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Augen auf 
Emily

Vor Dir verschwommene Konturen,
die Du versuchst zu kontrollieren
Wo Linien an Struktur verlieren  
wo sich Farben und Schatten verlieben,
willst Du die Linien selber ziehen,
willst deine Maske runterziehen
Was sich zeigt in deinem Gesicht,
sind Hoffnung und Zuversicht

Vielleicht siehst Du auch Nostalgie,
eine Zeit ohne warum und wie,
in der Du Dir selbst noch gereicht hast,  
woran du jetzt scheiterst
Du weißt, Du willst zurück,
sodass alles wieder zusammenrückt
und Sinn ergibt, ein Bild ergibt,
dass Du gerne im Spiegel siehst

Und dann ist da noch Sehnsucht
Denn wenn Du es Dir aussuchst,
dann wär‘ alles viel informeller,
ehrlich sein ginge viel schneller
Ein Satz nebenbei und Du wärst frei
Du fragst Dich, muss das überhaupt sein?
Warum muss ich mich rechtfertigen?
Warum will ich mich rechtfertigen?

Unter Gleichgültigkeit versteckt sich Angst
Angst, weil du nichts kontrollieren kannst
Angst, dass sie dich niemals kennen
Und wenn doch, von dir wegrennen
Wärst Du sicher und dürftest dich befreien,
wärst Du sichtbar anstatt stumm am Schreien -
Wenn du könntest, was würdest du schreiben?
Wie sähst Du grad aus, ohne zu leiden?

Die Augenlieder fallen vor Grübeln nieder
Nur mit fantasieren öffnest Du sie wieder

Im Spiegel stehst nun nicht nur Du,
sondern deine Familie, hört dir zu,
wenn du deine Wahrheit sprichst,
Dir selbst endlich Antworten gibst
„Bist Du Dir sicher? Seit wann?“
Du hast von all dem keinen Plan

Sie sagen, das könne nicht sein
und so schnell bist Du wieder klein

Augen fallen zu, wegschauen 
Lieber etwas andres bauen

Doch diesmal macht sich Ablehnung breit
„Du gehörst nicht mehr zu unserem Kreis“ 
-
„Unsere Wege müssen sich trennen“ -
„Ich kann mich nicht zu dir bekennen“ -
„Nein, das unterstütze ich nicht“
Und dazu ein wütendes Gesicht
So laut wie diese Worte schallen,
scheint dies am Schlimmsten von Allen

So fängst Du an mit einem neuen Skript,
willst etwas, das dir Mut gibt
Aber trotz durchdachtem Exposé,
weißt Du nicht, wie‘s weitergeht
Denn sobald die Hauptfigur spricht -
Keine Reaktion, ein leeres Gesicht
und Leere nicht im Kopf, aber im Raum
Nur das Was-wäre-wenn wird laut

Einmal noch wegschauen
Worauf willst Du vertrauen?

Also - ich hab‘ da was zu erzählen
Und bitte nimm das so hin
„Okay. Was wünschst Du Dir von mir?“
Und schon gehörst Du wieder Dir
Das Bild wird ganz und Du schaust hin
Langsam ergibt alles wieder Sinn
So utopisch strahlt die Möglichkeit
So ideal scheint diese Wirklichkeit

Augen bleiben auf
Alles nimmt seinen Lauf.

Eine von den ganzen Szenen
Vielleicht auch doch ein Nebensatz
Kein tief Luft holen, großer Plan,
weil auch ein Witz alles sagen kann
Oder beim Vorstellen im Seminar,
beim Zusammensitzen in der Bar,
wirst du ins kalte Wasser springen
Die Hauptsache ist, Du schaust dann hin.

Uns hat Kritik erreicht:
Zu zwei Artikeln der letzten Ausgabe zum Thema 
Fetisch hat uns Kritik erreicht, auf die wir an 
dieser Stelle kurz eingehen möchten.
In dem Beitrag „Von Achseln bis Zentai: Ein 
Kink und Fetisch-Alphabet“ steht auf Seite 6 
„Deine Kinks, Fetische und Wünsche sind immer 
in Ordnung, solange du sie mit zustimmenden, 
informierten Erwachsenen oder Gleichaltrigen 
auslebst. Das nennt sich Konsens oder Einwil-
ligung.“ Wir wurden darauf hingewiesen, dass 
diese Sätze fälschlicherweise dahingehend in-
terpretiert werden könnten, dass sexuelle Hand-
lungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen 
in Ordnung seien, sofern beide zustimmen. Wir 
möchten Klarstellen, dass die Aussage im Sin-

ne des Kinder- und Jugendschutzes zu verste-
hen ist: Gemeint sind einvernehmliche sexuelle 
Handlungen zwischen Gleichaltrigen oder zwi-
schen Erwachsenen, nicht aber zwischen Erwach-
senen und Jugendlichen.
Eine weitere Kritik bezog sich auf eine feh-
lende Triggerwarnung für den Artikel „Nichts 
verwerfliches“ über den DDLG-Fetisch. Falls sich 
Personen mit Missbrauchserfahrungen durch den 
Beitrag getriggert gefühlt haben, möchten wir 
uns an dieser Stelle herzlich entschuldigen.
Ab der kommenden Ausgabe werden wir für alle 
Artikel mit Content Notes arbeiten, so dass ihr 
vor dem Lesen bereits einschätzen könnt, worum 
es geht und ob ihr den Artikel lesen möchtet.
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Liebe Leser*innen, liebe Durchblätternde, 
liebe Community, 

Holt die Eiswürfel raus, reißt die Fenster auf - hier ist 
die Sommerausgabe der out! 2/2022. Mit dieser Aus-
gabe zum Thema „Coming Out - Inviting In“ kommen 
auch wir - das neue out!-Chefredaktionsteam - „raus“. 
Wie das so ist in einem neuen Team, braucht es Zeit, 
bis sich alle Prozesse und Arbeitsschritte gut zusam-
menfinden. Es hat deswegen ein wenig länger gedau-
ert, aber jetzt ist es soweit und die out! 2/2022 liegt 
druckfrisch in deiner Hand. 

Für unsere erste Ausgabe haben wir uns gemeinsam 
mit den Redakteur*innen des Magazins ein umstritte-
nes Thema ausgesucht - und das ganz bewusst. Denn 
„Outing“ ist ein Wort, zu dem nicht alle queeren Men-
schen ein gutes Verhältnis haben; „Coming Out“ ein 
Konzept, das nicht alle queere Menschen feiern und 
„to be out“ ein Zustand, den nicht alle queeren Men-
schen erreichen können und/oder wollen. Als neue 
Chefredaktion wollen wir mit dieser Ausgabe auf den 
Titel des Magazins „out!“ eingehen, uns auf eine ge-
wisse Art positionieren. Denn für wen, bei wem, durch 
was outen wir uns eigentlich oder von wem werden wir 
geoutet? Das sind Fragen, die wir in dieser Ausgabe 
versuchen zu beantworten. Es gibt viele verschiedene 
Haltungen und Perspektiven zu diesem Thema - unsere 
Autor*innen stellen einige davon vor. 

Aber wer sind wir eigentlich? Stein (keine Pronomen), 
27, ist trans*, queer und a_gender, neuro_atypisch und 
fett, hat abled-bodied und white privilege, positioniert 
sich queer_feministisch, liebt die skandinavische Na-
tur und hat gerade das Journalismusstudium beendet. 
Und Leona (keine Pronomen), 26, blickt durch eine 
aroace Perspektive auf die Welt, ist agender, weiß, 
able-bodied und arbeitet seit Studienabschluss an der 
Hochschule in Forschung und Lehre. Leona führt lie-
bend gern Gespräche über queere Beziehungsformen 
und Freund*innenschaft. Wir tragen aus unserer Posi-
tioniertheit heraus neue Themen und Ideen in die out! 
hinein, sind uns aber auch der Begrenztheit unserer 
Perspektiven bewusst. 

Aufruf zum Mitmachen
Wenn ihr Lust habt, künftig Teil des out!-Teams zu 
werden, also zu schreiben, zu illustrieren, zu fotogra-
fieren, zu layouten oder was euch sonst noch so ein-
fällt, dann meldet euch super gerne bei uns unter:  
leona.sandmann@lambda-online.de

Jetzt aber erstmal: gutes Durchstöbern!

Für das gesamte out!-Team, 
Leona & Stein

Unaufgefordert eingesandte Manuskripte und 
andere Vorlagen werden gerne von der Redaktion 
angenommen, müssen jedoch frei von Rechten 
Dritter sein.  
Mit der Einsendung von Vorlagen gibt der/die 
Verfasser_in die Zustimmung zum Abdruck in der 
out!. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht 
übernommen werden.
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einem jungen Aristokraten, der eine Affäre mit 
einem deutlich älteren Lord beginnt. Obwohl 
die Namen geändert wurden, handelte es sich 
bei der Hauptperson um niemand anderen als 
Oscar Wild selbst. Leider wurde das Buch später 
Hauptgegenstand seiner Verhaftung. Das Sym-
bol der grünen Nelke wurde schnell unbeliebt 
und verschwand im Untergrund.
Wie viele Symbole, wurde sie erst später, in der 
Moderne, aufgegriffen. Heute wird sie immer 
häufiger von queeren Männern getragen, wie 
dem ikonischen Schauspieler Elliot Page.

Bist du ein Freund von Dorothy?
„Der Zauberer von Oz“ ist bis heute ein zeitlo-
ser Klassiker. Die junge Dorothy landet in ei-
ner wundersamen Welt, doch wünscht sie sich 
nichts sehnlicher als wieder zurück nach Hause 
zu kommen. Dabei freundet sie sich mit den 
verschiedensten Kreaturen an, die sie alle in ihr 
Herz schließt, egal wie anders oder merkwürdig 
sie scheinen. Judy Garland, die Schauspielerin 
die Dorothy spielte, war bereits zu ihren Leb-
zeiten eine große Ikone der queeren Szene. So 
etablierte sich in der schwulen Szene bald das 
Codewort „Friend of Dorothy“, zu Deutsch, 
Freund von Dorothy. Richtig bekannt wurde die 
subtile Bezeichnung erst in den 1980ern. Mel 
Dahl, ein offen schwuler Mann in der US Navy, 
wurde 1981 wegen seines offenen Umgangs 
mit seiner Sexualität unehrenhaft entlassen8. 
In dem darauffolgenden Medienrummel gab er 
bekannt, dass noch viele weitere schwule Män-
ner in der Navy existierten, die sich gegenseitig 
mit dem Code „Freund von Dorothy“ identifi-
zierten. Der Militärgeheimdienst der Navy, der 
NSI versuchte daraufhin verzweifelt die besag-
ten Männer zu finden und aus ihren Positionen 
zu entfernen. Dabei gingen die Beteiligten da-
von aus, dass es sich bei Dorothy um eine reale 
Person handelte, welche die Schwulen um sich 
scharrte,9 und suchten fieberhaft nach ihr. Ob-
wohl im Verlauf der Untersuchungen viele Män-
ner entlassen wurden, fand der NSI Dorothy nie.

Square Dance gefällig? -  
Der Hanky Code
Als einer der weniger bekannten Codes, ist der 
Ursprung des Hanky Code nicht hundertpro-
zentig geklärt. Der Stein des Anstoßes wird 
allerdings in San Francisco vermutet. Während 
des „Goldrausches“ Mitte bis Ende des 19. Jahr-
hunderts befanden sich dort kaum Frauen und 
die Männer mussten unter sich miteinander 
tanzen. Mit Bandanas oder farbigen Taschentü-
chern wurde markiert, wer führte (Männer mit 
blauem Tuch) und wer nicht (Männer mit rotem 
Tuch)10. Wann und von wem die Geste in die 
queere Community gebracht wurde, ist unklar, 
lediglich dass es in den 1970er gewesen ist, gilt 
als bestätigt.
Die erste Theorie geht auf einen unbekannten 
Journalisten in New York City zurück. Er scherz-
te im „Village Voice“, dass die Bandanas viel 
leichter einzusetzen wären, um zu kommunizie-
ren, wer Top und wer Bottom ist11.
Eine andere Geschichte geht davon aus, dass 
der Code sich in San Francisco weiter etabliert 

Kronen aus Veilchen
Dennoch basiert einer der frühesten Codes, 
die Veilchen, auf einem Gedicht der berühmten 
Dichterin Sappho aus der Antike. Zwar wurden 
ihre Gedichte im Mittelalter umgeschrieben1, 
aber heute ist mehr als bekannt, dass sich ihre 
Texte an Frauen richteten;

„Many crowns of violets, roses 
and crocuses…together you set 
before more and many scented 
wreaths made from blossoms 
around your soft throat…with 

pure, sweet oil…you anointed me, 
and on a soft, gentle bed…you 
quenched your desire…no holy 

site…we left uncovered,  
no grove… 2 “

Die Veilchen als Symbol der lesbischen Liebe 
wurde später in dem französischen Stück „La 
Prisonnière“ von Édouard Bourdet aufgegrif-
fen. Die Uraufführung war März 1926 und wurde 
noch im selben Jahr in New York am Broadway 
unter dem Namen „The Captive“ aufgeführt3. 
Die ältere, gebildete Madame d’Aiguines, wirbt 
um die jüngere Irene de Montcel. Obwohl 
d’Aiguines im Stück selbst nicht zu sehen ist, 
sendet sie ihrer Liebsten unzählige Veilchen-
sträuße4. Die erstmalige öffentliche Darstel-
lung von gleichgeschlechtlicher Liebe sorgte 
für einen öffentlichen Aufschrei und ging teils 
so weit, dass die letzte Aufführung in Frank-
reich abgebrochen wurde. Trotzdem verbrei-
tete sich das Veilchen als Symbol sapphischer 
Liebe wie ein Lauffeuer. Nun behaftet mit dem 
Ruf der „Lesbischen Blume“ brach der Verkauf 
von Veilchen in den Staaten ein5, doch vie-
le Unterstützer*innen des Stückes trugen die 
Blume an der Kleidung, um ihre Sympathie zu 
zeigen. Auch als subtiles Geschenk unter les-
bischen Paaren setzte sich das Veilchen durch.

