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Thema: Kämpfe

In diesem Text geht es unter anderem um Missbrauch und
Selbstverletzung in queeren Partnerschaften. Die Beschreibungen von Selbstverletzung sind zum Teil explizit und detailreich.

Liebe ist komisch
von Skye Möller

Mein Blick ist verklärt
Ich spüre die Tränen

die mein Körper verweigert

rote Fahnen zwischen roten Rosenblättern auf dem Boden
Dunkel rinnt das Blut meine Oberschenkel herunter

bahnt sich seinen Weg von meiner Handfläche zu den Fingerkuppen
Jeder Versuch mich zu bewegen

hinterlässt klebrige Fußspuren auf den weißen Kacheln des Badezimmers
Der Boden vermischt sich zu einer dickflüssigen Masse
aus Romantik, Dornen und Gefahr

Grenzen verschwimmen, verschwinde in einem Meer aus Verwirrung
Ich tröste dich wegen dem, was sie dir antat
was du mir antust

was wir uns weiter antun werden
Liebe ist merkwürdig

Meine Stimme verstummt
ich sehe die Schreie

die meine Bewegungen verlangsamen
Mein Körper in Panik verkrampft

Rührend kümmerst du dich um mich

bei meiner ersten Begegnung mit Signalreiz durch Bilder
die das zeigen, was du tust
und wir nicht kennen
niemals benennen

Liebe ist seltsam

Meine Glieder verknoten sich um deine
meine Hand auf deiner Brust

Ich begleite dich durch diese Nacht
in der du mich allein gelassen hast
Deine Lippen auf meinem Unterarm

Fingerspitzen fahren über meine Hüfte
Meine Klinge in deiner Jackentasche
Mein Zuhause hat sie mir geschenkt
Es macht dir Angst
und macht dich an

siehst du doch nicht
du bist schuld daran

Die Kleine, Erzählungen nach ganz verstört,
erlebt deine unkontrollierte Zuneigung
Mitmenschen ganz schockiert

die dich seit jeher verharmlosen

und dennoch in ihren Leben lassen
Wir passen Definitionen an
Und legen Grenzen neu aus
Liebe ist das nicht
bloß Absurdität

Ziehe zwei Streifen auf jede meiner Wangen

Sehe mein Spiegelbild mit geschlossenen Augen an
Kriegsbemalung

weil ich kämpfe

gegen das, was war

gegen das, was noch ist
gegen mich selbst

für das, was noch kommt
Ich bin ein Krieger

Wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn du einfach mal einen Menschen
zum Reden oder Zuhören brauchst, kannst du dich an folgende Anlaufstellen
wenden:
Kinder- und Jugendtelefon: 0800/116 111 - mo bis sa von 14 - 20 Uhr.
Telefonseelsorge: 0800/ 111 0 111 – erreichbar 24 Stunden täglich
Mailberatung für junge Menschen in Suizidgefahr: www.u25-deutschland.de

Foto: Fabio Hanashiro / Unsplash

Ich tunke Finger meine Haut entlang

Liebe Leser*innen,

Inhalt

vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram Fotos vom Pride in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gesehen. 10.000
haben dort gefeiert – und vor allem demonstriert. Es hat
mich zutiefst bewegt, die Bilder der Menschen mit Regenbogenfahnen, -schminke und -luftballons zu sehen. Die
queere Community geht auf die Straße, sie ist sichtbar in
einem Land, in dem queeres Leben sonst kaum einen Platz
hat.
Dort ist der Pride wirklich ein Kampf. Das wird deutlich bei
vier offiziell angemeldeten Gegendemonstrationen aus
dem rechten Spektrum, die zeitgleich stattfinden durften.
Im Vorfeld der Veranstaltung wurden außerdem Plakate einer Kampagne für queere Sichtbarkeit zerstört und
beschmiert. „Bewege dich vor und nach dem Pride nur in
Gruppen und ohne queere Symbole“ lautet deshalb auch
die erste Sicherheitsregel, die das Organisationsteam über
Instagram verbreitet hat. Alle Teilnehmenden verdienen
unseren tiefsten Respekt und unsere vollste Solidarität.
Sie kämpfen für die richtige Sache.
Dass Christopher Street Days bei uns weniger Kampf als
vielmehr Kommerz sind, wird zurecht häufig und heftig
kritisiert. Und dennoch muss ich sagen: Bei den Bildern
aus Sofia wurde ich ziemlich wehmütig. Es ist das zweite
Jahr, in dem queere Menschen nicht gemeinsam demonstrieren können. An die vielen CSDs, bei denen ich war, die
großen wie die kleinen, die sonnigen wie die verregneten,
habe ich so viele gute Erinnerungen. Es gab mir immer ein
Gefühl der Stärke, die Vielfalt unserer Community so geballt zu sehen. Nirgendwo wird „Du bist nicht allein“ deutlicher als beim Pride. Das fehlt.
Und die Kämpfe sind ja nicht vorbei. Sie verlagern sich,
und auch deshalb hat die Redaktion sich entschieden, die
ganze Ausgabe diesem Thema zu widmen. Auch das Cover
ziert eine Kämpferin: Sara aus dem Vorstand. Sie erklärt,
wie das Foto entstanden ist: „Das Fotoshooting mit Danni hat mir gezeigt, dass es noch eine andere Seite an mir
gibt. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich eher diplomatischer Natur bin und zurückhaltend. Aber manchmal
ist es auch wichtig, laut zu sein, auffällig zu sein und sich
bemerkbar zu machen. Am allerwichtigsten finde ich aber,
dass ich 100 Prozent zu mir selbst stehen kann, und das
drücken diese Fotos für mich aus. Meine innere Stärke ist
immer da, auch wenn sie andere vielleicht nicht auf den
ersten Blick sehen können.“
Wie toll! Genau das wünsche ich euch auch: Dass ihr zu
euch stehen könnt, dass ihr laut sein könnt, wenn ihr es
wollt, dass ihr auf eure Weise stark seid. Kämpft mit uns!
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Das Einkammerparlament Ungarns hat Mitte
Juni ein Gesetz mit queerfeindlichen Zusatzanträgen beschlossen, die von LGBTI-Organisationen als ungarische Version des russischen
Gesetzes gegen „Homo-Propaganda“ und als
Verstoß gegen EU-Recht und Menschenrechte
kritisiert werden. Die nun angenommenen Zusatzanträge ändern Gesetze zum Kinderschutz
und Familienrecht, zum Bildungsbereich und
zur Regulierung von Medien und Werbung. So
ist ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen
Medien vorgesehen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen „Geschlechtsidentität abweichend vom bei der Geburt zuge-

wiesenen Geschlecht, Geschlechtsoperationen
und Homosexualität dargestellt und beworben“
würden. Eine weitere neue Regelung würde Firmen und Institutionen entsprechende Inhalte in
der Werbung verbieten – „wenn bestimmendes
Element die Förderung, Zurschaustellung oder
Selbstdarstellung der Geschlechtsidentität, Geschlechtsanpassung oder Homosexualität ist“.
Die Europäische Union drohte Ungarn mit Kürzungen. EU-Gleichstellungskommissarin Helena
Dalli sagte: „Die Botschaft lautet: Wenn Sie die
Werte der Demokratie oder Gleichheit der EU
nicht hochhalten, sind Sie nicht berechtigt, Geld
für Ihr Projekt zu erhalten.“

Regenbogenbinde bei Fußball-Europameisterschaft
Der Kapitän der deutschen Männer-Fußballnationalmannschaft ist beim ersten DeutschlandSpiel gegen Frankreich erstmals bei einer EMPartie mit einer Regenbogenbinde aufgelaufen.
Torwart Manuel Neuer trug die Binde während
des gesamten Spiels in der Münchener AllianzArena, das Frankreich am Ende mit 1:0 durch
ein Eigentor von Mats Hummels gewann. Neuer
hatte bereits als Kapitän des deutschen Fußballrekordmeisters FC Bayern München eine
entsprechende Binde getragen, auch bei einem
Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Lettland eine Woche zuvor zog Neuer die
bunte Binde über.

