
Queer und schön –

seid ihr noch NORMal?!

Veranstalterin: Institut Jugend Film Fernsehen Jahresauftaktveranstaltung

Ort, Datum: Online, 21.02.22

Referent*innen: Ripley Flammer, Vorstandsmitglied VivaTS / Aktivistin für trans-queer-lesbische Belange

Patrick Wolf, Büroleiter und Queer-Beauftragter, Bayerischer Jugendring

Michael Kröger, Referent für Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter 

Gewalt, Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.



Was passt zu wem?

https://learningapps.

org/watch?v=p6mryidr5
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Bitte gehe auf learningapps.com über 

folgenden Link oder nebenstehenden 

Barcode, und versuche, die Begriffe den 

passenden Personen zuzuordnen. Unter 

dem i-Button sind für jeden Begriff 

weitere Informationen hinterlegt. 

https://learningapps.org/watch?v=p6mryidr522


© Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle 

Bayern e.V.
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Pioneer-Plakette 

(1972)

Gender für 

Extra-

terrestrische



Doing Gender

• ist die aktive Her- und 

Darstellung des 

Geschlechts im Alltag

• wir verhalten uns nicht 
einem Geschlecht 

entsprechend, sondern im 

Wissen dessen, was von 

uns aufgrund der 

Geschlechter-

zuschreibungen erwartet 

wird
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www.reddit.com/r/

transadorable/

Reflexion

• Was fällt mir auf?

• Was ist neu für 
mich?

• Was beeinflusst 
mein Bild von 

Schönheit?



How to… 

• Annehmen, dass in jeder Gruppe eine nicht-heterosexuelle und/oder nicht-

cisgeschlechtliche und/oder nicht-dyadische Person ist

• Eigenen Umgang mit Geschlechterrolle reflektieren; Als Beispiel fungieren 

(z.B. auch eigenes Verhalten das nicht klassisch weiblich/männlich ist 

erwähnen, wie äußere ich mich zu anderen Lebensentwürfen?)

• Nicht zwangsouten; nur mit Einverständnis des*der Jugendlichen; auch 

nicht bei Eltern

• Diskriminierender Sprache begegnen

- warum wird Rassismus und Antisemitismus begegnet, aber nicht Homo- und 

Transphobie? (muss nicht auf Ihre Einrichtung/ eigene Arbeit zutreffen)

• Ein Konzept haben, wie mit Sexualität und Grenzverletzungen in der 

Einrichtung umgegangen wird und nach außen zeigen. Sexuelle Bildung 

anbieten. (allgemein und im Speziellen mit LSBTIQ)

• Wie gehe ich auf Freizeitfahrten mit Raumaufteilung um?

Gespräch suchen, mehrere Möglichkeiten aufzeigen; Welche Interessen gibt 

es? Gesetz, Einrichtung, Eltern, Jugendliche?

• Themenbereich in Projekten/-wochen aufgreifen



Netzwerke und Organisationen

• Lesben- und Schwulenverband in Bayern www.lsvd-bayern.de

• Strong! LGBTI*-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt

www.subonline.org/beratung/strong

• Angebote und Anlaufstellen rund um Sexualität, sexuelle Orientierung und Geschlecht in 

Bayern und bundesweit

https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/Bayern_Angebote_für_Jugendlic

he.pdf

• Milchjugend www.milchjugend.ch

• Lambda Bayern www.lambda-bayern.de

• dgti www.dgti.de

• Trans-Kindernetz mit Elterngruppen für Betroffene

• Trans-Inter-Beratungsstelle München

• Aufklärungsprojekt München

• Bundesverband Trans

• Akademie Waldschlösschen

• Antidiskriminierungsstelle des Bundes

• www.regenbogenportal.de

http://www.lsvd-bayern.de/
http://www.subonline.org/beratung/strong
https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/Bayern_Angebote_f%C3%BCr_Jugendliche.pdf
http://www.milchjugend.ch/
http://www.lambda-bayern.de/
http://www.dgti.de/
http://www.regenbogenportal.de/
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zum Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt - neu seit Mai 2021



SGB VIII – neu seit Juni 2021

• § 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von jungen Menschen

• Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind

• 1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der 

Erziehung sowie die Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder 

des Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten,

• 2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 

Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die 

jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten 

junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,

• 3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, 

Jungen sowie transidenten, nichtbinären und 

intergeschlechtlichen jungen Menschen zu 

berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 

Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern,

• 4. die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne 

Behinderungen umzusetzen und vorhandene Barrieren abzubauen.
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Danke
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