Oscar Wilds grüne Nelke
Ebenfalls eine Pflanze, gilt bis heute die grüne 
Nelke als Symbol schwuler beziehungsweise 
queerer Männer. Verantwortlich dafür ist der 
irische Autor Oscar Wild*. Schon in den 1890er 
sagt er über die Farbe Grün: „[it can often be 
found] in individuals … always a sign of a subtle 
artistic temperament …“ zu Deutsch „[sie fin-
det sich oft] bei Menschen, als subtiles Zeichen 
künstlerischen Temperaments6.“ Vermutlich 
wurde die Blume von schwulen Personen in 
Paris getragen, wo sich Wild aufgehalten hatte, 
doch das ist nicht eindeutig geklärt.
Zur Uraufführung seines Stückes „Lady 
Windermere’s Fan“ wies er seine Freunde an, 
eine grüne Nelke am Revers zu tragen. Es wird 
angenommen, dass er schlicht das Publikum an 
der Nase herumführen wollte. Später wurde das 
Buch „The Green Carnation“ zu Deutsch „Die 
grüne Nelke“ anonym veröffentlicht. Wie sich 
herausstellte, wurde die Novelle von Robert 
Hichens geschrieben, der zu Wilds engeren 
Freunden gezählt wird7. Das Buch handelt von 

In der modernen queeren 
Popkultur haben sich ge-
rade seit der Etablierung 
des Internets viele Code-
wörter etabliert. Sei es der 
Flanell der wlw Bewegung, 
das Knoblauchbrot der 
Ace* Community oder die 
Farbschemen der einzel-
nen Flaggen. Doch subtile 
Symbole und Codes domi-
nierten die queere Szene 
schon in einer Zeit, in der 
es so gut wie unmöglich 
war, öffentlich geoutet zu 
sein.
Die meisten uns heute bekannten Codes wur-
den hauptsächlich von schwulen Männern ver-
wendet und stammen von der Zeit vor 1900. 
Ein denkbarer Grund könnte sein, dass es aus 
Sicherheitsgründen schlicht keine Aufzeich-
nungen gab. Dazu kommt, dass es vor dem 
Mittelalter eine gewisse queere Bewegung 
gab, diese aber nicht die Bezeichnungen und 
Labels hatte, wie sie uns heute zur Verfügung 
stehen. Zudem ist heute bekannt, dass queere 
historische Begebenheiten gerne bewusst fehl-
interpretiert wurden. Aus offensichtlich nicht-
hetero Paaren wurden beste Freund*innen oder 
„Mitbewohner*innen“.

Codes 
from 
the 
Closet  

Von Alexej Schmidt
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hat. Im dortigen Erotik Shop “The Trading Post”, 
wurden um 1971 die Tücher verkauft, gemein-
sam mit den passenden Tabellen über ihre Be-
deutung12.
Auch in San Francisco finden wir vermutlich 
den Ursprung des heutigen Hanky Code, in ei-
nem Lack und Leder Geschäft, dem „Leather 
‘n’ Things“. Aufgrund einer Fehllieferung hatten 
Alan Selby und seine Geschäftspartner plötzlich 
doppelt so viele Bandanas. Also entscheiden sie 
sich dafür, den Hanky Code, der vorher nur ein 
binäres System gewesen war, um alle Farben zu 
erweitern13.
Zum ersten Mal dokumentiert wurde der Han-
ky Code in „Bob Damron’s Adress Book“ einem 
Handbuch über queere Bars in den Vereinigten 
Staaten. Veröffentlicht im Jahr 1980, zeigte das 
Büchlein eine Übersicht der einzelnen Farben 
sowie deren Trageart und Bedeutung. Meistens 
gilt man mit links getragen als aktiver Part der 
Praxis und auf rechts als passiver.
Wenn auch nicht sehr bekannt, wird der Hand-
kerchief Code auch heutzutage verwendet, 
um bestimmte sexuelle Vorlieben oder ande-
re Informationen subtil zu vermitteln. Die ur-
sprünglichen 13 Farben sind deutlich erweitert 
und auch an moderne Schwerpunkte angepasst 
worden. Auch heute gelten die jeweiligen Far-
ben auf links als Aktiv und auf rechts als Passiv.
So zeigt Lavendel beispielsweise auf links eine 
Vorliebe für Drag Queens und auf rechts, dass 
der*die Träger*in eine Drag Queen ist. Dagegen 
steht Orange auf links für die generelle Bereit-
schaft zu allem und auf rechts das genaue Ge-
genteil. Aber auch weniger sexuell konnotierte 
Sachen wie eine Vorliebe für das Kuscheln kann 
signalisiert werden, durch ein Tuch mit Teddy 
Bären darauf.

Die hier vorgestellten Codes wurden früher 
(und auch heute) hauptsächlich für die subtile 
und sichere Kommunikation genutzt. Zusätzlich 
dazu finden sich auch in der Kunst und der Lite-
ratur Symbole, die queere Künstler*innen nut-
zen, um sich auszudrücken. Beispielsweise ge-
nutzt werden die Pfauenfeder, generell Blumen 
oder erinnernde und aktivistische Symbole, wie 
das pinke Dreieck. Letzteres wird aus Protest 
allerdings meistens mit der Spitze nach oben 
dargestellt14.
Codes für kleinere Teile der queeren Commu-
nity kamen erst später, durch Verbreitung in 
der modernen queeren Popkultur und natürlich 
durch die bessere Vernetzung im Internet.

1Queer Botany: The Sapphic Violet, 2ebd., 3queerplaces - Édouard Bourdet
4Sherrie A. Inness:Who‘s Afraid of Stephen Gordon?: The Lesbian in the United States Po-
pular Imagination of the 1920s, NWSA Journal, Vol. 4, No.3, The Johns Hopkins University
5Queer Botany: The Sapphic Violet, 6The Queerstory Files: Flower Power - green carnation
7ebd., 8The US Navy and Their Hilariously Inept Search for Dorothy and Her Friends
9Queer History Lesson | Secret Codes in LGBTQ+ History | RTÉ
10The Handkerchief Code, According to ‚Bob Damron‘s Address Book‘ in 1980 — The Saint 
Foundation, 11ebd., 12ebd., 13Colour Codes: Flagging in the Queer Community | QueerE-
vents.ca, 14The Queer Code: Secret Languages of LGBTQ+ Art

*Oscar Wilde war eine durchaus umstrittene Person. In seinem Roman "Das Bildnis des 
Dorian Gray" bedient er an vielen Stellen antisemitische Klischees (https://literaturkritik.
de/id/14177)



Coming Outs sind 
persönlich -  
und politisch
„Coming Out“ bezeichnet 
umgangssprachlich den Pro-
zess der Selbsterkenntnis ei-
nes Menschen, in dem dieser 
feststellt, in Bezug auf das ei-
gene Begehren und die eige-
ne Geschlechtsidentität vom 
cis-endo-geschlechtlichen und 
heterosexuell-normativen Bild 
abzuweichen, und beschließt, 
diese Erkenntnis mit dem sozi-
alen Umfeld zu teilen. Vor dem 
äußeren Coming Out steht in 
der Regel das innere Coming 
Out - ein manchmal Jahre wäh-
render Prozess des Grübelns 
und Zweifelns, mit euphori-
schen Momenten ebenso wie 
Ängsten und Widerständen. 

Von Leona Sandmann
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Coming Outs gelten 
als Rituale der  
Befreiung, des Zutritts 
zu queeren Communi-
ties und Räumen.

 
Ein Coming Out ist also ein sehr persönlicher 
und emotionaler Prozess1. Doch entgegenge-
setzt der idealisierten Darstellungen in Pop-
kultur und Medien gibt es nicht nur das „eine“ 
Coming Out. Wir sollten also anfangen im Plural 
zu sprechen. Denn Coming Outs begleiten uns 
ein Leben lang. Jedes Händchen halten, jeder 
Kuss in der Öffentlichkeit, eine Bemerkung im 
Nebensatz eines Gespräch, ein Blick, ein Sym-
bol, ein Codewort - all das sind kleine Coming 
Outs im Alltag. Und das macht ein Coming Out, 
ob gewollt oder nicht, auch zu etwas radikal 
Politischen. Sie sind mit der Aufforderung ver-
bunden, die eigene queere Identität zum Ge-
genstand und Motivator eines kollektiven Wi-
derstands zu machen. Doch wo bleibt dabei der 
Raum für Selbstbestimmung und die Freiheit, 
sich selbst benennen zu können wann, wie, vor 
wem und vor wem nicht mensch will2?

„Out and proud“ als  
exkludierendes Idealbild
Die Art und Weise wie Coming Outs in west-
lichen, weißen LGBTQIA*-Kontexten thema-
tisiert werden, vermittelt den Eindruck eines 
Idealbilds: nur wer „out“ ist, kann auch „proud“ 
(stolz) sein. Coming Outs gelten als Rituale der 
Befreiung, des Zutritts zu queeren Communities 
und Räumen3. Doch manchmal ist die Entschei-

dung gegen ein Coming Out eine strategisch 
notwendige Entscheidung für die eigene kör-
perliche Unversehrtheit, Würde und das Selbst-
wertgefühl. Eine intersektionale Perspektive auf 
Queerness zeigt, dass Mehrfachdiskriminierung 
aufgrund von Rassifizierung, Religionszugehö-
rigkeit, Klasse, Alter, Ableismus, usw. Einfluss 
darauf nehmen, wer überhaupt Coming Outs 
haben kann, ohne Gewalt, Repression und Dis-
kriminierung fürchten zu müssen als Reaktion. 
Es sind all diese Diskriminierungsmuster, extern 
wie internalisiert, die den „closet“ (Schrank) 
konstruieren, den metaphorischen Raum der 
Unterdrückung, in dem queere Menschen sich 
befinden bzw. wo hinein sie gedrängt werden, 
bis sie mit ihren Coming Outs die Tür öffnen und 
heraustreten - wenn sie denn können.

Exit the closet –  
Den Schrank hinter uns lassen
Paradoxerweise ist genau dieser Schritt zu-
gleich Kern der Kritik am Konzept des Coming 
Out. Das Öffentlichmachen der eigenen sexu-
ellen, geschlechtlichen und romantischen Iden-
tität kommt einem Bekenntnis gleich, durch 
das der repressive Raum, sprich die Wände des 
Schrankes („closet“), sprachlich als räumliche 
Metapher heterosexistischer Unterdrückung 
zusammengesetzt werden: Der Prozess der 
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für wen die Truhe öffne, wen ich in mein Le-
ben „einlade“. Nicht ich muss meinen Ort und 
Standpunkt verlassen, mich anpassen, mich 
klein machen, möglichst nicht unbequem sein. 
Nein, mein Schrank bleibt bestehen, nur sieht 
er jetzt anders aus. Und ich erkenne gleichzei-
tig an, dass auch alle Menschen um mich herum 
wiederum ihre eigenen Schränke/Schatztruhen 
haben. Denn die Idee des Inviting In ist keines-
wegs limitiert auf queere Menschen und deren 
Wunsch, wichtige Teile ihrer Persönlichkeit an-
deren mitzuteilen. Wir alle tragen etwas in und 
mit uns, was unsere jeweiligen Gesellschaften 
als etwas charakterisieren, das uns unangenehm 
sein sollte wie Armutserfahrungen, Krankheits-
geschichten in der Familie, Abtreibungen, Fehl-
geburten, usw. „Inviting In“ schafft es anzuer-
kennen, dass wir alle Dinge haben, an denen wir 
arbeiten und die wir lernen müssen10.