Totalverbot der Adoption in Liechtenstein durch gleichgeschlechtliche Paare verfassungswidrig
Der Verfassungsgerichtshof Liechtensteins,
der sogenannte Staatsgerichtshof im Hauptort
Vaduz, hat in einer Mitte Juni bekanntgegeben
Entscheidung das Verbot der Stiefkindadoption
für verpartnerte gleichgeschlechtliche Paare
für unrechtmäßig erklärt. Das Verbot verstoße
sowohl gegen die Landesverfassung als auch
gegen Europarecht, so die ausnahmslos männlichen Richter in ihrer Entscheidung vom 10.
Mai. Stiefkindadoption bedeutet konkret, dass
eine Person das leibliche Kind des Partners

oder der Partnerin adoptiert. Geklagt hatte ein
nach liechtensteinischem Recht verpartnertes
schwules Paar, bei dem einer der Partner einen
leiblichen Sohn hat. Der andere Partner wollte
das Kind adoptieren, um ihm Rechtssicherheit
zu geben. Dies ist allerdings laut dem Partnerschaftsgesetz aus dem Jahr 2011 ausdrücklich
untersagt gewesen. Die Politik muss das Urteil
innerhalb eines Jahres umsetzen. Die gemeinschaftliche Adoption ist im Fürstentum weiterhin nicht erlaubt.

Großbritannien schafft Blutspendeverbot für Schwule ab
Großbritannien hat seine Zulassungsbeschränkung zum Blutspenden für homosexuelle und
bisexuelle Männer gelockert. Das teilte der
staatliche Gesundheitsdienst (NHS) mit. Durch
die am 14. Juni zum Weltblutspendetag eingeführten Änderungen dürfen Homo- und Bisexuelle auch dann ihr Blut spenden, wenn sie in den
vergangenen drei Monaten ein aktives Sexualleben geführt haben – vorausgesetzt, es handelte
sich dabei nur um einen Partner. Bisher waren
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homosexuelle Männer grundsätzlich von Blutspenden ausgeschlossen, wenn sie in den zwölf
Wochen zuvor Sex gehabt hatten. In Deutschland ist Blutspenden für schwule und bisexuelle Männer dagegen viel stärker eingeschränkt:
Derzeit dürfen Männer, die Sex mit Männern
haben, höchstens spenden, wenn sie angeben,
zwölf Monate lang keinen gleichgeschlechtlichen Sex gehabt zu haben.
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Argentinien weitet Trans*-Quote aus
Mit überwältigender Mehrheit verabschiedete
die argentinische Abgeordnetenkammer Mitte
Juni eine gesetzliche Trans*-Quote im öffentlichen Dienst mit 207 Ja-Stimmen gegen elf
Nein-Stimmen. Das Gesetz basiert auf einem
Dekret, das der argentinische Präsident Alberto Fernández im September 2020 unterzeichnet hatte. Nun geht das Gesetz in den Senat,
der diesem ebenfalls zustimmen muss, damit
es endgültig in Kraft tritt. Die lokale Community ist zuversichtlich, dass es durchkommt. Das
neue Gesetz geht weiter als das Dekret. Es hat
für alle 23 Provinzen verpflichtenden Charakter,
außerdem sieht es auch Maßnahmen für Privatunternehmen vor. Unter anderem sollen Unternehmen, die trans* Menschen beschäftigen, bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt
behandelt. Außerdem stellen die Behörden sicher, dass ein Prozent der Stellen des öffentlichen Diensts für trans* Menschen reserviert ist.

Österreich für Teilverbote von „Konversionstherapien“ und Geschlechts-OPs
Der Gleichbehandlungsausschuss des österreichischen Nationalrats hat Anfang Juni in
zwei Entschließungsanträgen ein Teilverbot
von „Konversionstherapien“ zur „Heilung“ von
Homo- oder Bisexualität und ein Verbot unnötiger Operationen an intersexuellen Kindern gefordert. Queer-Aktivist*innen begrüßten die Initiative und forderten eine schnelle Umsetzung.
Alle Fraktionen stimmten den Anträgen zu, einschließlich der rechtspopulistischen FPÖ. Der
Antrag zur „Homo-Heilung“ soll ähnlich wie das
2020 beschlossene deutsche Teilverbot ent-

sprechende Behandlungen an Kindern und Jugendlichen ebenso untersagen wie an Erwachsenen, wenn diese nicht in der Lage seien, ihre
Entscheidung für eine derartige Therapie richtig
einzuordnen. Der zweite Entschließungsantrag
sieht vor, unnötige oder verfrühte Behandlungen an den Geschlechtsmerkmalen bei intergeschlechtlichen Kindern zu untersagen. Auch hier
orientiert sich Österreich an einem deutschen
Gesetz, das dieses Jahr im März im Bundestag
und im Mai im Bundesrat durchgewinkt wurde.

Queerer Club „Pulse“ wird Nationaldenkmal
Der US-Senat hat im Juni einstimmig beschlossen, das „Pulse“ in Orlando zum Nationaldenkmal („National Memorial“) zu ernennen. Das Repräsentantenhaus hatte bereits am 12. Mai der
Initiative zugestimmt. Jetzt muss die Erklärung
noch von Präsident Joe Biden unterzeichnet
werden, um wirksam zu werden. Hintergrund
ist der Terroranschlag vom 12. Juni 2016 auf
den queeren Club, bei dem ein Attentäter 49
Menschen tötete und 53 weitere verletzte. Das
Massaker jährt sich in diesem Juni zum fünften
Mal. Derzeit wird die Erinnerung an den Terroranschlag von der wohltätigen Organisation
OnePulse Foundation aufrechterhalten, die ein
Gedenkzentrum plant. Mit der Klassifizierung
als „National Memorial“ kann die Organisation
auf staatliche Subventionen hoffen. Eigentlich
sollte die Erinnerungsstätte 2022 eröffnet werden. Wegen der Corona-Pandemie kann dieses
Datum aber wohl nicht gehalten werden.

Que(e)rgeblickt
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Kämpfe vor der Haustür - eine unvollständige
Übersicht über queere Kämpfe in Deutschland
Von Aaron Auchter

Nach dem Beschluss zur sogenannten „Ehe für alle“ 2017 haben sich viele außerhalb
der Community gefragt, was wir denn jetzt noch wollten. Wir, die queere Community,
hätten nun doch alles. Dass das so nicht stimmt, wird wohl schnell klar, denn Kämpfe
gegen Diskriminierung und für Akzeptanz gehen weit über die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Eheschließung hinaus. Um Handlungsbedarf zu finden, müssen wir
auch nicht in die Ferne schauen. Denn auch in Deutschland gibt es noch so einige
Kämpfe rechtlicher Natur, bei denen, wenn überhaupt, nur ganz langsam Bewegung
aufkommt.
Nicht selten finden vermeintliche Positiventwicklungen statt, die bei
genauer
Betrachtung
weiterhin Diskriminierung beinhalten.

So werden Männer, die Sex mit anderen
Männern haben, genauso wie trans* Menschen weiterhin bei der Blutspende pauschal stigmatisiert. Statt der individuellen
Risikoermittlung einer HIV-Infektion darf
nur Blut gespendet werden, wenn der letzte Sexualkontakt mindestens zwölf Monate
zurückliegt.

Positive Entwicklungen gab es
vergangenen März, was Operationen an intergeschlechtlichen
Kindern angeht. Nachdem für das Thema
lange gekämpft wurde, wurden im März dieses Jahres
operative Angleichungen an ein Normgeschlecht bei
Kindern gesetzlich untersagt. Das ist ein Meilenstein im
Schutz von inter* Kindern. Dennoch kritisieren Verbände die Lücken des Gesetzes, wie zum Beispiel, dass es
nur Kinder mit der Diagnose „Variante der Geschlechtsentwicklung“ schützt. Kinder ohne die Diagnose könnten also weiterhin ohne ihre aktive Einwilligung operiert
werden.

