seien es 
andere Verbände oder die Politik. Denn wir haben gemerkt, dass wir eine 

Projekte    und    
Visionen 

Liebe Mitglieder, liebe out!-Leser*innen,
auf unserer Webseite und Social-Media-
Kanälen wird vieles, was bei Lambda so 
los ist, gezeigt. Doch noch viel mehr Ar-
beit läuft im Hintergrund ab, um zukünf-
tige Projekte und Visionen für Lambda zu 
realisieren. Wir möchten euch hier einen 
etwas breiteren Einblick in die laufen-
de Arbeit des Bundesvorstands geben. 

Wir befinden uns mitten in einem ganz spannenden, aber für uns auch 
neuartigem Projekt, nämlich einer Kurzfilm-Produktion. Motivierte Frei-
willige setzen gerade das Projekt mit dem schönen Titel „Queer&Strong!“ 
um. Das Drehbuch steht und in den kommenden Monaten geht es an den 
Dreh! Dieser Film hat aber nicht nur eine unterhaltende Funktion, nein, 
wir haben Größeres damit vor, denn Teil von Queer&Strong! ist auch ein 
Schulprojekt. Der entstehende Film soll eine Breite queerer Themen ab-
decken und einen Gesprächsanstoß für queere Projekttage an Schulen 
bieten. Hier wird ein Team ein Konzept erarbeiten, das dann bundesweit 
zum Einsatz kommen soll. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann auch 
mal an eurer Schule?
Seit Beginn der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Beratungsanfragen 
anunser in&out Peer-Beratungsprojekt enorm: Im Jahr 2020 gab es 50 
Prozent mehr Beratungskontakte als 2019. Das haben die Ehrenamtli-
chen und Hauptamtlichen unter größtem Einsatz gemeistert. Dennoch 
ist hier eine Entlastung sehr dringend nötig und so freuen wir uns über 
das neue Projekt „Qwir für dich!“. Wir bilden bundesweit Online-Peer-

Wir freuen wir uns über neue 
Gesichter im hauptamtli-
chen Team, aber auch über  
Interessierte, die auf uns zu-
kommen und gerne selbst 
aktiv werden wollen.

stärkere Stimme werden wollen und uns in jugend- und queerpolitischen 
Fragen Gehör verschaffen wollen. Themen, die uns als junge Queers be-
treffen, sollen in Zukunft MIT uns entschieden werden! Dazu gehören 
Vernetzung und der Ausbau unserer Öffentlichkeitsarbeit. Auch bei Ju-
gendlichen deutschlandweit soll Lambda bekannter werden, sodass alle, 
die von unseren Angeboten profitieren würden, auch tatsächlich von uns 
wissen. So freuen wir uns über das Corona-Aufholpaket der Bundesre-
gierung, durch das wir zusätzliche Freizeitangebote schaffen können. Die 
Winterfreizeit vergangenen Dezember war ein Teil davon, aber auch in 
den kommenden Monaten werden tolle Seminare und Workshops statt-
finden, bei denen ihr alle eingeladen seid. Als Highlight laden wir im Sep-
tember zum großen Bundestreffen ein, wo Lambda-Interessierte und 
-Aktive zusammenkommen können, um sich kennenzulernen, zu fachsim-
peln, aber auch einfach ein spaßiges Wochenende gemeinsam verbringen 
zu können. Hierfür könnt ihr euch übrigens jetzt schon auf unserer Web-
seite anmelden.

Und wen es eher in die weite Ferne zieht: Keine Sorge, auch die Corona-
bedingt pausierten internationalen Reisen werden wir ganz bald wieder 
aufnehmen. Schaut also gerne immer mal wieder auf unserer Webseite 
vorbei oder folgt uns auf Social Media, um nichts zu verpassen.
Neben Freizeitangeboten werden wir dort auch über die praktischen Din-
ge berichten, wie zum Beispiel den Lambda-Flyern, die in Produktion sind, 
oder auch den neuen Stickern, die unsere out!-Grafikerin Sandra gerade 
für uns erstellt. Sobald sie gedruckt sind, könnt ihr die Materialien bei uns 
bestellen und so den Lambda-Spirit ganz bald selbst deutschlandweit ver-
breiten. Damit aber nicht genug, denn um das Wissen über Lambda auch 
für mehr Menschen zugänglich zu machen, lassen wir unsere Webseite 
aktuell in leichte Sprache übersetzen.

Ihr seht: Bei Lambda ist enorm viel los und die Breite an Aufgaben 
steigt stetig. Daher freuen wir uns über neue Gesichter im haupt-
amtlichen Team, aber auch über Interessierte, die auf uns zukommen 
und gerne selbst aktiv werden wollen. Genauso freuen wir uns, wenn 
ihr bei unseren Veranstaltungen dabei seid, und den Lambda-Spirit 
für ein paar Tage in euer Herz aufnehmen könnt und in die Welt tragt. 