Unsere kollektive Verantwortung
Trotz der Kritik bedeutet das nicht, dass Coming 
Outs schlecht sind. Aber wir müssen gemein-
sam daran arbeiten, Machtverhältnisse so zu 
verschieben, dass von Individuen nicht länger 
erwartet wird, dass sie wichtige, verletzliche 
Seiten von sich Menschen gegenüber preisge-
ben müssen, die ihnen nicht das Gefühl geben, 
sicher zu sein oder gesehen zu werden11. Und 
wir müssen sensibel dafür sein, dass nicht alle 
LGBTQIA*-Personen das Privileg eines Coming 
Outs haben. Es ist damit unsere kollektive Ver-
antwortung, Coming Outs in queeren Räumen 
nicht zum normativen Standard zu erheben 
und als „rites of passage“ (Eintrittsritual) zu be-
trachten. Das Konzept des Inviting In kann uns 
helfen, diese Muster zu erkennen und zu hinter-
fragen. Und eine Praxis des Inviting In kann zu 
mehr Wertschätzung, uns selbst und anderen 
gegenüber, beitragen.

Quellen

1 Becker, L./Wenzel, J./Jansen, B. (2021).  
Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?  
Dein Begleiter in die Welt von Gender und 
Diversität. migo. ISBN 978-3-96846-046-8.
2 4 10 Moore, Darnell (2012). Coming Out or 
Inviting In? - Part I & II. Onlineartikel,  
in: The Feminist Wire.
3 Senzo (2016). Come out or just come as you 
are! Warum ein Coming-out kein fester Be-
standteil von queeren Biografien sein muss.  
Onlineartikel, in: Missy Magazin.
5 Fullerton (LGBT Queer Resource Center at 
California State University) (o.J.). Coming Out 
vs. Inviting In - Reframing the narrative.  
Online Broschüre.
6 9 11Johns, David (2020). We Need to Move 
Beyond Coming Out and Begin Inviting In. 
Onlineartikel, in: Advocat.
7 Hammoud-Becket, Sekneh (2007). Azima ila 
Hayati – An invitation in to my life: Narrative 
Conversations about Sexual Identity.  
In: The International Journal of Narrative The-
rapy and Community Work, 1(2007), S. 31-32.

Selbsterkenntnis der eigenen Queerness ist 
auch ein (An)Erkennen der eigenen Anders-
artigkeit. Damit wird einerseits cis-endo-he-
tero-Normativität in Frage gestellt, aber auch 
bestätigt als Norm, von der abgewichen wird. 
Coming Out als Praxis birgt damit die Gefahr, 
die Annahme zu verstetigen, dass Personen 
z.B. heterosexuell sind, bis sie eine alternative 
sexuelle Orientierung offenlegen – hetero by 
default. Es dekonstruiert die Norm also nicht, 
sondern affirmiert sie4. Welchen Nutzen hat 
also der metaphorische Schrank für queere 
Politiken, wenn er ein binäres Bild des „drin-
nen und draußen“, „öffentlich und privat“ ver-
mittelt, über Inklusion und Zugang entscheidet 
und damit Ausdruck von Normativität wird? Der 
Schrank als Bild dient nicht dem Empowerment 
von queeren Personen, sondern ist Fortschrei-
bung ihrer Repression5. Ist es also wirklich sinn-
voll von einem Prozess der Selbstidentifikation 
als LGBTQIA* mittels der Metapher des Coming 
Out zu sprechen? Hat Coming Out ausreichend 
befreiendes Potential oder sollten wir andere 
Konzepte in Betracht ziehen, die prägnanter für 
eine queere Politik sprechen und mehr Men-
schen mit einbeziehen?

„Inviting In“ als Praxis der  
Selbstachtung und Wertschätzung
Der Begriff des „Inviting In“ entstand aus einem 
kleinen semantischen Trick, der aus „Coming 
Out“ zunächst „Coming In“ und dann „Inviting 
In“ machte. Aus zwei Artikeln von Darnell Moo-
re, Schwarzer Aktivist, und Sekneh Hammoud-
Becket, Australierin mit libanesisch-muslimi-
schen Wurzeln, die therapeutisch arbeitet, 
geht hervor, dass sich u.a. für muslimische oder 
Schwarze queere Menschen aus überlagernd 
wirkenden Diskriminierungsmustern die Not-
wendigkeit ergab, eine Alternative zur Praxis 
des Coming Out zu finden. Inviting In fordert 
diese Praxis heraus. Es sind nicht länger queere 
Menschen, die sich mit ihrem Coming Out dem 
Urteil anderer stellen, sondern sie selbst haben 
die Macht und die Wahl, zu entscheiden, mit 
wem sie ihre Sexualität oder Geschlechtsiden-
tität teilen wollen6 7. Das klingt im Prinzip sehr 
ähnlich, entscheidender Unterschied ist aber die 
Haltung und Beziehungsebene. Inviting In ver-
steht die eigene Sexualität und geschlechtliche 
Identität als etwas, das mitgeteilt werden kann 
und darf, aber nie muss8. Es geht um eine be-
wusste und selektive Einladung von bestimmten 
Personen einem zuzuhören. Jedoch nicht län-
ger aus in einer verletzlichen Position des sich 
Rechtfertigens und Verurteiltwerdens heraus, 
sondern aus Wertschätzung der eigenen quee-
ren Identität9.

Bei Inviting In geht es um eine Neuausrichtung 
des Narrativs. Das räumlich-metaphorische Bild 
bleibt bestehen, wandelt sich aber vom Schrank, 
der Repression und Scham repräsentiert, hin zu 
einer Schatztruhe voll wertvoller Dinge. Anstel-
le des Drucks, den Schrank zu verlassen, sprich 
die eigene Sexualität und Geschlechtsidentität 
öffentlich bekanntzugeben, haben queere Per-
sonen die Wahl: Ich darf entscheiden, wann ich 

Der Schrank als Bild dient 
nicht dem Empowerment 
von queeren Personen,  
sondern ist Fortschreibung 
ihrer Repression.



Asexuell
Als ich das Wort das erste Mal las, da machte es ein wenig 
Klick. Aber gereicht hat das noch nicht, ich wusste zu wenig. 
Ganz weg war der Gedanke aber nicht. Als ich das nächs-
te Mal mit dem Thema konfrontiert wurde, konnte ich es 
schon besser einordnen. Rückblickend ergibt vieles endlich 
um einiges mehr Sinn.

Sex hat mich noch nie wirklich interessiert. Ja, ich war 
schon irgendwie neugierig, aber drüber reden wollte ich 
nicht wirklich und Sex haben erst Recht nicht. Lange dach-
te ich, das kommt schon noch, ich bin einfach noch nicht 
so weit, habe noch nicht die richtige Person getroffen, bin  
noch zu jung.

Eigentlich lustig, dass mich dieser aspecfeindliche Gedan-
ke „Ich bin halt spät dran“ eher beruhigt als verunsichert 
hat. Zum Glück habe ich nicht soweit gedacht, dass mit mir 
etwas „nicht stimmen könnte“. Es war unglaublich schön, 
endlich einen Begriff zu finden, der mich beschreibt. Mehr-
mals habe ich mir gewünscht „normal“ zu sein. Oder wenn 
schon nicht „normal“, dann wenigstens weniger „anders“.

X-mal habe ich überlegt, ob und wem ich es erzählen soll, 
erzählen kann. Will ich das überhaupt? Oder denke ich nur, 
dass ich das will? Genauso oft habe ich mich gefragt, ob ich 
irgendeine Art von Beziehung will oder ob ich nur denke, 
dass ich eine wollen sollte.

Umso mehr freue ich mich, wenn ich andere Leute kennen-
lernen, die entweder so sind wie ich, oder so ähnlich, oder 
zumindest sehr offen. Ich kann mich neuen Menschen ge-
genüber so zeigen wie ich bin, kann eher sagen, wer ich bin 
und was alles Teil von mir ist. Das fällt mir bei denen, die ich 
schon länger kenne, nicht immer so leicht.

Endlich habe ich wieder ein Puzzleteil gefunden. Weiß wie-
der etwas mehr über mich, kenne mich ein bisschen besser. 
Ich verändere mich, lerne dazu, entwickel mich weiter. Ich 
sehe nicht mehr überall den cisnormativen und heteronor-
mativen Standard. Ich sehe nicht mehr überall den allonor-
mativen und amatonormativen Standard. Ich sehe Diversi-
tät und probiere meinen Alltag immer bunter zu gestalten. 
Meine Musik, meine Bücher, meine Filme und Serien, meine 
Online-Inhalte. Ich versuche neue Perspektiven kennenzu-
lernen.

Liebe. Was das ist, was das heißt, ich weiß es nicht so ge-
nau. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wissen werde, ob ich es 
wissen will. Ich glaube, dass diese klassische Liebe nicht Teil 
meines Lebens ist. Liebe innerhalb der Familie, das ist ein 
schwieriges Thema. Liebe zu meinen Freund*innen? Ja, ich 
denke, da am ehesten. Es gibt Leute, die mir sehr wichtig 
sind und ich denke ich liebe sie. Aber ich habe schon viele 
Freund*innenschaften zerbrechen sehen und Liebe ist bei 

mir immer noch durch gesellschaftliche verankerte Ste-
reotype geprägt. Kann ich also die Gefühle, die ich be-
freundeten Personen gegenüber empfinde Liebe nennen? 
Ich weiß es nicht.

Letztendlich läuft es auf eines hinaus: Ich bin wie ich bin. 
Ich bin mir über vieles unsicher, aber einiges weiß ich ge-
nau: Ich lese und schreibe gerne. Ich laufe gerne. Ich mag 
Musik, einige Bands und Musiker*innen, finde ich echt 
gut. Die ein oder andere Serie mag ich ganz gerne. Ich 
backe gerne Kekse und seitdem ich mich vegan ernähre, 
probiere ich oft neue Rezepte aus, obwohl ich davor nicht 
so gerne gekocht habe. Ich bin für die Gleichberechtigung 
aller Menschen und gegen Diskriminierung. Unsere Um-
welt und Natur liegen mir sehr am Herzen. Die Menschen, 
mit denen ich befreundet bin, auch. Ich bin wie ich bin. 
Und ich bin asexuell und aromantisch. Letztendlich bin ich 
ich. Ich bin ich.
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 Von Male Soley Gatza

„Ob ich mit dem  
Label für mich schon 
immer okay war? 
Ich denke schon. Es 
hat mir Fragen beant-
wortet, von denen ich 
nicht wusste, dass 
ich sie hatte.“
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Aromantisch

Aber kannst du dir denn gar nicht vorstellen, mal in 
einer Beziehung zu sein? Wir reden beim gemeinsa-
men Essen über meine zukünftigen Liebesbeziehun-
gen. Die ich nicht haben werde. Um ein schlagkräftiges 
Argument zu haben entscheide ich mich, mich zu ou-
ten. Ich erzähle meinen Eltern und meiner Schwester, 
dass ich asexuell und aromantisch bin, mir deshalb für 
mich keine klassische Liebesbeziehung vorstellen kann. 

Romantische Gesten, ein Kuss im Regen, Dates und 
gemeinsames Kuscheln. Ich lese gerne mal über die ein 
oder andere romantische (queere) Beziehung und fin-
de die Vorstellung auch immer noch irgendwie schön. 
Aber für mich ist das nichts. Wenn ich mir meine Zukunft 
vorstelle, sehe ich das alles nicht für mich. Und ich finde  
das absolut okay. 

Ob ich mit dem Label für mich schon immer okay war? 
Ich denke schon. Es hat mir Fragen beantwortet, von de-
nen ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Es hat mir den 
Weg zu meiner Community gezeigt. Es gibt mir die Mög-
lichkeit bestimmte Fragen klar zu beantworten.

Magst du eigentlich Männer oder Frauen oder beide 
oder weißt du das noch nicht? Das fragt mich der Expart-
ner meiner Cousine, während wir drei uns unterhalten. Ich 
freue mich  über die Frage. „Meine Option“ fragt er nicht 
ab, aber er signalisiert mir Offenheit. Zeigt mir, dass sie 
mich anscheinend nicht als hetero wahrnehmen. Beide 
kennen die Worte asexuell und aromantisch, sodass ich 
nicht erst ewig alles erklären muss.

Alice Osemans Büchern gehören inzwischen zu meinen 
Lieblingsbüchern. Erstens sind die Bücher queer. Zweitens 
handelt Loveless von Georgia, die gerade für sich entdeckt 
was das A in LGBTQIA+ bedeutet. Drittens ist Alice Ose-
man a fellow aro-ace. And we need that representation. 
Damit nicht alle solange brauchen wie ich, um das für sie 
passende Label überhaupt erst einmal gehört zu haben.