Die Freude war riesig, als die
„Ehe für alle“ nach Jahren der
Verpartnerung endlich kam.
Gleichzeitig war schnell klar, dass der Kampf diesbezüglich nicht vorüber ist. Noch heute haben lesbische
Paare rechtliche Benachteiligungen, wenn es um die
Mutterschaft eines gemeinsamen Kindes geht. Mehrere Klagen laufen aktuell gegen die momentane
Praxis, nach der die Ehepartnerin einer Gebärenden
erst über einem Adoptionsantrag Mutter des gemeinsamen Kindes wird. Die Öffnung der Ehe führte also
nicht zu gleichen Rechten in der Elternschaft.

Thema: Kämpfe
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GRUNDGESETZ

Eine Hilfe bei den Kämpfen gegen Diskriminierung wäre ein grundgesetzlicher Schutz.

So fordern viele Stimmen eine Ergänzung
des Artikel 3 GG, der im deutschen Grundgesetz die Gleichstellung und den Schutz
vor Benachteiligung regelt. Die momentane Gesetzesformulierung greift die queere
Community nicht explizit auf und soll daher um die Aspekte sexuelle Orientierung
und geschlechtliche Identität ergänzt werden. Damit sich dies ändert, ist auch Lambda Teil der Initiative „Grundgesetz für alle“.

Aber auch unbewusst kann es zu
Benachteiligung queerer Menschen kommen, wenn ihre Lebenssituationen einfach nicht
mitgedacht werden.

*

So haben die unterschiedlichen Kontaktbeschränkungen
der Pandemie gezeigt, wie meist von klassischen heteronormativen Familien und Partnerschaften ausgegangen
wird. Menschen in polyamorösen Beziehungen zum Beispiel werden vergessen, wenn man sich auf den Kontakt
zu einer einzelnen Beziehungsperson beschränken muss.
Auch ist das Familienverständnis vieler queerer Menschen ein anderes, da sie sich öfter eine Wahlfamilie aufbauen, wenn der Kontakt zur leiblichen Familie schlecht
ist. Diese alternativen Familienentwürfe sind in den Pandemieregelungen immer wieder ignoriert worden.

Man muss nicht lange
überlegen, um weitere
Baustellen in Deutschland zu finden.

Ein weiterer großer Kampf ist
das sogenannte Transsexuellengesetz, kurz TSG.

Von vielen Seiten wird eine Änderung der Regelung
gefordert, wie trans* Menschen ihren Personenstand
und Namen im Pass ändern können. Momentan werden
zwei Gutachten benötigt, um den Ausweis an das eigene Empfinden und die oft schon gelebte Realität anpassen zu können. Diese Gutachten sind nicht nur teuer
und langwierig, auch werden oft übergriffige Fragen
gestellt, was als Eingriff in die Intimsphäre gewertet
wird. An die Stelle dieser Regelung soll ein Selbstbestimmungsgesetz, durch das die Gutachten entfallen
und trans* Personen durch einen Gang zum Amt ihren
Pass ändern können. Entsprechende Gesetzesvorschläge gibt es von den Grünen und der FDP. Diese wurden
aber durch den Bundestag am 19. Mai 2021 abgelehnt.
Der Kampf geht also weiter.

Thema: Kämpfe

Queere Inhalte im Schulunterricht, das Benutzen gendergerechter Sprache oder die
Anerkennung nicht-binärer Geschlechtsidentitäten sind immer wieder teils sehr
öffentlichen Angriffen ausgesetzt.

Nun kann die Liste an Hürden und Diskriminierungen ganz schön erschlagend wirken. Doch
man darf nicht vergessen, welche Errungenschaften schon erreicht wurden. Der Kampf ist
zwar lang und mühsam, doch er lohnt sich!
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Kulturkampf Gendern I can’t believe we’re still protesting this shit!
Von Lis Walter

Ich scrolle so lange, bis sich der Tweet auf meinem Bildschirm manifestiert: „Grüne und Grüninnen? Frauofrau statt Mannomann? Einigkeit und
Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland? Hähnch*Innen-Filet?
Spielplätze für Kinder und Kinderinnen? Wer gibt diesen #Gender-Leuten
eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern?“.
Das Gefühl erinnert mich an die Zeit, in der die Ice-Bucket-Challenge
durchs Internet kursierte und ich schon vom Zuschauen energetisch und
wach wurde. Nur, dass dieses jetzt-bist-du-wach-ein-neuer-Tag-beginntGefühl begleitet ist von dem Schock, wie ein Mensch so unfassbar wenig
Humor besitzen kann und der Frage, warum dem Thema gendersensible
Sprache (immer noch!) so viel vehementer Widerstand entgegenwirkt.
Die Idee, Sprache so zu verändern, dass sich alle Geschlechter durch sie
repräsentiert und gesehen fühlen, scheint sinnvoll und irgendwie easy.
Das Argument, das generische Maskulinum würde schon alle Geschlechter mitmeinen, zieht einfach nicht mehr. Stichwort: Male-Bias. Das heißt,
dass durch zahlreiche Studien bewiesen wurde, dass Wörter mit einem
generischen Maskulinum eher männliche Bilder im Kopf der Hörer*innen
erzeugen. Das wiederum heißt, dass das generische Maskulinum eigentlich nicht generisch, also allgemeingültig beziehungsweise neutral ist,
denn es stellt die Welt nicht so divers dar, wie sie ist. Sprache bildet auch
nicht einfach die Realität ab, sondern prägt ganz selbstverständlich auch
unsere Denkmuster und stellt Wirklichkeiten her. Die Wirklichkeit, die
die deutsche Sprache durch die Verwendung des Maskulinum herstellt,
ist dabei eine männliche Wirklichkeit. Wenn ich mich jedoch umblicke,
besteht ein großer Teil der Gesellschaft eben nicht (nur) aus Männlichkeiten.
Seit den 1970ern gibt es Diskussionen darüber, dass Sprache geschlechtergerechter werden muss. Nicht nur, weil es woke ist und fancy aussieht
(das tut’s nämlich zusätzlich), sondern weil Sprache einen unmittelbaren
Einfluss auf die Wahrnehmung von Geschlechtern hat und damit sogar Lebensrealitäten beeinflusst: Die Studie von Anne Klostermann der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie zeigt, dass Kinder, denen die
geschlechtergerechten Berufsbezeichnungen präsentiert worden waren,
sich viel eher zutrauten, einen „typisch männlichen“ Beruf zu ergreifen
als Kinder, denen nur die männliche Pluralform genannt worden war.
Die typisch männlichen Berufe wurden nach der geschlechtergerechten
Bezeichnung als leichter erlernbar und weniger schwierig eingeschätzt
als nach der rein männlichen Bezeichnung. Wow, das sollte doch eigentlich ausreichen, alle Menschen, die für die Gleichberechtigung aller Geschlechter sind, zu überzeugen. Die Ergebnisse dieser (und so vieler anderer) Studien zeigt klar wie Klöß*innenbrühe, dass Frauen und Queers
sonst eben nicht mitgemeint sind.

Thema: Kämpfe

Die Schönheit der
Sprache besteht
doch gerade in
ihrer Wandelbarkeit und Fluidität.
Und ich höre förmlich alle selbsternannten Gendergegner*innen aufschreien: „Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem grammatischen
Geschlecht, Sexus, dem biologischen Geschlecht und Gender, dem sozialen Geschlecht.“ Ja ihr lieben, das mag wohl sein. Aber wie Ursula Doleschal, Professorin an der Universität Klagenfurt, erklärt, gibt es zwar eine
positive Beziehung zwischen Genus und Sexus, ABER das war früher (aka
vor vier Jahrhunderten) nicht weiter auffällig, weil die Rollen zwischen
den Geschlechtern klar verteilt waren. Wir leben aber heute nicht mehr
in der Renaissance. Menschen haben die unterschiedlichsten Berufe und
Beschäftigungen. Wieso sollten wir dann noch die Grammatiken der Renaissance benutzen?
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Fotos: Hermann Wagner / Monika Hairpaintner

Es ist April 2021. Meine Hände suchen ganz verwirrt nach meinem
Handy, greifen danach, bis sie es finden. Helligkeit blendet mich. Meine Augen blinzeln ganz müde auf die Startseite meines Handys. Mein
Daumen drückt aufs Twitter-Icon: Merz, Merz, Merz. Ganz Twitter
spricht über den Vizepräsidenten des Wirtschaftsrates der CDU und
Bundestagskandidaten der CDU im Hochsauerlandkreis.