Queere Grüße 
Euer Bundesvorstand
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Neuanfänge... 
...war das Thema der letzten Ausgabe. 
Einen Neuanfang brachte das neue Jahr auch für mich. 
Mein Name ist Katrin (cis, bi, 38, Pronomen: sie/ihr) und ich habe Mitte 
März die Aufgabe der Bildungs- und Ehrenamtsreferentin beim Jugend-
netzwerk Lambda e.V. übernommen. 
Während meines Studiums engagierte ich mich in ei-
nem selbstverwalteten Jugendzentrum in NRW.  
Als ich 2011 nach Berlin zog, war ich zunächst freiberufliche Trainerin in 
der Jugendarbeit. In den letzten sechs Jahren habe ich in einer Freiwilli-
genagentur gearbeitet. 
Wandern, Gartenarbeit und handwerkeln machen mir großen Spaß und 
durch Corona bin ich eine Allwetter-Radfahrerin geworden.
In meinem neuen Job freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
den vielen Engagierten und queeren Jugendlichen. Mich interessiert, 
was ihr euch für Bildungs- und Freizeitveranstaltungen oder Engage-
mentmöglichkeiten wünscht. Schreibt mir gerne eine E-Mail mit euren 
Ideen und Anregungen. 

Alles Liebe!
Katrin

Schutzkonzept erarbeiten mit 
dem Kindernothilfe e.V.  
und dem Trainer Henk Goebel
 
2-tägiger Workshop „Kinder- und 
Jugendschutz“
16. - 17.07.2022, 10 - 17 Uhr, 
in Hannover
06. - 07.08.2022, 10 - 17 Uhr, 
in Papenburg

2- tägiger Workshop „Erarbeitung 
eines Schutzkonzepts“
17. - 18.09.2022, 10 - 17 Uhr, 
in Hannover

Jugendgruppenleiter*innen 
unter sich
Vernetzungstreffen in Kooperation 
mit der Akademie Waldschlösschen 
mit Joris Kern
19. - 21.08.2022 im Waldschlösschen

Termine

Rechtliche Fragen in der Arbeit 
mit queeren Jugendlichen  
mit Jon_a Parth & Tomek Ziel
11.11.2022, 11 - 16 Uhr, 
in Braunschweig

Selbstverletzendes Verhalten 
und suizidale Krisen
mit Moritz Prasse
25.02.2023, 12 bis 16 Uhr, 
in Osnabrück

Systemische Beratung im  
Kontext von LSBTIQ*+
mit Pascal Hartmann - Boll
14. -15. 04. 2023, 
jeweils von 09 - 17 Uhr, 
in Bremen

Anmeldung:
https://www.queerejugend-nds.de/termine

Lambda Niedersachsen-Bremen
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Liebe 
Leser*innen,  
liebes Lambda-
Universum,
einige werden mich aus längst vergangenen Zeiten 
kennen, viele aus den letzten Monaten und Jahren, 
einige vermutlich gar nicht, Ich bin, so hat man 
mich mal genannt, “die Seele von Lambda” oder 
die “Lambda-Mutti”. Ich bin diejenige, die euch 
vierteljährlich mit der out! versorgt und eure An-
träge, Bestellungen und Wünsche, soweit ich konn-
te, bearbeitet hat.
Ich habe unendlich viele Menschen kennenlernen 
dürfen, wir haben eine unfassbar schöne Zeit ver-
lebt in Sommercamps, bei Verbandsräten, Vor-
standssitzungen und Workshops.
Diese Zeit geht zu Ende. 23 Jahre Lambda haben 
mich und meine Familie geprägt, weil Lambda mei-
ne Familie war. Wie viele von euch bereits wissen, 
wird die Geschäftsstelle nach Berlin umziehen. 
Dem kann ich nicht folgen, denn mein Lebensmit-
telpunkt ist Erfurt in Thüringen. Daher werde ich 
nun  schweren Herzens von Lambda gehen.
In der Hoffnung, das bei Lambda das Gute was war 
bleibt und das Neue so wird, wie jetzt in den Fokus 
genommen, wünsche ich ALLEN bei Lambda, mit 
denen ich die vielen Jahre gemeinsam gehen konn-
te und den vielen Neuen, alles erdenklich Gute.
Bleibt gesund und vielleicht gibt es ein Wiederse-
hen an der ein oder anderen Stelle. 

Eure ConnyAnmeldung:
https://www.queerejugend-nds.de/termine



Lambda wünscht 
Euch einen tollen 
Sommer!

17. - 19. Juli: Queer & Strong  
Teamer*innen Schulung,  
JuGS Gailhof bei Hannover,  
Kostenlos

29. - 31. Juli: Team 4 Lambda.  
Werde Teamer*in bei uns!,  
JuGS Gailhof bei Hannover,  
Kostenlos

8. - 11. September: Lambda Festival  
für junge Queers mit Workshops, OpenSpace,  
MV, Raum für Kreativität & Spaß, Networking  
und Socializing,  
Akademie Waldschlösschen, 30 €

23. - 25. September: Reach out!  
Special Media Verlag Berlin,  
Kostenlos

21. - 23. Oktober: Speak out!  
Jung, Queer, Aktivist*in –  
dein Thema, deine Kampagne,  
Akademie Waldschlösschen, 30 €

Termine 2022