Natürlich kann ich sagen, dass es schon ganz gut ist, dass 
ich mein inneres Coming out erst vergleichsweise spät 
hatte. Vielleicht hätte ich vorher damit nicht umgehen 
können. Oder hätte es noch länger geheim halten müssen. 

Trotzdem frage ich mich, was wäre wenn? Wenn ich ein 
anderes Umfeld gehabt hätte, andere Ressourcen gehabt 
hätte, schon früher mehr queere Leute gekannt hätte.

Inzwischen kenne ich einige andere queere Leute, auch 
asexuelle und aromantische Menschen. Ich hätte vorher 
nicht gedacht, das mir das mal so wichtig sein wird, dass 
mir diese Kontakte so gut tun. Dass mein queer sein mal 
so präsent sein wird, so öffentlich. Dass Texte von mir auch 
mal für andere zu lesen sein werden.

Slam Texte schreibe ich schon länger gerne. Dass ich 
inzwischen sogar bei einem digitalen Diversity Slam mit-
gemacht habe und dabei übers queer Sein sprechen konn-
te, das erstaunt mich heute noch. Habe ich doch solange 
keiner Menschenseele erzählt, dass ich aro-ace bin. Und 
inzwischen ist es eher die Frage, wem ich es nicht erzähle.

Coming-out hat für mich inzwischen viele Bedeutungen 
und kann auf viele verschiedene Arten und Weisen passie-
ren. Ich habe für mich, größtenteils, meinen Weg damit 
gefunden. Und meine vielleicht wichtigste Erkenntnis: Es 
muss nicht der perfekte Moment sein und auch nicht DAS 
EVENT ÜBERHAUPT. Aber es muss sich für mich richtig 
anfühlen und ich will nichts erzwingen.

Heute weiß ich viel mehr, als noch vor ein paar Jahren 
oder Monaten. Noch längst nicht alles, ich habe immer 
noch viele offenen Fragen. Da ist zum Beispiel diese lästige 
Sache mit meinem Geschlecht. Oder diese Unsicherheit, 
ob und, wenn ja, was ich meinen Großeltern und meiner 
erweiterten Familie mal sagen möchte. Aber das ist okay. 
Ich muss (noch) nicht die Antworten auf alle Fragen haben.
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In der Kennenlern

„Johanna. Pronomen: sie.“

- - - - - - -
- - - - - - -

„Hallo, ich bin Paul. Pronomen: keine oder mensch oder er

Oder auch sonst alle anderen

Oder auch Johanna

Vielleicht auch Wolf“

Aber was denken sie dann, wenn ich diesen Namen sage, denke ich mir.

„Paul mit Pronomen er.“

Es fühlt sich an wie ein Outing, wenn ich den Namen in der Uni sage.

Ahh trans* Mann, denke ich, ist was sie denken.

Dabei wollte ich ihnen das nicht sagen. In demMoment nicht irgendetwas
übermein Gendermitteilen. Habe ich ja auch nicht. Aber sie verstehen das
nicht, befürchte ich über ihre Gedanken.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Paul mit Pronomen er.“

Es fühlt sich an wie dazugehören dürfen in einer queeren Gruppe.

Ahh, er gehört zu uns, mensch ist fertig, denke ich, ist was sie denken.

Ich bin nicht mehr Paul als ich Johanna bin, ich bin nicht mehr er als sie,
denke ich. Ich fühle mich missverstanden.

Ich will mich mit meinem Namen und meinem Pronomen nicht outen.
Manchmal tue ich das auch nicht. Dann fühlt es sich an, als ob ich einfach
einen Namen und ein Pronomen sage.

Meistens aber, sind all diese anderen Gedanken da und dann bin ich wie
versteinert, weiß nicht was ich sagen soll. Dann würde ich euch
stattdessen am liebsten von Vampiren erzählen und warum sie so cool
sind.

„Hallo, ich bin Johanna.“

„Aha.“

Namen sind für mich wie leere Worthülsen. Also eigentlich irrelevant. Ich
will sagen:

„Hallo“

Aber selten fühlt es sich so an, als ob Namen für andere auch leere
Worthülsen seien.

Irgendwie ziehen Menschen daraus Informationen über mich. Wer ich bin.
Welches Geschlecht ich habe. Welcher Typ Mensch ich wohl sei oder ob
ich queer bin. Ein Outing also, wenn ich einen Namen sage.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Was sind deine Pronomen?“

Oder

„Stellt euch doch alle mit eurem Namen und Pronomen vor.“

*Uff*

Ist denn ein Name nicht genug. Habt ihr für euch nicht schon genug
Schlüsse gezogen, mich in genug Schubladen gepackt?

„Schwierig“

Sage ich.

Denke ich.

„Aha“.

Oder Stille.

Ist die Antwort.

Ich denke, sie denken, ich finde das gerade noch für mich heraus. Ich weiß
also noch nicht so genau wer ich bin. Aber dann auf jeden Fall queer
anscheinend. Irgendwie questioning. Ein Outing also.

Naja, irgendwann wirst du zu einem Zustand kommen, indem du das weißt,
denke ich, dass sie denken, du bist halt gerade noch irgendwie so
dazwischen.

Also geoutet. Aber nicht als was ich bin, sondern als das was ihr daraus
macht.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Hallo, ich bin Johanna.“

Was keine Pronomen? Hast du dich nicht damit beschäftigt, dass nicht allen
Menschen ihre Pronomen anzusehen sind? Weißt du nicht, dass es wichtig ist
einen Raum zu schaffen in dem nicht nur bestimmte Menschen immer ihr
Pronomen dazusagen müssen damit es richtig verwendet wird? denke ich, ist,
was sie denken.

Doch, das weiß ich, denke ich mir. Und ich finde es wichtig. Ich möchte,
dass es für keinen Menschen unangenehm ist. Und ich will, dass ihr wisst,
dass ich das weiß, also sage ich:

„Hallo, ich bin Johanna. Pronomen: sie“

Sie sagt das Pronomen dazu, na dann wird sie sich Gedanken darüber
gemacht haben, mit welchem Pronomen sie sich am wohlsten fühlt und dann
ist sie wohl eine ‘sie‘, vermute ich, was ihr glaubt jetzt über mich zu wissen.
Geoutet als cis also oder was auch immer ihr daraus macht. Ich weiß es ja
nicht. Ich vermute nur.

Fühle mich missverstanden.

So oder so geoutet als etwas, das ich nicht bin.

Wer ich bin erkennt ihr, wenn beim gemeinsamen Bemalen von
Jutebeuteln mein Pronomen in den Hintergrund rückt. Wenn beim
Kochen des Mittagessens mein Name zu einer leeren Worthülse wird.
Wenn ihr wisst, wann ich lache und was mich ärgert und wieso ich Vampire
so toll finde. Ein Outing also, wenn ich über Vampire schwärme als
Vampir-Fan. Ein Outing als begeisterte*r Sänger*in, wenn ich zu
Musicalsongs mitkrächze. Ein Outing als unsicherer Mensch im Umgang
mit Kindern während eines Schulworkshops und als sicher dabei, wie ich
ein leckeres Topping für Zimtschnecken zubereite. Das bin ich so viel
mehr als:

Also geoutet.
Aber nicht als was ich bin,
sondern als das was ihr daraus macht.

von mir
Kennlernrunden sind für Menschen ganz verschiedene Erfahrungen,
aus denen sich unterschiedliche Bedürfnisse ergeben. All diesen
Bedürfnissen gleichermaßen gerecht zu werden, stellt uns vor eine
schwierige Aufgabe.

Meine Gedanken dazu liefern keine perfekte Lösung und sie sollen
auch nicht die Wichtigkeit von Namens- und Pronomen-Runden in
Frage stellen. Stattdessen möchte ich eine weitere der vielen
möglichen Perspektiven auf die Thematik beleuchten. Denn mein
Gefühl ist, je mehr Perspektiven wahr- und ernst genommen werden
desto weniger wird angeeckt.

Angee
c
kt:
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In der Kennenlern

„Johanna. Pronomen: sie.“

- - - - - - -
- - - - - - -

„Hallo, ich bin Paul. Pronomen: keine oder mensch oder er

Oder auch sonst alle anderen

Oder auch Johanna

Vielleicht auch Wolf“

Aber was denken sie dann, wenn ich diesen Namen sage, denke ich mir.

„Paul mit Pronomen er.“

Es fühlt sich an wie ein Outing, wenn ich den Namen in der Uni sage.

Ahh trans* Mann, denke ich, ist was sie denken.

Dabei wollte ich ihnen das nicht sagen. In demMoment nicht irgendetwas
übermein Gendermitteilen. Habe ich ja auch nicht. Aber sie verstehen das
nicht, befürchte ich über ihre Gedanken.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Paul mit Pronomen er.“

Es fühlt sich an wie dazugehören dürfen in einer queeren Gruppe.

Ahh, er gehört zu uns, mensch ist fertig, denke ich, ist was sie denken.

Ich bin nicht mehr Paul als ich Johanna bin, ich bin nicht mehr er als sie,
denke ich. Ich fühle mich missverstanden.

Ich will mich mit meinem Namen und meinem Pronomen nicht outen.
Manchmal tue ich das auch nicht. Dann fühlt es sich an, als ob ich einfach
einen Namen und ein Pronomen sage.

Meistens aber, sind all diese anderen Gedanken da und dann bin ich wie
versteinert, weiß nicht was ich sagen soll. Dann würde ich euch
stattdessen am liebsten von Vampiren erzählen und warum sie so cool
sind.

„Hallo, ich bin Johanna.“

„Aha.“

Namen sind für mich wie leere Worthülsen. Also eigentlich irrelevant. Ich
will sagen:

„Hallo“

Aber selten fühlt es sich so an, als ob Namen für andere auch leere
Worthülsen seien.

Irgendwie ziehen Menschen daraus Informationen über mich. Wer ich bin.
Welches Geschlecht ich habe. Welcher Typ Mensch ich wohl sei oder ob
ich queer bin. Ein Outing also, wenn ich einen Namen sage.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Was sind deine Pronomen?“

Oder

„Stellt euch doch alle mit eurem Namen und Pronomen vor.“

*Uff*

Ist denn ein Name nicht genug. Habt ihr für euch nicht schon genug
Schlüsse gezogen, mich in genug Schubladen gepackt?

„Schwierig“

Sage ich.

Denke ich.

„Aha“.

Oder Stille.

Ist die Antwort.

Ich denke, sie denken, ich finde das gerade noch für mich heraus. Ich weiß
also noch nicht so genau wer ich bin. Aber dann auf jeden Fall queer
anscheinend. Irgendwie questioning. Ein Outing also.

Naja, irgendwann wirst du zu einem Zustand kommen, indem du das weißt,
denke ich, dass sie denken, du bist halt gerade noch irgendwie so
dazwischen.

Also geoutet. Aber nicht als was ich bin, sondern als das was ihr daraus
macht.

- - - - - - -
- - - - - - -

„Hallo, ich bin Johanna.“

Was keine Pronomen? Hast du dich nicht damit beschäftigt, dass nicht allen
Menschen ihre Pronomen anzusehen sind? Weißt du nicht, dass es wichtig ist
einen Raum zu schaffen in dem nicht nur bestimmte Menschen immer ihr
Pronomen dazusagen müssen damit es richtig verwendet wird? denke ich, ist,
was sie denken.

Doch, das weiß ich, denke ich mir. Und ich finde es wichtig. Ich möchte,
dass es für keinen Menschen unangenehm ist. Und ich will, dass ihr wisst,
dass ich das weiß, also sage ich:

„Hallo, ich bin Johanna. Pronomen: sie“

Sie sagt das Pronomen dazu, na dann wird sie sich Gedanken darüber
gemacht haben, mit welchem Pronomen sie sich am wohlsten fühlt und dann
ist sie wohl eine ‘sie‘, vermute ich, was ihr glaubt jetzt über mich zu wissen.
Geoutet als cis also oder was auch immer ihr daraus macht. Ich weiß es ja
nicht. Ich vermute nur.

Fühle mich missverstanden.

So oder so geoutet als etwas, das ich nicht bin.