Die Schönheit der Sprache besteht doch gerade in ihrer Wandelbarkeit
und Fluidität. Sprache verändert sich im Laufe von Diskurs und Zeit. Und
Sprache ist eben ein Werkzeug, das gesellschaftliche Realitäten abbildet.
Sich Sprache anzueignen, einen kreativen Umgang und neue Formen zu
finden, die einzelne Realitäten benennen kann, hört sich für mich nach
einer anspruchsvollen, aber auch aufregenden Aufgabe an. Doch das
sehen nicht alle Menschen so. Schon lange regt sich Widerstand gegen geschlechtergerechte Sprache und der mitgetragenen These, dass
Geschlecht sozial konstruiert ist: Von ganz rechts bis tief hinein in die
Mitte zu Friedrich Merz. Dass sich Konservative lieber nostalgisch auf
das Vergangene beziehen und dieses bewahren wollen, ist nichts Neues, sondern das, was konservative Politik ausmacht. Gendern bedeutet
Platz machen für andere Menschen und Identitäten und passt damit
meist nicht in das konservative Weltverständnis. Lieber stellen Konservative und Genderkritiker*innen wie Merz in den Vordergrund, wie sehr
die Veränderung von Sprache durch das Gendern die Sprachschönheit
und Korrektheit der über Jahrhunderte gewachsenen deutschen Sprache
zerstört. Aber die Sprache welcher Identitäten benutzen wir? Welche
Geschichten erzählen wir mit ihr? Und welche Erzählungen wollen wir in
Zukunft mit unseren Worten beschreiben?
Auch wenn Gendern ein inhärent queer-feministisches Anliegen ist, ist
es keine Entweder-oder-Frage: Gendersensible Sprache ist „ein Mosaikstein in einer großen gesellschaftlichen Debatte“, wie die Sozialpsychologin Sabine Sczesny treffend formuliert. Menschen, die gendern, beschäftigen sich, auch wenn es Genderkritiker*innen nicht glauben, auch mit
anderen politischen Auseinandersetzungen. Das macht es aber nicht unwichtiger anzuerkennen, dass Sprache Auswirkungen hat. Natürlich löst
Gendern nicht alle Probleme im Zusammenhang mit genderspezifischer
Ungleichheit und Diskriminierung, aber wer erwartet das auch?

Menschen haben die Wahl, welche Form der gendergerechten Sprache sie*er in die Tat umsetzen möchte: Sternchen, Gender_Gap, Doppelpunkt, Binnen-I, Pluralbildungen oder etwas ganz anderes. Und auch
die Entscheidung, dies nicht zu tun, ist eine freie Entscheidung, denn
auch wenn es Genderkritiker*innen so gerne prognostizieren: Wir leben
nicht in einer Gender-Ideologie, in der die Verwendung von gendersensibler Sprache auch nur ansatzweise totalitär vorgeschrieben wird.
Was Genderkritiker*innen in ihrer Kritik gegen gendersensible Sprache
eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, findet sich eingebettet in den
Glauben an eine „Gender-Ideologie“, die der Papst Franziskus als einen
„Weltkrieg gegen die Ehe“ bezeichnet.
Auch wenn sich Rechtskonservative wie Friedrich Merz gern als die Mitte der Gesellschaft sehen, wurden die meisten gesellschaftlichen Errungenschaften demokratisch gegen Menschen wie ihn erkämpft. Wenn
sich staatliche Entscheidungen nicht ab und zu über konservative Ansichten hinaussetzen würden, gäbe es weder die gleichgeschlechtliche Ehe
(denn 2013 haben 225 von 309 Politiker*innen der CDU/CSU mit Nein
gestimmt) noch wäre Vergewaltigung in der Ehe strafbar (1997 stimmten
138 Abgeordnete dagegen, darunter auch der Boomer Friedrich Merz).
Ich würde mir wünschen, dass Merz, der die Stärkung von Freiheitsrechten und Sichtbarmachung von Geschlechtern als totalitäre Maßnahmen
der „Gender-Leute“ versteht, mit seinem Privat-Jet in die Renaissance
zurückjetten könnte. Dort würde er sich mit seinem Weltbild wahrscheinlich wohler fühlen.
Liebe Grüße, eine*r diese*r Gender-Leute

Thema: Kämpfe
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„Die geringere Sichtbarkeit ist uns ein großer Dorn
im Auge“
Sascha Vugrin engagiert sich seit
langem politisch. Seit zwei Jahren
beteiligt der 34-Jährige sich im Vorstand
des CSD Augsburg. Sascha spricht im Interview mit Sofie Seiffert heute über interne Probleme und wie die Community
mit Corona und den dazugehörigen Einschränkungen zu kämpfen hat.
Weshalb ist der CSD (Augsburg) wichtig?

Weil wir als queere Menschen nach wie vor in vielen Bereichen des Lebens
benachteiligt werden. Für mehr Akzeptanz ist Sichtbarkeit unheimlich
wichtig.
Aber auch, um jungen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind
und dass unsere Liebe genauso viel Wert ist wie bei cis-heteronormativ
lebenden Menschen. Menschen mit transgender- , trans*- und inter*Identitäten sind in der Gesellschaft dermaßen benachteiligt, dass wir den
Kampf um die Gleichberechtigung nicht ruhen lassen können.
Viele Leute wissen zum Beispiel nicht, was Begriffe wie genderfluid
oder transgender überhaupt bedeuten. Deshalb müssen wir weiter
Aufklärungsarbeit leisten und Flagge zeigen.

Die Meetings, die im Normalfall in Präsenz stattfinden, werden
momentan online abgehalten. Das hat den Nachteil, dass man sich
nicht sieht, was das ganze unpersönlicher macht. So entstehen viel
schneller Missverständnisse, die nicht so leicht zu klären sind wie bei
Präsenzveranstaltungen. Außerdem werden die Meetings schneller
mal auf die leichte Schulter genommen, was zur Folge hat, dass
Teammitglieder kurzfristig absagen. Durch die Onlineveranstaltungen
kommen allerdings auch immer wieder neue Leute dazu. So bleibt vielen
der Fahrweg erspart und die Scheu davor, sich in einer neuen Gruppe
einzubringen, sinkt. Dabei versuchen wir auch Menschen mit ins Boot zu
holen, die weniger Erfahrung mit IT haben. Wir erklären gerne, wie an den
jeweiligen Veranstaltungen online teilgenommen werden kann.
Der CSD Augsburg hat für das Organisationsteam eine Whatsapp-Gruppe
erstellt, in die jede*r unverbindlich eintreten kann, um sich zu informieren
oder eine offene Aufgabe zu übernehmen.

Welche Probleme habt ihr in Augsburg innerhalb der
Community?
Das Hauptproblem in Augsburg ist die Vernetzung untereinander. Es
gibt viele tolle Akteur*innen, die in der Stadt etwas machen, wie zum
Beispiel die DGTI, Queerbeet oder Queer Augsburg. Allerdings ziehen
diese nicht immer an einem Strang. Ich habe manchmal das Gefühl, dass
man lieber übereinander als miteinander spricht. Dabei verlieren wir
vielleicht manchmal aus den Augen, dass wir nur gemeinsam stark sind.
Zurzeit versuchen wir, uns untereinander besser zu vernetzen, damit
wir uns besser kennenlernen und das Vertrauen wächst. Ich hoffe, dass
wir als Community dadurch gestärkt hervorgehen und die Menschen
wahrnehmen, dass wir uns auch weiter für die Stärkung und den Erhalt
unserer Rechte engagieren müssen. Das fehlende Bewusstsein hierfür
ist ein Problem, das man bestimmt auch in anderen Städten beobachten
kann.

Thema: Kämpfe

Fehlen dir persönlich die Präsenzveranstaltungen?