Wer ich bin erkennt ihr, wenn beim gemeinsamen Bemalen von
Jutebeuteln mein Pronomen in den Hintergrund rückt. Wenn beim
Kochen des Mittagessens mein Name zu einer leeren Worthülse wird.
Wenn ihr wisst, wann ich lache und was mich ärgert und wieso ich Vampire
so toll finde. Ein Outing also, wenn ich über Vampire schwärme als
Vampir-Fan. Ein Outing als begeisterte*r Sänger*in, wenn ich zu
Musicalsongs mitkrächze. Ein Outing als unsicherer Mensch im Umgang
mit Kindern während eines Schulworkshops und als sicher dabei, wie ich
ein leckeres Topping für Zimtschnecken zubereite. Das bin ich so viel
mehr als:

Also geoutet.
Aber nicht als was ich bin,
sondern als das was ihr daraus macht.

von mir
Kennlernrunden sind für Menschen ganz verschiedene Erfahrungen,
aus denen sich unterschiedliche Bedürfnisse ergeben. All diesen
Bedürfnissen gleichermaßen gerecht zu werden, stellt uns vor eine
schwierige Aufgabe.

Meine Gedanken dazu liefern keine perfekte Lösung und sie sollen
auch nicht die Wichtigkeit von Namens- und Pronomen-Runden in
Frage stellen. Stattdessen möchte ich eine weitere der vielen
möglichen Perspektiven auf die Thematik beleuchten. Denn mein
Gefühl ist, je mehr Perspektiven wahr- und ernst genommen werden
desto weniger wird angeeckt.

Angee
c
kt:
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„Für alle, die niedliche queere

Romance Serien mögen ist

Heartstopper perfekt!”

von Julia Zimmermann
Heartstopper (2022) ist die Netflix-
Verfilmung der gleichnamigen vierteiligen
Graphic-Novel-Reihe der britischen Autorin
Alice Oseman. In acht, wie Buchkapitel
strukturierten Folgen, wird dabei die
Geschichte von Nick und Charlie erzählt.
Zufällig nebeneinander gesetzt im
Schulunterricht freunden sich die beiden
Jungen (15 und 16 Jahre alt) an und zwischen
ihnen entsteht mehr als Freund*innenschaft.
Während Charlie offen schwul lebt, wird Nick
in der Serie auf seinem inneren und äußeren
Coming-Out als bisexuell begleitet.
Stellenweise kitschig lässt die Serie kein
Klischee aus, dass heteronormative Teenie-
Filme erfüllen würden: sei es das Milkshake-
Date, das ‚unauffällige‘ Kino-Händchen-
halten und viele andere kleine Momente, die
wir von der Vorhersehbarkeit aus den großen
Romantik-Schnulzen kennen. Aber genau das
macht mit den herzerwärmenden Charme der
Serie aus. Obwohl auch Homo- und
Transfeindlichekt, Mobbing und allgemeine
Queerfeindlichkeit thematisiert werden und
Struggles mit innerem wie äußerem Coming-
Out Raum finden, behält die Serie eine
unglaublich schöne positive Leichtigkeit. Das
wird auch unterstützt von kleinen, grafischen
Elementen - wie ihr sie hier im Bild seht - die
den Bezug zur Originalvorlage stärken und

insbesondere in gefühlsbetonten Momenten
auftauchen – wie Schmetterlinge im Bauch!
Die im Buch eher eine Nebenrolle spielenden
Charaktere wie das Pärchen Tara und Darcy
und Nicks besten Freund*innen Tao und Elle
sind in der Serie deutlich präsenter. Es ist
einfach zucker Nick, Charlie und ihrem
Freund*innenkreis beim Zusammenwachsen
als queere Clique zuzusehen, in der auch
Lebensrealitäten von lesbischen und trans*
Menschen abgebildet werden. So echt und
sympathisch, wie die Charaktere dargestellt
werden, ist es unmöglich, nicht mitzufühlen.
Und sich zu freuen, dass endlich, gerade junge
queere Menschen nicht mehr nur tragische
Liebesgeschichten als Beziehungsoptionen in
Film und Fernsehen zu sehen bekommen :-)

von Alexej Schmidt
Coming of Age ist seit je her ein beliebtes
Genere, besonders für die junge Generation.
Dennoch war das Angebot für queere
Jugendliche bisher mehr als dürftig. Diese
Lücke füllt “Heartstopper”, die lang ersehnte
von Netflix produzierte Serie. Die britische
Serie dreht sich um Charlie und dessen
emotionales Auf und Ab in seinem
Schwärmen um den
Rugby Spieler Nick.
Viele queere Serien machen ähnliche Fehler:
Wir sehen nur weiße, ausschließlich schwule
Jungen, es wird mit Klischees um sich

geworfen und am Ende entsteht eine heile
Welt, in der Homophobie nicht (mehr)
existiert. Mit so etwas habe ich auch bei
Heartstopper gerechnet, aber die Sorgen
waren meist unberechtigt.
Ganz im Gegenteil, von Anfang an sind die
Charaktere divers aufgestellt. Wir sehen
Charaktere, die trans sind, wir sehen
Charaktere die lesbisch oder bisexuell sind
und vor allem: Wir sehen Charaktere, deren
Label nicht ihre gesamte Existenz und
Charakter ausmachen. Zumal der “klassische”
Prozess der Sexualitätsfindung eine eher
untergeordnete Rolle spielt. Für
Zuschauer*innen wie mich, die gefestigt in
ihrer Identität sind, sehr angenehm. Auch ist
Heartstopper nicht so vorhersehbar, wie man
am Anfang vermuten könnte.
Persönlich hat mir die Serie gut gefallen. Trotz
allem finde ich sie ziemlich kitschig, was
einfach nicht meine Kragenweite ist. Sie
unterscheidet sich nicht großartig von nicht-
queeren Romanzen, was ich als etwas
positives verbuchen würde.

Quelle: Netflix

„einfach zucker”

Achtung: Spoileralarm!

Zwei Rezensionen
zur ersten Staffel von „Heartstopper”

Rückenwind
Queerer

Jedes Jahr vor dem Urlaub die gleiche Problematik:
Was ist möglich an Reisen - als offen queere Person?
Fragen, an die Andere keinen Gedanken
verschwenden müssen, sind bei mir und meinen
queeren Geschwistern wochenlang im Kopf:

Wie sieht es aus, mit der gesetzlichen Lage in dem Land
meiner Wahl? Darf ich dort meine*n Partner*in auf der
Straße küssen? Inwiefern muss ich mich auf dem Weg
durch Grenzübertritte oder Kontrollen zwangsweise
outen, weil auf meinen Pass noch ein anderer Name
steht und das Bild nicht mehr zu meiner Erscheinung
passt? Was kann ich dort tragen - und was lieber nicht?
Wie sicher kann ich mich fühlen?

Ein Umstand, der dazu geführt hat, dass ich in
letzter Zeit recht wenig weggefahren bin. Und
wenn, dann nicht allein. Denn der Schutzraum, den
andere queere Personen oder Gruppen bilden
können, ist nicht zu unterschätzen.

Ende Mai war ich mit Lambda Mitteldeutschland auf
Usedom an der Ostsee. Strandurlaub ist für mich
immer noch eine Herausforderung. Das Gefühl, den
Blicken anderer ausgesetzt zu sein und nicht in
Gesellschaft zu passen, ist an touristischen
Küstenorten besonders groß. Ich fühle mich viel
mehr gedrängt, in Geschlechternormen zu passen,
mein Äußeres einheitlich zu halten und möglichst
wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Beim Baden
gehen stellt sich die Frage nach Bekleidung und ein
entspanntes in der Sonne liegen ist nicht mehr so
ohneWeiteres möglich, wie es früher war.
Diese Probleme verschwinden in einer queeren
Gruppe nicht, aber sie werden einfacher. Andere
Personen neben mir geben mir das Gefühl von
Rückhalt. Die gesellschaftlicheNormvon cis Körpern
wird nicht mehr nur von mir, sondern von einer
ganzen Gruppe an Menschen gestört, unterbrochen
und hinterfragt. Bei unguten Gefühlen gibt es
Menschen, mit denen ich reden kann und diese
haben mit großer Wahrscheinlichkeit bereits
ähnliche Gefühle gehabt.

Zusätzlich bieten sich in entspannten Momenten
Gelegenheiten, sich über queere Themen
auszutauschen. Statt zu trans* Gruppenmit starkem
Fokus auf medizinischer Transition zu gehen,
können Gespräche darüber auf Freizeiten ganz

nebenbei geführt werden. Erlebnisse und
Erfahrungen können so mehr in einen Kontext
gesetzt werden und Personen werden nicht nur
anhand ihrer Transitionsgeschichte kennengelernt.

Gleichzeitig wird das queer sein auf eine gewisse
Weise unwichtiger. Dadurch, dass es nicht mehr der
anders-machende Faktor ist, der mich in cis-hetero
geprägtenGruppen auszeichnet, muss ichmich nicht
mehr nur darüber definieren. Ich kann mit Menschen
über Lieblingstiere, Wohnsituation oder
Kochvorlieben reden, ohne dass dabei unser queer
sein eine große Rolle spielt. Mir zeigt das immer
wieder, wie gut es tut, als komplexePerson anerkannt
zu werden, die viele Facetten hat. Von denen ist die
queere eben nur eine. Queere Gruppenkontexte
helfen mir, mir bewusst zu werden, dass ich sehr viel
mehr zu “bieten” habe als nur mein Queersein. Und,
dass ich auch in anderen Gruppen andere Dinge zum
Mittelpunkt machen kann.

Dadurch sind Gruppenfreizeiten immer wieder ein
empowerndes Erlebnis. Auch, wenn ich nach der
Freizeit in meinem üblichen “After-Freizeit-Loch” im
Bett lag und alles sich furchtbar leise angefühlt hat,
gehe ich jetzt anders durch meinen Alltag.
Gestärkter, als hätte ich die Böen am Meer als
Rückenwind mitgenommen. Ich bin selbstbewusster
in dem Wissen, dass es Menschen gibt, die mich für
mich schätzen. Ich bin ausgeruht durch fünf Tage
Pause von der cis-hetero Gesellschaft. Und ich weiß
einmal mehr, dass es - auch bei mir ganz in derNähe-
mehr Menschen gibt, die mich verstehen, als
ich das glaubte.

von Noël

als hätte ich die Böen amMeer
als Rückenwindmitgenommen

der Schutzraum, den
andere queere Personen
oder Gruppen bilden kön-
nen, ist nicht zu unter-
schätzen.
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„Für alle, die niedliche queere

Romance Serien mögen ist

Heartstopper perfekt!”

von Julia Zimmermann
Heartstopper (2022) ist die Netflix-
Verfilmung der gleichnamigen vierteiligen
Graphic-Novel-Reihe der britischen Autorin
Alice Oseman. In acht, wie Buchkapitel
strukturierten Folgen, wird dabei die
Geschichte von Nick und Charlie erzählt.
Zufällig nebeneinander gesetzt im
Schulunterricht freunden sich die beiden
Jungen (15 und 16 Jahre alt) an und zwischen
ihnen entsteht mehr als Freund*innenschaft.
Während Charlie offen schwul lebt, wird Nick
in der Serie auf seinem inneren und äußeren
Coming-Out als bisexuell begleitet.
Stellenweise kitschig lässt die Serie kein
Klischee aus, dass heteronormative Teenie-
Filme erfüllen würden: sei es das Milkshake-
Date, das ‚unauffällige‘ Kino-Händchen-
halten und viele andere kleine Momente, die
wir von der Vorhersehbarkeit aus den großen
Romantik-Schnulzen kennen. Aber genau das
macht mit den herzerwärmenden Charme der
Serie aus. Obwohl auch Homo- und
Transfeindlichekt, Mobbing und allgemeine
Queerfeindlichkeit thematisiert werden und
Struggles mit innerem wie äußerem Coming-
Out Raum finden, behält die Serie eine
unglaublich schöne positive Leichtigkeit. Das
wird auch unterstützt von kleinen, grafischen
Elementen - wie ihr sie hier im Bild seht - die
den Bezug zur Originalvorlage stärken und

insbesondere in gefühlsbetonten Momenten
auftauchen – wie Schmetterlinge im Bauch!
Die im Buch eher eine Nebenrolle spielenden
Charaktere wie das Pärchen Tara und Darcy
und Nicks besten Freund*innen Tao und Elle
sind in der Serie deutlich präsenter. Es ist
einfach zucker Nick, Charlie und ihrem
Freund*innenkreis beim Zusammenwachsen
als queere Clique zuzusehen, in der auch
Lebensrealitäten von lesbischen und trans*
Menschen abgebildet werden. So echt und
sympathisch, wie die Charaktere dargestellt
werden, ist es unmöglich, nicht mitzufühlen.
Und sich zu freuen, dass endlich, gerade junge
queere Menschen nicht mehr nur tragische
Liebesgeschichten als Beziehungsoptionen in
Film und Fernsehen zu sehen bekommen :-)

von Alexej Schmidt
Coming of Age ist seit je her ein beliebtes
Genere, besonders für die junge Generation.
Dennoch war das Angebot für queere
Jugendliche bisher mehr als dürftig. Diese
Lücke füllt “Heartstopper”, die lang ersehnte
von Netflix produzierte Serie. Die britische
Serie dreht sich um Charlie und dessen
emotionales Auf und Ab in seinem
Schwärmen um den
Rugby Spieler Nick.
Viele queere Serien machen ähnliche Fehler:
Wir sehen nur weiße, ausschließlich schwule
Jungen, es wird mit Klischees um sich

geworfen und am Ende entsteht eine heile
Welt, in der Homophobie nicht (mehr)
existiert. Mit so etwas habe ich auch bei
Heartstopper gerechnet, aber die Sorgen
waren meist unberechtigt.
Ganz im Gegenteil, von Anfang an sind die
Charaktere divers aufgestellt. Wir sehen
Charaktere, die trans sind, wir sehen
Charaktere die lesbisch oder bisexuell sind
und vor allem: Wir sehen Charaktere, deren
Label nicht ihre gesamte Existenz und
Charakter ausmachen. Zumal der “klassische”
Prozess der Sexualitätsfindung eine eher
untergeordnete Rolle spielt. Für
Zuschauer*innen wie mich, die gefestigt in
ihrer Identität sind, sehr angenehm. Auch ist
Heartstopper nicht so vorhersehbar, wie man
am Anfang vermuten könnte.
Persönlich hat mir die Serie gut gefallen. Trotz
allem finde ich sie ziemlich kitschig, was
einfach nicht meine Kragenweite ist. Sie
unterscheidet sich nicht großartig von nicht-
queeren Romanzen, was ich als etwas
positives verbuchen würde.

Quelle: Netflix

„einfach zucker”

Achtung: Spoileralarm!

Zwei Rezensionen
zur ersten Staffel von „Heartstopper”

Rückenwind
Queerer

Jedes Jahr vor dem Urlaub die gleiche Problematik:
Was ist möglich an Reisen - als offen queere Person?
Fragen, an die Andere keinen Gedanken
verschwenden müssen, sind bei mir und meinen
queeren Geschwistern wochenlang im Kopf:

Wie sieht es aus, mit der gesetzlichen Lage in dem Land
meiner Wahl? Darf ich dort meine*n Partner*in auf der
Straße küssen? Inwiefern muss ich mich auf dem Weg
durch Grenzübertritte oder Kontrollen zwangsweise
outen, weil auf meinen Pass noch ein anderer Name
steht und das Bild nicht mehr zu meiner Erscheinung
passt? Was kann ich dort tragen - und was lieber nicht?
Wie sicher kann ich mich fühlen?

Ein Umstand, der dazu geführt hat, dass ich in
letzter Zeit recht wenig weggefahren bin. Und
wenn, dann nicht allein. Denn der Schutzraum, den
andere queere Personen oder Gruppen bilden
können, ist nicht zu unterschätzen.

Ende Mai war ich mit Lambda Mitteldeutschland auf
Usedom an der Ostsee. Strandurlaub ist für mich
immer noch eine Herausforderung. Das Gefühl, den
Blicken anderer ausgesetzt zu sein und nicht in
Gesellschaft zu passen, ist an touristischen
Küstenorten besonders groß. Ich fühle mich viel
mehr gedrängt, in Geschlechternormen zu passen,
mein Äußeres einheitlich zu halten und möglichst
wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Beim Baden
gehen stellt sich die Frage nach Bekleidung und ein
entspanntes in der Sonne liegen ist nicht mehr so
ohneWeiteres möglich, wie es früher war.
Diese Probleme verschwinden in einer queeren
Gruppe nicht, aber sie werden einfacher. Andere
Personen neben mir geben mir das Gefühl von
Rückhalt. Die gesellschaftlicheNormvon cis Körpern
wird nicht mehr nur von mir, sondern von einer
ganzen Gruppe an Menschen gestört, unterbrochen
und hinterfragt. Bei unguten Gefühlen gibt es
Menschen, mit denen ich reden kann und diese
haben mit großer Wahrscheinlichkeit bereits
ähnliche Gefühle gehabt.

Zusätzlich bieten sich in entspannten Momenten
Gelegenheiten, sich über queere Themen
auszutauschen. Statt zu trans* Gruppenmit starkem
Fokus auf medizinischer Transition zu gehen,
können Gespräche darüber auf Freizeiten ganz

nebenbei geführt werden. Erlebnisse und
Erfahrungen können so mehr in einen Kontext
gesetzt werden und Personen werden nicht nur
anhand ihrer Transitionsgeschichte kennengelernt.

Gleichzeitig wird das queer sein auf eine gewisse
Weise unwichtiger. Dadurch, dass es nicht mehr der
anders-machende Faktor ist, der mich in cis-hetero
geprägtenGruppen auszeichnet, muss ichmich nicht
mehr nur darüber definieren. Ich kann mit Menschen
über Lieblingstiere, Wohnsituation oder
Kochvorlieben reden, ohne dass dabei unser queer
sein eine große Rolle spielt. Mir zeigt das immer
wieder, wie gut es tut, als komplexePerson anerkannt
zu werden, die viele Facetten hat. Von denen ist die
queere eben nur eine. Queere Gruppenkontexte
helfen mir, mir bewusst zu werden, dass ich sehr viel
mehr zu “bieten” habe als nur mein Queersein. Und,
dass ich auch in anderen Gruppen andere Dinge zum
Mittelpunkt machen kann.

Dadurch sind Gruppenfreizeiten immer wieder ein
empowerndes Erlebnis. Auch, wenn ich nach der
Freizeit in meinem üblichen “After-Freizeit-Loch” im
Bett lag und alles sich furchtbar leise angefühlt hat,
gehe ich jetzt anders durch meinen Alltag.
Gestärkter, als hätte ich die Böen am Meer als
Rückenwind mitgenommen. Ich bin selbstbewusster
in dem Wissen, dass es Menschen gibt, die mich für
mich schätzen. Ich bin ausgeruht durch fünf Tage
Pause von der cis-hetero Gesellschaft. Und ich weiß
einmal mehr, dass es - auch bei mir ganz in derNähe-
mehr Menschen gibt, die mich verstehen, als
ich das glaubte.

von Noël

als hätte ich die Böen amMeer
als Rückenwindmitgenommen

der Schutzraum, den
andere queere Personen
oder Gruppen bilden kön-
nen, ist nicht zu unter-
schätzen.
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Jan*ine [er | sie] ist beim Lambda Peersupport für das
inhaltliche Konzept, die Ausbildung und die

Betreuung der Peer-Supporter*innen
zuständig. Jan*ine ist white-
passing Migrant*in/Rom*ni,
trans* und pansexuell, nicht
sichtbar be_hindert und hat

Klassismuserfahrungen gemacht.
Jan*ine ist seit vielen Jahren in der
politischen Bildungs- und
Antidiskriminierungsarbeit tätig.
Er*Sie wohnt seit ein paar
Monaten in Potsdam, macht oft
Sport, baut, schraubt und werkelt
gern. Liebt die Natur, ist viel
draußen unterwegs und geht oft

auf Vogelbeobachtung ;).

Hi, ich heiße Thủy-Tiên Nguyễn (keine
Pronomen), wohne in Berlin und bin queer,
nicht-binär und viet-diasporisch. Ich
(lohn)arbeite als politische*r
Bildungsreferent*in, Tanztheaterpädagog*in,
Choreograf*in, Performer*in, Autor*in,
Aktivist*in & Community Organizer. Ich biete
diskriminierungssensible und intersektionale
Beratungen für Medieninhalte an, u.a. beim
Beratungskollektiv DisCheck. Am liebsten
bewege ich mich in Community-
Empowerment-Räumen und träume von
intersektionalen feministischen Utopien.

Bei Lambda bin ich seit 01.04.2022 als
Bildungsreferent*in bei „Queer and Strong!“
und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. In der
Arbeit mit/für Lambda ist es mir besonders
wichtig, verschiedene Räume zu kreieren und
möglichst vielen unterschiedlichen
mehrfachmarginalisierten Menschen Zugänge
zu solidarischen und empowerenden queeren
Spaces, Austausch, Skill-Sharing, Vernetzung
und Workshopleitung zu verschaffen, denen
durch Rassismus und weitere strukturelle
Diskriminierungen Zugänge erschwert und
verwehrt werden.

Personenvorstellung
Die beiden Neuen

„Queer and Strong!“

Valentin [er] ist beim Lambda Peersupport
für die technische Begleitung
des Projekts zuständig.
Valentin ist schwul, in einem
konservativen Dorf auf-
gewachsen und hat selbst einen
langen Comingout-Prozess
durchlebt - ohne viel Peer-
Support. Valentin wohnt in
Berlin, bewegt sich gerne
zwischen politischen und
technischen Tätigkeiten,
oder auf dem Fahrrad, oder
im Schwimmbecken.

Lambda Peersupport

Neues aus dem Lamda-Kosmos…
Im Rahmen des Film- und Bildungsprojekts „Queer and Strong!“
entstand unser Kurzfilm „Einfach nur Sam“, bei dem junge queere
Menschen vor und hinter der Kamera dabei waren. Der Film hat am
21.05.2022 in Berlin Premiere gefeiert.

Darüber hinaus werden in diesem Bildungsprojekt im Zeitraum von Juni
2022 bis März 2023 deutschlandweit Workshops an Schulen und
(queeren) Jugendzentren von jungen queeren Teamer*innen
durchgeführt, die mit diesem Kurzfilm filmpädagogische und
bildungspolitische Workshops geben. Der Fokus liegt auf
Wissensaustausch rund um gender, sexuelle und romantische Vielfalt
sowie Empowerment.

Dafür hatten wir Teamer*innen gesucht, die Zeit und Lust hatten, an
unserer Teamer*innen Schulung teilzunehmen, um künftig einen/

mehrere Workshops eigenständig in einem kleinen Team durchzuführen.
Zusätzlich war die Schulung als Gelegenheit für Vernetzung und
Austausch gedacht. Die Schulung fand vom 17.-19 Juni im JuGS Gailhof
bei Hannover statt.

Referent*innen für die Schulung:
Thủy-Tiên Nguyễn (keine Pronomen, Bildungsreferent*in „Queer and
Strong!“, freiberuflich in der politischen Bildung & Empowerment tätig,
Insta @storiesbythuy)

Quang Nguyễn-Xuân (keine Pronomen, Workshop Konzeptentwicklung
„Queer and Strong!“, freiberuflich in der politischen Bildung &
Empowerment tätig, Insta @einfach__quang)

…ist ein neues Angebot bei Lambda Bund mit aktuell zwei neuen
Hauptamtlichen. In diesem Jahr wurde ein bundesweites digitales Team
von Peer-Supporter*innen für die Lambda Peerberatung ausgebildet. Der
Fokus dieses Teams liegt auf digitaler Empowerment- und
Beratungsarbeit in Gruppen. D.h. wer sich fragt ob sie*er*dey schwul,
trans*, asexuell oder etwas ganz anderes ist, kann sich hier mit anderen
austauschen. Wer wegen des Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung diskriminiert wird, findet hier Unterstützung. Junge queere
Menschen können ab Anfang 2023 in digitalen Empowermentgruppen
miteinander über ihre Erfahrungen sprechen und sich gegenseitig
unterstützen. Begleitet wird das Ganze von den Peersupporter*innen. Mit
den Peer-Empowermentgruppen wollen wir den Peer-to-Peer Ansatz und
empowernde Gruppenarbeit zusammenführen.

Denn innerhalb von Gruppen existieren ganz unterschiedliche
Ressourcen und Kompetenzen. Gruppen fördern die Autonomie und das
politische Handeln der Einzelnen und schützen gegen Isolation und
Vereinzelung.

Die Gruppen finden im digitalen Raum statt und wir hoffen, dass wir so
auch junge queereMenschen bspw. im ländlichen Raum erreichen können
und einen Anschluss an Peers ermöglichen. Wir entwickeln gerade eine
eigene Software mit der die Empowermentgruppen arbeiten können. Die
zukünftigen Peersupporter*innen lernen Grundlagen zu Diskriminierung
und Privilegien, das Moderieren und Begleiten von Gruppen und
verschiedene Empowermentübungen. Die größte Herausforderung wird
dabei sein, die Methoden ins Digitale zu übertragen. Ob die Gruppen in
Form von Chats oder Videokonferenzen stattfinden werden, erarbeiten
wir gemeinsam mit den Peersupporter*innen. Neben den
Empowermentgruppen wird es im kommenden Jahr auch wieder Peer-to-
Peer Einzelberatungen via Chat oder E-Mail geben. Diese
Peerberater*innen werden in 2023 ausgebildet und können aus ganz
Deutschland kommen. Wir suchen derzeit nach zwei Kolleg*innen, die das
Team komplettieren. Die Ausschreibung findet ihr auf unserer
Internetseite.