Ja, ganz klar. So hat das immer was von Arbeitstreffen. Da geht schon viel
vom Zwischenmenschlichen dabei verloren. Das man sich was zu essen
geholt hat, ein bisschen geratscht hat. Das fehlt ganz klar.
Wir haben auch altbekannte Leute, die weggebrochen sind. Ganz einfach,
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Fotos: Hermann Wagner / Monika Hairpaintner

Wie setzt ihr die Communitytreffen zurzeit um?

Fotos: sincerelymedia - Unsplash

Der CSD in Augsburg 2019.

Glaubst du, dass dieses Jahr Menschen, die weniger interessiert sind, überhaupt vom CSD erfahren?

weil sie mit der Situation zurzeit überfordert waren. Vor allem die psychische Gesundheit ist so eine Sache, bei der wir als Community auch noch
mal schauen sollten, wie wir uns da gegenseitig stützen können, damit wir
gut durch diese Zeit kommen.

Der Punkt der geringeren Sichtbarkeit ist uns ein großer Dorn im Auge!
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, erstellen wir zurzeit ein Programmheft, Flyer und Plakate, die in der Stadt verteilt werden sollen.
Auch über Social Media machen wir Werbung für den diesjährigen CSD.
Aus der eigenen Filterbubble herauszukommen, wird dabei ein Kunststück werden.

Wie findet der CSD dieses Jahr bei euch statt?

Der CSD wird dieses Jahr am 12. Juni in Augsburg stattfinden. Ideen gibt
es dafür schon einige. Was am Ende umgesetzt wird, ist abhängig von den
aktuellen Corona-Bestimmungen.
Mit Sicherheit wird am 12. Juni ein Streaming-Event veranstaltet werden.
Dort werden verschiedene Leute ihre Initiativen vorstellen oder uns mit
künstlerischen oder wissenschaftlichen Beiträgen erfreuen. Bestandteil
wird auch die IWWIT-Kampagne mit dem Schwerpunkt „Coming Out“
sein. Leider kann die Veranstaltung nicht, wie ursprünglich angedacht,
von einer Freilichtbühne übertragen werden. Wir ziehen uns hierzu also in
ein Studio zurück. Auch steht fest, dass es eine Demo geben wird.

Was können Interessierte tun, um an Augsburgs queerer
Gesellschaft aktiv teil zu nehmen?

Sie können einfach mal Verbindung mit uns aufnehmen. Eine Mail an
info@csd-augsburg.de genügt, um weitere Informationen zu erhalten
und von unseren Treffen zu erfahren. Im Internet lassen sich aber auch
alle anderen queeren Vereine und Initiativen aus Augsburg gut finden.
Auch in anderen Städten sollte eine Kontaktaufnahme mit der jeweiligen
Community kein Problem darstellen.

Soll in den nächsten Jahren eine Mischung aus Online- und
Präsenzveranstaltungen bestehen bleiben?

Ja, ganz klar. Wenn es nach mir geht, sollen die Onlineangebote ergänzend eingesetzt werden. Sie sind eine gute Möglichkeit, um auch Leute
aus der Ferne einzubinden und unsere Reichweite zu steigern.

Thema: Kämpfe
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Melek + ich
Lina Ehrentraut
Bereits erschienen bei
Edition Moderne
25 Euro
ISBN 978-3-03731-215-5
240 Seiten, farbig

Eine Ode an die
queere Selbstliebe
Von Lis Walter

Rezension

Fotos: Lina Ehrentraut / Anna Krezel

Lina Ehrentrauts Debut-Comic „Melek + Ich“ entführt Leser*innen in
eine Parallelwelt aus Doppelidentitäten, queeren Beziehungsformen
und Selflove. Der Comic, der zum Großteil aus weiß-schwarzen Szenen
besteht, wird immer wieder durch bunte
Malereien unterbrochen, die Einblicke in die
Lebens- und Gefühlswelt der Protagonist*innen
gewähren. Dadurch verschwimmen die Grenzen
zwischen Realität und Nicht-Realität und der
Frage, wo Realität eigentlich anfängt und wo
diese aufhört.
Darum geht’s: Nici, Wissenschaftler*in und
Stammtischbesucher*in, baut heimlich in ihrer
Werkstatt an einem Körper: Melek. Einen
Körper, der es ihr ermöglichen soll, in parallele
Dimensionen zu reisen. Nici beschließt nach
einem letzten Drink in der Kneipe nebenan, dass
heute der Moment gekommen ist, die Maschine
zum Laufen zu bringen und ihr Bewusstsein in
Melek zu übertragen. Es beginnt eine kunstvolle
und wunderbar interessante Geschichte über
Identitätsfacetten, queere Liebe und Sexualität,
in der der Nici (in Meleks Körper) in einer der
Parallelwelten sich selbst begegnet und mit ihr/
sich eine Beziehung eingeht. Ehrentrauts Botschaft taumelt zwischen
dem Sichtbarmachen queerer Sexualität im Comic und der Message,
dass mensch nicht dies oder das sein muss, sondern Identitäten fluide
sind. Dass es möglich ist, die eigenen unterschiedlichen Persönlichkeiten
selbst lieben zu lernen, lässt nach dem Zuschlagen der letzten Seite ein
ganz wohliges Gefühl zurück.
Lina Ehrentrauts Comic vereint Romanze, Science-Fiction und Drama
und bringt durch seine Leichtfüßigkeit, seinen Humor und seine (es muss
gesagt werden:) Sexyness das mit, was ihn zu einer Bereicherung für
jedes Bücherregal und jede*n Comicliebhaber*in macht.
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Hallo!
Ich habe mich vor ein paar Wochen als trans* geoutet bei meinen Eltern und seitdem streiten
wir ständig über die kleinsten
Dinge. Vorher haben wir uns echt
gut verstanden. Das macht mich
richtig traurig. Was kann ich machen? Ich bin doch irgendwie
jetzt auch nicht anders als vorher
und fühle mich total unverstanden.
Tyler (16)

Eltern fallen, versuche dich daran zu erinnern,
dass du niemandem etwas beweisen muss. Deine trans* Identität ist eine Tatsache und du bist
genau so richtig, wie du bist. Niemand hat das
Recht, an deiner Identität zu zweifeln. Zuletzt
möchte ich dich einladen, die Perspektive noch
einmal zu wechseln. Vielleicht geht es bei den
Streits gar nicht um dich als Person, sondern
darum, dass deine Eltern überfordert sind mit
der Situation. Sie wissen vielleicht nicht, wie sie
sich richtig verhalten sollen oder haben Angst,
dich nicht richtig zu behandeln. Eine Entschuldigung für ihr Verhalten ist das nicht, aber vielleicht eine Erklärung. Es könnte auch sein, dass
sich die Lage bald wieder entspannt, wenn deine
Eltern sich mehr mit dem Thema beschäftigt
haben. Vielleicht hast du auch Lust, es offen bei
ihnen anzusprechen und zu sagen, was dich so
traurig macht. Letztendlich können Streits so
auch für etwas gut sein: Sie können aufzeigen,
welchen Umgang man mit Menschen haben
möchte und auch, was einem wichtig ist und was
man vielleicht verändern möchte.
Ich wünsche dir von Herzen, dass du Unterstützung in welcher Art auch immer findest. Alles
Gute!
Deine Sara

Queere Kolumne

Infoblock:
Leider verläuft nicht jedes Comingout problemlos. Bei dem LambdaBeratungsprojekt in&out kannst du
dich von jungen Queers zu Themen
wie Coming-out, Stress mit Eltern,
Partnerschaft, Beziehung, Diskriminierung, Einsamkeit etc. beraten
lassen:
www.comingout.de
Und in Notfällen, wenn du nicht
mehr weiterweißt oder wenn du
einfach mal einen Menschen zum
Reden oder Zuhören brauchst,
kannst du dich an folgende Anlaufstellen wenden:
Kinder- und Jugendtelefon:
0800/ 116 111
- erreichbar montags bis
samstags von 14 - 20 Uhr.
Telefonseelsorge:
0800/ 111 0 111
– erreichbar 24 Stunden täglich.
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QUEERE KOLUMNE