Lambda intern        14          out!60 



Jan*ine [er | sie] ist beim Lambda Peersupport für das
inhaltliche Konzept, die Ausbildung und die

Betreuung der Peer-Supporter*innen
zuständig. Jan*ine ist white-
passing Migrant*in/Rom*ni,
trans* und pansexuell, nicht
sichtbar be_hindert und hat

Klassismuserfahrungen gemacht.
Jan*ine ist seit vielen Jahren in der
politischen Bildungs- und
Antidiskriminierungsarbeit tätig.
Er*Sie wohnt seit ein paar
Monaten in Potsdam, macht oft
Sport, baut, schraubt und werkelt
gern. Liebt die Natur, ist viel
draußen unterwegs und geht oft

auf Vogelbeobachtung ;).

Hi, ich heiße Thủy-Tiên Nguyễn (keine
Pronomen), wohne in Berlin und bin queer,
nicht-binär und viet-diasporisch. Ich
(lohn)arbeite als politische*r
Bildungsreferent*in, Tanztheaterpädagog*in,
Choreograf*in, Performer*in, Autor*in,
Aktivist*in & Community Organizer. Ich biete
diskriminierungssensible und intersektionale
Beratungen für Medieninhalte an, u.a. beim
Beratungskollektiv DisCheck. Am liebsten
bewege ich mich in Community-
Empowerment-Räumen und träume von
intersektionalen feministischen Utopien.

Bei Lambda bin ich seit 01.04.2022 als
Bildungsreferent*in bei „Queer and Strong!“
und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. In der
Arbeit mit/für Lambda ist es mir besonders
wichtig, verschiedene Räume zu kreieren und
möglichst vielen unterschiedlichen
mehrfachmarginalisierten Menschen Zugänge
zu solidarischen und empowerenden queeren
Spaces, Austausch, Skill-Sharing, Vernetzung
und Workshopleitung zu verschaffen, denen
durch Rassismus und weitere strukturelle
Diskriminierungen Zugänge erschwert und
verwehrt werden.

Personenvorstellung
Die beiden Neuen

„Queer and Strong!“

Valentin [er] ist beim Lambda Peersupport
für die technische Begleitung
des Projekts zuständig.
Valentin ist schwul, in einem
konservativen Dorf auf-
gewachsen und hat selbst einen
langen Comingout-Prozess
durchlebt - ohne viel Peer-
Support. Valentin wohnt in
Berlin, bewegt sich gerne
zwischen politischen und
technischen Tätigkeiten,
oder auf dem Fahrrad, oder
im Schwimmbecken.

Lambda Peersupport

Neues aus dem Lamda-Kosmos…
Im Rahmen des Film- und Bildungsprojekts „Queer and Strong!“
entstand unser Kurzfilm „Einfach nur Sam“, bei dem junge queere
Menschen vor und hinter der Kamera dabei waren. Der Film hat am
21.05.2022 in Berlin Premiere gefeiert.

Darüber hinaus werden in diesem Bildungsprojekt im Zeitraum von Juni
2022 bis März 2023 deutschlandweit Workshops an Schulen und
(queeren) Jugendzentren von jungen queeren Teamer*innen
durchgeführt, die mit diesem Kurzfilm filmpädagogische und
bildungspolitische Workshops geben. Der Fokus liegt auf
Wissensaustausch rund um gender, sexuelle und romantische Vielfalt
sowie Empowerment.

Dafür hatten wir Teamer*innen gesucht, die Zeit und Lust hatten, an
unserer Teamer*innen Schulung teilzunehmen, um künftig einen/

mehrere Workshops eigenständig in einem kleinen Team durchzuführen.
Zusätzlich war die Schulung als Gelegenheit für Vernetzung und
Austausch gedacht. Die Schulung fand vom 17.-19 Juni im JuGS Gailhof
bei Hannover statt.

Referent*innen für die Schulung:
Thủy-Tiên Nguyễn (keine Pronomen, Bildungsreferent*in „Queer and
Strong!“, freiberuflich in der politischen Bildung & Empowerment tätig,
Insta @storiesbythuy)

Quang Nguyễn-Xuân (keine Pronomen, Workshop Konzeptentwicklung
„Queer and Strong!“, freiberuflich in der politischen Bildung &
Empowerment tätig, Insta @einfach__quang)

…ist ein neues Angebot bei Lambda Bund mit aktuell zwei neuen
Hauptamtlichen. In diesem Jahr wurde ein bundesweites digitales Team
von Peer-Supporter*innen für die Lambda Peerberatung ausgebildet. Der
Fokus dieses Teams liegt auf digitaler Empowerment- und
Beratungsarbeit in Gruppen. D.h. wer sich fragt ob sie*er*dey schwul,
trans*, asexuell oder etwas ganz anderes ist, kann sich hier mit anderen
austauschen. Wer wegen des Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung diskriminiert wird, findet hier Unterstützung. Junge queere
Menschen können ab Anfang 2023 in digitalen Empowermentgruppen
miteinander über ihre Erfahrungen sprechen und sich gegenseitig
unterstützen. Begleitet wird das Ganze von den Peersupporter*innen. Mit
den Peer-Empowermentgruppen wollen wir den Peer-to-Peer Ansatz und
empowernde Gruppenarbeit zusammenführen.

Denn innerhalb von Gruppen existieren ganz unterschiedliche
Ressourcen und Kompetenzen. Gruppen fördern die Autonomie und das
politische Handeln der Einzelnen und schützen gegen Isolation und
Vereinzelung.

Die Gruppen finden im digitalen Raum statt und wir hoffen, dass wir so
auch junge queereMenschen bspw. im ländlichen Raum erreichen können
und einen Anschluss an Peers ermöglichen. Wir entwickeln gerade eine
eigene Software mit der die Empowermentgruppen arbeiten können. Die
zukünftigen Peersupporter*innen lernen Grundlagen zu Diskriminierung
und Privilegien, das Moderieren und Begleiten von Gruppen und
verschiedene Empowermentübungen. Die größte Herausforderung wird
dabei sein, die Methoden ins Digitale zu übertragen. Ob die Gruppen in
Form von Chats oder Videokonferenzen stattfinden werden, erarbeiten
wir gemeinsam mit den Peersupporter*innen. Neben den
Empowermentgruppen wird es im kommenden Jahr auch wieder Peer-to-
Peer Einzelberatungen via Chat oder E-Mail geben. Diese
Peerberater*innen werden in 2023 ausgebildet und können aus ganz
Deutschland kommen. Wir suchen derzeit nach zwei Kolleg*innen, die das
Team komplettieren. Die Ausschreibung findet ihr auf unserer
Internetseite.
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Lambda Nord stellt sich vor
In der Geschäftsstelle von lambda::nord arbeiten der ehrenamtliche Vorstand - Swen, 
Sven und Joe - gemeinsam mit Moritz als Hauptamtlichem. Von hieraus koordinieren 
wir die einzelnen Angebote in Schleswig-Holstein, organisieren den Alltag und das Be-
sondere. In unseren neuen Räumen am Pferdemarkt hat die Landesgeschäftsstelle für 
Schleswig-Holstein ein eigenes Büro. Von hier organisieren wir nicht nur interne Abläufe 
im Jugendnetzwerk, sondern kümmern uns auch um Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit.

Swen, Vorstand
Ich bin Swen (er), wohne seit 2013 in Lübeck 
und bin seit 2015 im Vorstand des Jugend-
netzwerk lambda::nord e.V. Es fasziniert 
mich immer wieder, wie bunt Lübeck ist und 
was ich hier erleben darf. Ich bin zufällig zu 
lambda::nord gekommen und über die Jahre ist 
mir der Verein sehr ans Herz gewachsen. Mir ist 
es ein großes Anliegen queere Jugendarbeit in 
Schleswig-Holstein und Hamburg voranzubrin-
gen und inhaltlich zu stärken. 
Ich kümmere mich bei lambda::nord um die 
Vereinsorganisation und bin sonst Ansprech-
partner für die Vernetzungsarbeit in Schleswig-
Holstein, national und international.

Joe, Vorstand 
Heyo! Ich bin Joe (ey). Ich bin seit Anfang 2015 bei 
lambda::nord tätig und seit Mitte 2015 im Vorstand. Be-
gonnen habe ich mit der Leitung der Rosa Einhorn Briga-
de (die Lübecker Jugendgruppe), da ich es sehr wichtig 
finde, dass LSBTIQA* Jugendliche und junge Erwachsene 
Anlaufstellen wie Jugendgruppen (oder Beratungsstel-
len) haben - auch weil ich selbst aus einer Gegend kom-
me, in der es so etwas gar nicht gab als ich jünger war. 
Aus diesem Grund helfe ich auch bei dem Bildungs- und 
Antidiskriminierungsprojekt SCHLAU Lübeck sowie auf 
Landesebene bei SCHLAU Schleswig-Holstein mit. 
Im Vorstand bin ich hauptsächlich für Finanzen, 
Jugendgruppe(n), Technisches und SCHLAU zuständig.

Moritz, Geschäftsführung
Ich bin Moritz (er) und arbeite beim Jugendnetzwerk lambda::nord 
als Landesgeschäftsführung in Schleswig-Holstein. Gemeinsam ge-
stalte ich mit unserem ehrenamtlichen Vorstand die Arbeit in der 
Geschäftsstelle und unterstütze beratend und koordinierend die 
Mitarbeiter*innen.
Aufgewachsen bin ich im Enzkreis, von dort zunächst nach Hamburg 
und später nach Leipzig gezogen, um dort sozialwissenschaftlich zu 
studieren. Mein Lebensmittelpunkt ist seit einigen Jahren Lübeck, 
dort lebe ich mit meiner Familie. Wichtig ist mir bei meiner Ar-
beit mit lambda::nord Marginalisierung von jungen Menschen ent-
gegenzutreten sowie Teilhabe und Selbstbestimmung auch in der 
Träger:innenverantwortung abzubilden.

Sven, Vorstand 
Mein Name ist Sven (er) und in der queeren Szene in Lübeck bin ich gut ver-
netzt. Hier bin ich als Präventionist aktiv. Seit der letzten Mitgliederversamm-
lung im Dezember 2021 unterstütze ich Swen und Joe bei der Vorstandsar-
beit. Mir ist es wichtig, dass es auf dem Land und in der Stadt Angebote für 
queere junge Menschen gibt. Mit dem Angebot unserer Beratungsstelle Na-
Sowas und der Queeren Jugendarbeit sind wir auf einem guten Weg dorthin. 
Der Verein wächst mit seiner Verantwortung als Freier Träger in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. Wo das hauptamtliche Team Unterstützung in un-
serer queeren zentralen Anlaufstelle braucht, helfe ich gerne. Es gibt noch 
viel zu tun, packen wir es an.



NaSowas
Die Informations- und Beratungsstelle Na-
Sowas gibt es seit 25 Jahren. Unser niedrig-
schwelliges Beratungsangebot richtet sich 
an junge queere Menschen, Angehörige und 
Fachkräfte in Lübeck und Schleswig-Hol-
stein. Hier beraten und informieren Annika 
und Alex. Auch Angehörige von LSBTQIA*, 
Fachkräfte und Personen die Interesse an 
queeren Lebensrealitäten haben gehören 
zu unserer Beratungszielgruppe. Der Bera-
tungsraum liegt direkt im Eingangsbereich 
der Einrichtung. Die Wände und Türe sind 
besonders schallgeschützt. Wenn Bedarf 
besteht, begleiten unsere Mitarbeitenden 
durch Multiplikator*innenarbeit Einrichtun-
gen und Fachkräfte und so entstehen mehr 
queersensbile und -freundliche Orte im Nor-
den. NaSowas Lübeck und NaSowas Schles-
wig-Holstein sind eigenständige Projekte, 
arbeiten jedoch eng zusammen.

Annika
Moin, ich bin Annika (sie). Ich bin Psycho-
login, habe darüber hinaus Sexualmedizin 
studiert und eine Ausbildung zur Erzieherin 
gemacht. Ich habe bereits in verschieden 
sozialen Bereichen gearbeitet und mich viel 
im FLINTA*-Bereich engagiert (Organisati-
on von Veranstaltungen, Partys und Work-
shops). Seit Anfang 2020 bin ich Teil des 
lambda::nord-Teams. Eine meiner Hauptauf-
gaben ist die Beratung von jungen queeren 
Menschen, ihren Angehörigen und Fachkräf-
ten. Weiterhin bin ich für die Bildungs- bzw. 
Multiplikator*innen-Arbeit, den Kinder- und 
Jugendschutz sowie die Elterngruppe zu-
ständig. Neben der direkten Unterstützung 
queerer junger Menschen, ist es mir be-
sonders wichtig, den Menschen in ihrem 
Umfeld, durch meine Arbeit zu helfen, gute 
Unterstützer*innen für  sie zu sein.

Alex
Ich heiße Alex (er). In meiner bisherigen 
beruflichen Laufbahn als Psychologe und 
Psychologischer Psychotherapeut habe ich 
Erfahrungen in diversen klinischen und aka-
demischen Kontexten gesammelt. Schon 
vor meinem Stellenbeginn bei lambda::nord 
habe ich als ehrenamtlicher Teamer bei 
SCHLAU Lübeck Antidiskriminierungswork-
shops in Schulen und Universitäten mit-
gestaltet. Zusammen mit Annika biete ich 
bei lambda::nord e.V. Beratungen für jun-
ge queere Menschen an. Ratsuchende aus 
Schleswig-Holstein können sich mit allen 
Fragen rund um geschlechtliche Identität 
und sexuelle Orientierung an uns wenden. 
In einem geschützten Rahmen findet wert-
schätzende und unabhängige Beratung statt. 
Ich bin froh, Teil des Teams zu sein. 

 

Come in.

- unser Multifunktionsraum mit Kicker 

Unsere Dachterasse
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Queere Jugendarbeit (QwertZ)
Angebote in der queeren Jugendarbeit bei lambda::nord gibt es schon lange.  
Hier in Schleswig-Holstein sind wir seit 2000 als Träger anerkannt. Die personelle 
Ausstattung und die räumlichen Möglichkeiten sind nun allerdings ein Novum. Die 
queere Jugendarbeit verfügt über ein großes Büro zwischen NaSowas und der Ge-
schäftsstelle. Von hier aus organisiert Julia unsere Angebote für Lübeck und Maxi 
die Angebote für Schleswig-Holstein. Nutzen können die queeren Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auch unseren Multifunktionsraum mit Sofaecke, Kicker, 
Seminartischen, Beamer, Gesellschaftsspielen uvm. Daneben kochen und backen 
sie in unserer Küche oder chillen auf der Paletten-Couch auf unserer Dachterrasse.

Maxi
Moin Moin, ich bin Maxi (er), 24 Jahre jung und staatlich an-
erkannter Erzieher und bald auch Sozialarbeiter. Ich arbeite 
bei lambda::nord seit Mai 2022. Hier bin ich für Jugendli-
che und junge Erwachsene in ganz Schleswig-Holstein die 
Anlaufstelle, wenn es um queere offene Jugendarbeit geht. 
Ursprünglich komme ich aus Hamburg, wo ich derzeit auch 
noch Soziale Arbeit studiere. Seit Jahren befasse ich mich so-
wohl privat als auch beruflich mit der LSBTIQA*- Community, 
welche einen großen Stellenwert in meiner Arbeit einnimmt. 
Mir ist es besonders wichtig die Gesellschaft für die Vielfalt 
der Geschlechter und Sexualitäten zu sensibilisieren und zeit-
gleich queere Jugendliche und junge Erwachsene so gut es 
geht bei ihrer Reise zu unterstützen.  

Julia
Moin, mein Name ist Julia (sie), ich bin 26 Jah-
re alt und staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. 
Seit Oktober 2021 arbeite ich bei lambda::nord 
im Rahmen des Aufbaus einer zentralen Anlauf-
stelle für queere Jugendliche und junge Erwach-
sene und bin für die Ausgestaltung der offenen 
Jugendarbeit in Lübeck zuständig. Nach meinem 
Studium in Vechta hat es mich aus Niedersachsen 
in den Norden, genauer gesagt nach Hamburg, 
verschlagen. Dort habe ich mein Berufsanerken-
nungsjahr gemacht und direkt im Anschluss bei 
lambda::nord angefangen. Als Teil eines wun-
derbaren Teams setze ich mich nun, im Rahmen 
meiner Arbeit, aktiv für mehr Sichtbarkeit und 
gesellschaftliche Akzeptanz von queeren jungen 
Menschen ein.

Auch unser SCHLAU Lübeck Team (Bildungs- und Antidiskrimierungsarbeit in 
Schulen) und die Rosa-Einhorn-Brigade (Gruppe bis 27) fühlen sich wohl in den 
neuen Räumen. Wir alle gestalten diesen Ort gemeinsam ehrenamtlich, fachlich 
oder als Besucher*innen so, wie wir es für richtig halten und laden alle jungen 
queeren Menschen in Schleswig-Holstein und Lübeck dazu ein, die Räume und 
Angebote zu gestalten. Einige neue Angebote entstehen gerade – meldet Euch 
bei Interesse gerne direkt bei uns. Darüber hinaus bieten wir projektbezogen 
oder an ruhigen Tagen auch Interessierten und Allies die Möglichkeit, unsere 
Räume kennenzulernen, sich zu informieren oder Kooperationen anzuzetteln.



Dos

1. Das kannst du sagen, wenn sich ein Mensch vor dir outet:

● „Danke dir! Ich bin sehr froh, dass du es mir erzählt hast. - (Sich
dafür zu entscheiden, es dir zu sagen, bedeutet, dass dir dein
Gegenüber Vertrauen schenkt.)

● „Das ist sehr mutig von dir!“ - (Das Ganze ist manchmal nämlich
gar nicht so einfach)

● „Ich habe dich gern, du bist großartig!“ (don‘t say „Ich habe dich
TROTZDEM noch lieb”, zeige der Person, dass du dich um sie
kümmerst, mit oder ohne Outing)

● „Das hast du voll gut gemacht. Es freut mich, dass du das über
dich herausgefunden hast.“

2. Frage nach Support, denn Unterstützung macht den Prozess
des Coming-Out für die Person auf jeden Fall angenehmer und
leichter:

● „Hast du Lust mehr darüber zu reden?“
● „Hast du es schon anderen Leuten erzählt? Wie lief das?“
● „Brauchst du gerade etwas (von mir)? bzw. Was brauchst du ge-

rade (von mir)?“
● „Hast du Lust auf eine Umarmung/ einen Tee/ ein Eis?“

3. Gib dem Outing Raum - für dich selbst und für die Person, die
sich gerade vor dir geoutet hat:

● Natürlich darfst auch du Zeit brauchen, um Dinge zu verarbei-
ten. Genauso hat die Person aber auch das Recht nicht mit Fra-
gen, Erwartungen und deinen Gedanken zu dem Outing über-
flutet zu werden.

● Biete deine Zeit und Aufmerksamkeit für jetzt oder später an
und höre zu, aber gib der Person auch den Raum, dass sie sich
entscheiden kann, wann und wie viel geteilt werden mag.

● Heb‘ dir einfach ein paar Fragen für einen anderen Moment auf.
- (Hast du ganz viele Fragen, die gar nicht um deine*n Freund*in
direkt gehen, kannst du auch immer das Internet fragen oder in
die Bibliothek gehen und ganz viele Bücher finden, die dir mehr
Antworten zu Fragen rund um LGBTQIA*-Themen geben).

● Aber natürlich ist es auch wichtig, dass du verstehst, als was und
wie sich die Person gerade vor dir outet, also frag bei Nicht-Ver-
ständnis doch einfach lieb, was jener oder anderer Begriff jetzt
eigentlich für die Person meint.

● Außerdem kann es sein, dass die Person noch gar nicht all die
Antworten auf deine Fragen hat. Erkundige dich außerdem öf-
termal danach, wie es der Person geht. Zeig’ der Person, dass du
ein Ally/ein*e Verbündete*r bist und die Person unter jeden
Umständen unterstützt.

● Es kann sein, dass nicht alle in dem Umfeld so cool reagieren
(wie du!) und dann braucht die Person Menschen, die unterstüt-
zen oder einfach da sind.

Bilder: Lis Walter

Dont’s

● Sag’ nicht, dass du es immer geahnt hast
● Frag’ nicht, ob er*sie jetzt auf dich steht
● Sag’ nicht, dass es keine Rolle spielt
● Sag’ nicht, dass es nur eine Phase ist und frag’ nicht, ob

sich die Person wirklich sicher ist
● Sei nicht gekränkt, dass du es erst jetzt erfährst oder

wenn du nicht die erste Person bist, mit der die Person
über ihre Sexualität oder ihre Geschlechtsidentität ge-
sprochen hat

● Stell’ die Geschlechtsidentität oder Sexualität der Per-
son nicht in Frage (eigentlich logisch!) oder stell’ sie
nicht als invalide da. Also sag’ nicht, dass die Person
nicht ihr Geschlecht sein kann, weil weil der Ge-
schlechtsausdruck (gender expression) der Person nicht
zu deinen Vorstellungen von Geschlecht passt. Hinter-
frage stattdessen deine Erwartungen, die du an Ge-
schlechter hast und setz' dich mit Geschlecht grundle-
gend auseinander.

● Vermeide Stereotype: Sag nicht, dass die Person zu
hübsch, ist, um lesbisch zu sein oder aber, dass die Per-
son ja gar nicht schwul aussieht

Coming out ohne Sprechen

Für Menschen denen Sprechen manchmal zu anstrengend ist oder
die keine Lust haben sich zum 3782Mal zu outen oder die sich gern
auf einem anderen Weg outen wollen oder die manchmal zu
schüchtern sind oder den Reaktionen auf ein Outing mehr Platz
geben wollen gibt es das Zine „Wusstest du übrigens, dass“ von lys-
walter. Zu finden auf Etsy!

How to: Reagieren, wenn
dein Gegenüber sich vor
dir outet

Von Lis Walter
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02-04.12.22 out! now -  
Komm mit auf unsere Redaktionsfahrt

An zwei Workshoptagen könnt ihr die Grundlagen des journa-
listischen Schreibens und Fotografierens lernen. Wir zeigen 
euch Möglichkeiten, wie ihr Schreibblockaden überwinden und 
gut ins (kreative) Schreiben kommen könnt. Wir möchten eine 
gute Zeit mit euch haben und uns kreativ austoben. Eingeladen 
sind alle, die bereits für die out! schreiben, ebenso wie alle, die 
mal reinschnuppern möchten. Die Veranstaltung richtet sich 
an Queers zwischen 16 und 26 Jahren. Vorkenntnisse werden 
nicht vorausgesetzt.

Also, seid dabei – wir freuen uns auf euch!

26-30.12.22: Winterfreizeit

Lust auf entspannende und empowernde Tage am 
Jahresende? Hast du ein aufregendes, vielleicht 
auch anstrengendes 2022 hinter dir? Sind die Fei-
ertage für dich eine angespannte Zeit? Hast du Lust 
neue queere Menschen kennenzulernen, dich aus-
zutauschen und zu entspannen? Lass uns das doch 
einfach gemeinsam tun!
Wir lassen vom 26. bis 30. Dezember im ‚Gleisdrei-
eck‘ in Hannover das letzte Jahr sacken und tanken 
für 2023 neue Energie. Wir werden gemeinsam das 
queere Hannover erkunden, Punsch trinkend Spiele 
spielen, (queere) Erfahrungen teilen, leckere Sup-
pe kochen, vielleicht auch ins Karaokemikro grölen 
oder beim Quizabend mit unnützem Wissen um uns 
schmeißen. Es wird ganz viel Zeit für gemeinsame 
Aktivität sein, du kannst aber auch einfach mal das 

tun, wonach dir gerade ist. Bring also gern 
deine Strickkenntnisse und Bastelmateriali-
en, dein Lieblingsbuch oder dein neues Kar-
tenspiel mit!
Die Freizeit richtet sich an alle Queers zwi-
schen 18 und 26 Jahren. Insgesamt können 
bis zu 30 Personen auf der Winterfreizeit 
mitfahren. 

Komm wie du bist, wir freuen uns auf dich!
Deine Lambda Teamer*innen

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen 
und die Möglichkeit euch anzumelden fin-
det ihr auf unserer Internetseite: 
https://lambda-online.de

Wir sind Teil der Kampagne 
#WirRedenMit

Im Herbst 2021 hat die Bundesregierung im 
Koalitionsvertrag ein neues Selbstbestim-
mungsgesetz angekündigt. Doch wie sieht 
es mit der geschlechtlichen Selbstbestim-
mung von Kindern und Jugendlichen aus? In 
Gesellschaft und Politik wird zu dieser Frage 
derzeit viel diskutiert. Doch was sagen ei-
gentlich trans*, inter* und nicht-binäre Kin-
der und Jugendliche selbst dazu?

Mit einer Online-Umfrage hat das Aktionsbündnis 
#WirRedenMit im Frühjahr 2022 die Meinungen 
und Perspektiven von insgesamt 576 trans*, inter* 
und nicht-binären Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zwischen 5 und 26 Jahren aus 
dem ganzen Bundesgebiet erhoben und anschlie-
ßend ausgewertet. Ihre 12 zentralen Forderungen 
und Appelle an Gesellschaft und Politik sind auf 
dieser Website zu finden! 

https://www.wir-reden-mit.org/