Hallo Tyler,
danke, dass du uns mit deiner Frage Vertrauen
schenkst.
Ich kann mir vorstellen, wie schwierig diese Situation ist. Manchmal wird einem das Gefühl
vermittelt, dass sich mit einem Coming-out alle
Probleme auflösen und oft ist man gar nicht
darauf vorbereitet, dass Situationen dadurch
manchmal schlimmer werden. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass du stolz auf diesen Schritt
sein darfst und darauf, dass du jetzt vor deinen
Eltern einen wichtigen Teil von dir ausleben
kannst.
Es ist sicher eine anstrengende Situation, dass
ihr jetzt öfter streitet, und wirklich sehr schade. Streit und Kämpfe zu führen sollte in einer
Familie nicht vorkommen müssen, leider ist das
jedoch die Lebensrealität vieler queerer Menschen. Sei dir bewusst, dass du das nicht aushalten musst. Du darfst dir Unterstützung holen!
Vielleicht bist du schon mit anderen queeren
und trans* Jugendlichen vernetzt oder du
kannst bei einer Beratungsstelle Tipps erhalten.
Es gibt sogar spezielle Beratungsangebote für
Eltern und ihre trans* Kinder, zum Beispiel von
TRAKINE. Es kann auch hilfreich sein, wenn du
zum Beispiel Freund*innen einweihst, die dir mit
Verständnis begegnen und dir auch einen sicheren Ort bieten können oder dich bei einem Gespräch mit deinen Eltern unterstützen können.
Egal, welche Worte in den Streits mit deinen

Zur Autorin:
Als sehr harmoniebedürftige Person kennt Sara sich mit nervigen
Streits mit den Eltern aus und
wünscht sich, dass irgendwann in
allen Familien Coming-outs keine
negativen Reaktionen mehr auslösen.

Befreiend, empowernd, ätzend –
Eure Gedanken zu Coming-out und Labels
Auf Instagram haben wir euch zum Auftakt des Pride-Month gefragt, was ihr mit
den Themen Coming-out und Labels verbindet. Ist ein Coming-out einmalig, anstrengend oder überhaupt notwendig? Können Labels Kraft geben oder engen sie
auch ein? Hier sind eure Antworten!
Zusammengetragen von Charlie Fischer

Coming-out ist…

Empowernd, wenn ich
entscheide wie, wann
und ob es passiert.

Offen man selbst sein.
Befreiend.
Inviting in :)

Eine Skala.
Unnötig mühselig
und oft für cishetero-gazes.

Leider immer
noch notwendig.

Nicht nötig, Heteros machen das
ja auch nicht…

Nie abgeschlossen,
aber es wird mit der
Zeit einfacher und
passiert beiläufiger.

Lebenslang.

Labels sind…

Optional. Erfahrungen sind
immer individuell und Labels
sollten keine Schubladen sein.

Befreiend.

Für die einen hilfreich, für die
anderen einschränkend und
für wieder andere egal.
Werkzeuge und Modelle.

Kompliziert, manchmal auch
einschüchternd.
Ätzend.

Für manche befreiend und helfen bei der Selbstfindung und für
manche eine unnötige Box.
Vielschichtig. Ein Wort kann
für verschiedene Menschen
Unterschiedliches bedeuten.
Coming-out-Story
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Nicht für alle Menschen
wichtig und passend, sie können aber ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen.
Scheisse.

Mal gemütlich, mal eingehend,
mal
Community-schaffend,
mal zerteilend.
Praktisch, aber kein Muss.
Hilfreich zur Kommunikation
und um Community zu finden.
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Fotos: pexels/ Rodnae Productions

Nie zu Ende und ermüdend in einer Gesellschaft, die mir immer
wieder Allocisheterosexualität zuschreibt.

Nicht mit einmal erledigt.
Man outet sich immer wieder vor neuen Leuten und
es ist immer wieder beängstigend.

Hast du Coming-out-Anekdoten
oder Gedanken, die du teilen willst?
Meine Angst vor dem Coming-out bei meinen
Eltern. Ich wusste, sie würden mich weiter lieben, aber ich hatte das Gefühl, dass ich irgendetwas verliere/dass sich ihr Blick auf mich für
immer ändert.
Es gibt nicht „das“ Coming-out. Alles
darf, nichts muss. Du bist nicht alleine
mit dem Gefühl, dass andere Menschen
viel schneller auf ihrem Weg als du.

Mein Coming-out war
beim Sonnenuntergang
an der Adria.
Ein Coming-out kann empowernd sein, aber auch
beängstigend. Alle Gefühle sind berechtigt.
Es klingt wie ein Klischee, aber meine Freund*innen
wussten es vor mir. Ich und ein anderes Mädchen haben
uns bei einer Jugendfreizeit super verstanden und als wir
wieder zurück kamen, wurde ich von nahen Freund*innen
gefragt, ob wir zusammen sind. Meine Antwort war jedes
Mal: „Da weißt du mehr als ich.“ Und was soll ich sagen
– sie wussten mehr als ich. Zehn Monate später waren
wir ein Paar und ein „offizielles Outing“ war vor diesen
Freund*innen gar nicht mehr nötig.

Wurde, während ich auf einem Schüleraustausch
abwesend war, von einer Mitschülerin als bi fremdgeoutet (shitty Aktion), als ich dann wiederkam,
wusste es einfach schon jeder monatelang und ich
musste mich keinen dummen Fragen mehr stellen, also hat sie mir irgendwie auch einen Gefallen
getan. Komische Sache :D

Meinen Eltern zu meinem Geburtstag
‘ne Karte geschenkt: „Hurra, es ist ein
Junge.“ #trans

Es darf keinen Druck zu einem Coming-out geben.
Jede*r entscheidet völlig frei,
ob und wann.

Was sind deine Labels?
Haben sie sich schon
einmal geändert?
Findest du Labels generell
wichtig oder notwendig?

Transmaskulin, nichtbinär, queer, T4T, gay.

Ich benutze die Label genderfluid, nichtbinär, bi+, multisexuell,
gay, lesbisch, sapphisch, femme und queer. Die Label haben sich
mit mehr Wissen um mich und queere Kultur und Geschichte verändert. Niemand braucht Labels, um valide zu sein, wenn es sich
gut und richtig anfühlt, ist das klasse, wenn man Labels nicht mag –
auch klasse. Ich persönlich liebe Labels, weil ich mich damit besser
kennenlerne und mich besser anderen mitteilen kann.
Queer, schwul – aber grundsätzlich unnötig.
Wichtiger als Labels, die mich perfekt beschreiben, ist mir Sprache,
die es mir erlaubt, auch komplizierte
Erfahrungen und Gefühle im Bezug
auf mein Geschlecht und meine Sexualität zu kommunizieren.

Labels haben mir die Möglichkeit gegeben, endlich einen
passenden Begriff für meine
Realität zu haben.

Mir helfen sie. Aktuell trans
Mann, panromantisch, asexuell/pansexuell.
Labels sind nicht fest, man
muss sich nicht final entscheiden sondern kann jederzeit
neue wählen.

Coming-out-Story

15

out!56 / Sommer

Ich bin nicht (mehr) asexuell,
aber das Label hat mir früher
sehr viel Druck genommen.
Ich mag „word clouds“, um
mich zu beschreiben: Queer,
nichtbinär, trans, sapphisch, lesbisch. I contain multitudes. Wir
sind nicht queer, um „logisch“
zu klingen.

Das ist der neue
Lambda-Vorstand

Niklas

Bei der Mitgliederversammlung im Mai
wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt:
Aaron, Sara, Julia, Erik, Julius und Niklas.
Hier stellen sich die neuen Vorstände vor:

Ich bin Anfang 2019 durch das
Teamen einer politischen Bildungsreise zu Lambda gekommen. In den ersten
zwei Jahren im Bundesvorstand habe ich mich mit
der Gestaltung von Bildungsveranstaltungen, der
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und mit
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Mein Fokus liegt
darauf, die vielfältigen Perspektiven und Ideen von
jungen Queers stärker in die Gesellschaft und in die
Politik zu tragen. Mir selbst ist in dieser Zeit bewusst
geworden, wie sehr ich auch für die Verbandsarbeit an
sich brenne. Ich habe Freude daran, Strukturen zu verändern, gemeinsame Visionen zu entwickeln und somit
die Angebote von Lambda noch attraktiver zu machen.
Dazu gehören schwierige Entscheidungen ebenso wie
das Bohren harter Bretter. Ich möchte diese Schritte in
meiner zweiten Amtszeit mit euch weitergehen und
für Lambda als wunderbaren, queeren Gestaltungsraum werben.

Aaron
Mein Name ist Aaron (keine Pronomen) und ich bin
21 Jahre alt. Bei Lambda bin ich seit 2016 Mitglied und
schreibe seither für die out!. Dabei habe ich auf Seminaren des out!-Teams den Lambda-Spirit spüren können, was Lambda zu einem Herzensprojekt gemacht hat.
So kam die Motivation, mich intensiver einzubringen. Als letzten Sommer die Möglichkeit aufkam, in die Vorstandsarbeit reinzuschnuppern, habe ich mich sehr gefreut und viel Spaß an den
Aufgaben entdeckt. In der weiteren Vorstandsarbeit möchte
ich daran arbeiten, mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass sich
queere Menschen mit verschiedenen Interessen bei Lambda
einbringen können und unseren tollen Spirit erleben. Dafür
sind mir unter anderem Öffentlichkeitsarbeit und der
Ausbau des Ehrenamts wichtig.

Julia
Ich bin Julia, 24 Jahre alt
und wohne in Frankfurt am
Main. Zu Lambda bin ich 2017 über die Israel-Reise gekommen und habe mich seitdem dort
in verschiedenen Projekten wie der out! und der Queeren Kolumne engagiert. Besonders am Herzen liegen mir
bei Lambda die internationalen Kooperationen. Ich bin dankbar,
dass Lambda jungen Queers die Möglichkeit bietet, Städte wie
Toronto und Tel Aviv aus nicht-heteronormativer Perspektive
gemeinsam erleben zu dürfen. An Lambda schätze ich besonders die wertschätzende, unterstützende und begeisterte Art,
wie gemeinsam immer weiter neue Sterne, Projekte, Ideen
in der Galaxie des Lambdaversums geschaffen werden. Seit
Sommer 2020 durfte ich den Bundesvorstand in seinen Aufgaben unterstützen und freue mich jetzt sehr, in den neuen
Bundesvorstand gewählt worden sein. Ich möchte mich
in der weiteren Vorstandsarbeit dafür einsetzen, mehr
Bildungsveranstaltungen aus dem kulturellen Bereich
umzusetzen und Lambda als Verband für queere
Jugendarbeit in der Bildungslandschaft noch
stärker sichtbar zu machen.

Julius

Moin!
Ich bin Julius,
benutze keine Pronomen, bin inzwischen 22 Jahre alt und wohne in Hamburg.
Im Vorstand von Lambda Bund engagiere ich mich
seit 2018, um möglichst vielen queeren Jugendlichen
einen Austausch mit Gleichgesinnten zu ermöglichen
und die Lebensbedingungen aller queeren Jugendlichen
zu verbessern. Dabei habe ich bisher vor allem verbandliche
Aufgaben übernommen wie die Betreuung der Website oder
den Zukunftsprozess gemeinsam mit unseren Landesverbänden.
Momentan arbeite ich zum Beispiel für einen guten Start mit dem
neuen Landesverband Niedersachsen-Bremen zusammen. Diese
Aufgaben sind noch nicht abgeschlossen – und ich freue mich, dafür
zwei weitere Jahre im Vorstand zu arbeiten.te ich den Bundesvorstand in seinen Aufgaben unterstützen und freue mich jetzt sehr,
in den neuen Bundesvorstand gewählt worden sein. Ich möchte
mich in der weiteren Vorstandsarbeit dafür einsetzen, mehr Bildungsveranstaltungen aus dem kulturellen Bereich umzusetzen und Lambda als Verband für queere Jugendarbeit in
der Bildungslandschaft noch stärker sichtbar zu
machen.

Lambda intern
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Sara

Erik

Mein
Name ist Erik Jödicke. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe meine erste
Veranstaltung mit Lambda letztes Jahr besucht, beobachte
die Arbeit aber schon länger. An queeren Themen setze ich mich seit
einiger Zeit für LSBTIQ-Rechte in Osteuropa ein und konnte dort, zum
Beispiel in Russland, verschiedene Erfahrungen sammeln. Ich engagiere mich, weil ich glaube, dass wir in einem Land, welches queere Rechte
grundlegend garantiert, eine Verpflichtung haben, diese Rechtssicherheit und unsere Sichtbarkeit zu nutzen für unsere Geschwister, die
dieses Privileg nicht haben. Ich vertrete und lebe die Einstellung,
dass LSBTIQ-Rechte nicht an Landesgrenzen enden. Das will
ich bei meiner Arbeit im Vorstand einbringen.

H e y
liebe out!-Leser*innen,
ich bin Sara, 24 Jahre alt und komme aus
Mannheim. Manche von euch kennen mich
vielleicht schon aus meiner letzten Amtsperiode im Bundesvorstand (2017-2019). Aus persönlichen Gründen habe ich dann zwei Jahre bei
Lambda pausiert, aber gemerkt, dass die Arbeit
bei Lambda schon so ein wichtiger Teil meines
Lebens geworden ist, dass ich unbedingt wieder
einsteigen möchte. Meiner Auffassung nach kann
in der Welt nur etwas verbessert werden, wenn
man sich mit anderen verbindet. In den kommenden zwei Jahren möchte ich gerne
mehr kulturelle und mediale Bildung bei
Lambda anstoßen und ehrenamtliches
Engagement fördern und sichtbarer machen.

Was war sonst noch Thema bei der Mitgliederversammlung?
Los ging es mit einem Einblick des Bundesvorstands zu Personen, aktuellen Projekten und Finanzen bei Lambda Bund. Es folgte der Bericht über die
Kassenprüfung. Mark Schwarz vom Stuttgarter queeren Zentrum Weissenburg gab anschließend einen Input zum Thema „Jung und Queer während
der Corona-Pandemie“. Noah wurde als Delegierter für die Annual Members Conferences von IGLQYO 2021 und 2022 gewählt, Charlie als ErsatzDelegierte*r. Die Kassenprüfung wird in den nächsten beiden Jahren durch Philipp, Sydney und Alex durchgeführt. Außerdem wurde eine Satzungsänderung beschlossen: Virtuelle Versammlungen sind nun als mögliche Versammlungsform in der Satzung verankert.
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Wir, der Bundesvorstand und das Referat Trans
von Lambda, sind tief enttäuscht von der Entscheidung, die am 19. Mai 2021 im Bundestag
getroffen wurde.
CDU und SPD haben es vorgezogen, mit der
AFD gegen die Anträge von Bündnis90/Die
Grünen und FDP zur Überwindung des Transsexuellengesetzes zu stimmen.
So wird also weiterhin der Weg zu einer Änderung des Personenstandes und des Namens einer trans* Person von massiven bürokratischen
Hürden und diskriminierender psychologischer
Begutachtung geprägt sein. Weiterhin müssen
sich trans* Personen intimste Fragen zu
ihrer Sexualität gefallen lassen und sich pathologisieren lassen.

Die Abstimmung war ein Schlag ins Gesicht für
die lsbtiq Community. Man kann es nicht anders
sagen. Zu SPD und CDU/CSU konnten die Argumente von Aktivist*innen und des Bundesverfassungsgerichts nicht durchdringen. Auch ihren
eigenen Koalitionsvertrag bricht die Regierung.
Wir bleiben bei dem Standpunkt: Die Änderung
von Namen und Geschlechtseintrag für trans*
Personen muss vereinfacht werden, es darf keine Pathologisierung, keine Begutachtung und
keine Diskriminierung mehr geben.
Der Lambda Bundesvorstand und Referat Trans

Queernect Do It Yourself
Wann: 01.10. – 03.10.2021
Wo: Haldensleben

JuLeiCa Lambda
Mitteldeutschland

Vom 01. – 03.10. wird in Haldensleben das nächste Queernect
unter dem Motto „Do It Yourself“ stattfinden!
Wir wollen jungen Queers aus Sachsen-Anhalt und Thüringen die
Möglichkeit geben, sich über ein Wochenende zu treffen, vernetzen und kennenzulernen.
Und weil es in den letzten Monaten so viele Sachen gab, auf die
ihr verzichten musstet, die nicht stattfanden oder einfach zu
kurz kamen, sollt ihr zur nächsten Queernect die Möglichkeit
bekommen, das Wochenende selbst mit Inhalt zu füllen. Neben
verschiedenen Freizeitangeboten wird es auch Themenblöcke
geben. Ich habt etwas, worüber ihr berichtet wollt? Ihr möchtet
den anderen Queers etwas Neues beibringen? Dann habt ihr an
dem Wochenende die Möglichkeit dazu. Bereitet etwas vor oder
entscheidet euch am Wochenende spontan dazu.

Wann: 23.08.-27.08.2021
Wo: Wird noch bekanntgegeben
Wir bilden dich zur Jugendleiter*in aus! Dazu wird es vom 23. –
27.08.2021 eine einwöchige Schulung für Jugendliche und junge
Erwachsenen im Alter von 15 bis 27 Jahren geben.
Neben spannenden Themen wie Gruppendynamik, Jugendschutz,
Projektmanagement und vielem mehr werden wir auch das Thema
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt behandeln. An den Abenden
wird es außerdem Zeit für eigene Gruppenerfahrungen und Austausch geben.
Im Juni findet ihr dazu mehr Infos bezüglich des Ortes und der
Teilnahmegebühren auf der Homepage www.lambda-mdl.de.
Wir freuen uns auf euch.

Wir freuen uns auf eure Beiträge und vor allem auf die gemeinsame Zeit zum Vernetzen, Kennenlernen und zusammen Spaß
haben.
Der Teilnehmendenbeitrag wird 15 Euro betragen.
Anmeldungen werden ab Juni auf der Homepage www.lambdamdl.de möglich sein.

Queere Grüße von
Lambda Mitteldeutschland

Wir freuen uns auf euch!
Lambda intern
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Der neue Landesverband Niedersachsen-Bremen

Für uns sind Partizipation und Mitbestimmung in der Zusammenarbeit mit
queeren Jugendgruppen und lsbtiq Jugendlichen handlungsleitend.
Wie von Beginn an geplant, werden wir nun unsere Arbeit als eingetragener und eigenständiger Verein fortsetzen und als Jugendverband von und
für queere Jugendliche und junge Erwachsene in Niedersachsen und Bremen junge Queers vernetzen und uns für ihre Interessen einsetzen. Damit
unsere Anliegen auch auf Bundesebene gut vertreten werden können,
werden wir uns dem Bundesverband Jugendnetzwerk Lambda e.V., der
bereits seit über 30 Jahren jungen Queers eine Stimme gibt, anschließen.
Wir freuen uns nun auch, stärker mit Bremen zusammenzuarbeiten.

„Es war schon immer
unser Wunsch, ein
eigener Jugendverband
zu werden“
Interview von Charlie Fischer

Was verändert sich für Menschen, die bisher bei der
QJN aktiv waren?

In diesem Frühjahr streckte Lambda mit
ersten Vernetzungstreffen die Fühler
nach Rheinland-Pfalz, Hessen und ins
Saarland aus: Lambda Mitte-West soll
wieder aktiviert werden. Im Nordwesten
ist mensch da schon weiter. Im Mai wurde der neue Landesverband für Niedersachsen und Bremen ins Leben gerufen!
Rebecca Herzberg hat die Gründung
tatkräftig unterstützt. Seit 2017 ist sie
beim Landesnetzwerk Queere Jugend
Niedersachsen, das in Zukunft Queeres
Jugendnetzwerk Lambda NiedersachsenBremen e.V. heißen wird, und hat dieses
maßgeblich mit aufgebaut.

Wir wollten queere Jugendliche und junge Erwachsene stärker einbinden und sie motivieren,
sich für ihre Rechte einzusetzen. Es ist in der Satzung vorgesehen, einen Jugendbeirat zu wählen.
Wir hoffen bei einer größeren Mitgliederanzahl
dies auch realisieren zu können. Zudem wird der
Vorstand komplett aus jungen queeren Menschen
besetzt. Dieser wird nun entscheiden, wie es für
uns weitergeht. Ich werde weiterhin als Jugendbildungsreferentin tätig sein und den Vorstand
unterstützen.
Die Netzwerkarbeit wird dabei nicht zu kurz kommen und wir freuen uns nun
mit den neuen Möglichkeiten
Rebecca
der Vernetzung bei Lambda
widmet sich seit einigen Jahren der InteBund auch länderübergreifend
ressensvertretung von LSBTIQ* Personen
die Menschen zu erreichen und
in beruflichen und ehrenamtlichen Konuns zu verbinden.
texten. Seit 2017 ist sie beim Landesnetzwerk Queere Jugend Niedersachsen und
konnte dieses maßgeblich mit aufbauen.
Was steht in der nächsten
Zusätzlich ist sie als freiberufliche BilZeit bei euch an?
dungsreferentin in Fortbildungen, SeIm Juni ist ein Online-Vernetminaren und Workshops unterwegs und
zungstreffen geplant für alle
sensibilisiert die Mehrheitsgesellschaft zu
Jugendgruppenleitungen. Im
den verschiedenen sexuellen Identitäten.
September ist das fünfte VerSie sagt über sich selbst, dass sie gern Bildungsveranstaltungen vorbereitet, plant
netzungstreffen in Präsenz
und dann die Workshops durchführt.
geplant, wir hoffen dies wieder
Ehrenamtlich ist sie seit vielen Jahren
durchführen zu können. Die
für die Community tätig. Vielleicht habt
Lebenswelt queerer Jugendihr sie auch schon im Zusammenhang mit
licher wurde durch die Pandem CSD in Osnabrück gesehen oder von
demie massiv eingeschränkt.
ihr gehört als Demonstrations- und Veranstaltungsleitung.
Viele Angebote gibt es nur
noch online. Jugendgruppen
standen und stehen bis heute
unter starkem Druck und mussten sich fragen, wie ihre Gruppenstunden
ablaufen können, wie sie ihre Mitglieder halten und unterstützen können.
Daher ist es wichtig, wieder zusammenzukommen nach den vielen Monaten der Kontaktbeschränkungen.

Rebecca, vor einigen Wochen fand euer Gründungstreffen statt, eure Satzung wurde beschlossen und ihr habt den
Vorstand gewählt. Also erst einmal herzlich Willkommen
bei Lambda! Wie ist die Idee entstanden, die QJN in einen
Lambda-Landesverband umzugestalten?
Es war schon immer unser Wunsch, ein eigener Jugendverband zu werden. Ich selbst bin seit Anbeginn dabei. 2017 war das Jahr des Sammelns.
Es wurden zuallererst alle queeren Jugendgruppen in Niedersachsen gesammelt und angeschrieben. Dann wurden in Kooperation von euch, also
Lambda, und der Akademie Waldschlösschen Jugendleitercards (Juleica)
angeboten, mit LSBTIQ-Bezug. 2018 gab es dann das erste große Vernetzungstreffen im Waldschlösschen. Dieses führen wir seitdem jährlich
durch. Sie sind jedes Mal voll ausgebucht, 2019 gab es sogar zwei Vernetzungstreffen.
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Es
finden
noch
viele
spannende
Lambda-Veranstaltungen
in
diesem Jahr statt! Um immer auf dem Laufenden zu sein, schaut auf
unserer Website vorbei oder folgt uns bei Instagram (@lambda.bund).
Zum Beispiel haben wir für euch geplant:
19.-26.08.2021

Schulung: Jugendleiter*innen-Ausbildung
im Waldschlösschen
03.-05.09.2021

Aktivismus-Workshop: Speak out!
im Waldschlösschen
24.-26.09.2021

Journalismus-Workshop: Reach out!
in Berlin

10.-17.10.2021

Jugendbegegnung: Israel inside/out
in Tel Aviv und Jerusalem

Interesse?

Dann gleich zur Anmeldung auf www.lambda-online.de!

