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UGLY DUCKLING 

von Bastian Kraft und Ensemble nach Hans Christian Andersen 

 

Dies ist ein Begleitheft zu der Theaterinszenierung „ugly duckling“ zur Vor- oder Nachbereitung 

eines Vorstellungsbesuches mit Schüler*innen. 

 

In den Märchen von Hans Christian Andersen stößt man immer wieder auf Transformationen: 

Die kleine Meerjungfrau verwandelt sich in einen Menschen, das hässliche Entlein in einen stol-

zen Schwan. Dass es sich bei diesen Verwandlungen auch um ein maskiertes Spiel mit Ge-

schlechtlichkeit und Sexualität handelt, ist Ausgangspunkt für ein Projekt, das Andersens Mär-

chen den Biografien von Berliner Dragqueens gegenüberstellt. Die Transformation mittels 

Schminke und Perücken nämlich produziert nicht nur ein neues Ich, sondern damit auch ein neu-

es Selbstbewusstsein. Die so erschaffene Kunstfigur ist der stolze Schwan, in dessen Gestalt sich 

das hässliche Entlein der Welt stellen kann. 

 

„ugly duckling“ setzt sich mit dem Anderssein in einer heteronormativen Gesellschaft auseinan-

der. Es geht um Geschlechterrollen, Kränkungen und deren Überwindung. Das Stück fordert zur 

Selbstbefragung heraus: Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Bin ich Außenseiter/Opfer? Wie kann 

ich Mobbing beenden? 

Empfohlen für 8. – 12. Klasse 

Es spielen 

Jade Pearl Baker, Gérôme Castell, Judy LaDivina,  

Helmut Mooshammer, Regine Zimmermann, Caner Sunar 

Regie Bastian Kraft 

Bühne / Video Peter Baur 

Kostüme Jelena Miletic 

Musik Romain Frequency 

Dramaturgie Ulrich Beck 

Theaterpädagogik Lasse Scheiba 

Aufführungsdauer 1:50 Std. 

Uraufführung 25. April 2019, Kammerspiele
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VORBEMERKUNG 

Die Inszenierung „ugly duckling“ von Bastian Kraft empfehlen wir für Schüler*innen der 8. und 9. 

Klasse in Verbindung mit einer Einführung und einem nachbereitenden Workshop durch unsere 

Theaterpädagogik. Ab der 10. Klasse ist der Besuch der Vorstellung auch ohne Nachbereitung 

möglich. 

 

Vor- und Nachbereitung im Unterricht 

Die Themenfelder der Inszenierung umfassen Geschlechterrollen und geschlechtliche Vielfalt, 

Klischees, Ausgrenzung und Mobbing, Travestie als Kunstform, performing gender, Körperbilder, 

Make-Up und Selbstbewusstsein. Vor allem empfiehlt sich eine Verbindung mit den Fächern 

Deutsch, Ethik, Sexualkunde / Biologie, Kunst und Musik. 

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zur Inszenierung. Aufgrund des 

besonderen künstlerischen Zugriffs auf die Märchen wird auch der Regisseur und seine künstleri-

sche Herangehensweise an die Märchen von Hans Christian Andersen vorgestellt. 

Es schließen sich Übungen und Diskussionsanregungen an, die es ermöglichen, sich Inszenierung 

und Themen aus verschiedenen Perspektiven zu nähern und im Anschluss an die Vorstellung ins 

Gespräch zu kommen und die Auseinandersetzung zu vertiefen.  

 

Vor- und Nachbereitung durch das Team des Jungen DT 

Zur Vorbereitung bietet das Junge DT eine Einführung oder einen Workshop vor der Vorstellung 

an, die für jüngere Klassen (8. + 9.) verpflichtend ist aber auch höheren Klassenstufen empfohlen 

wird.  Wir legen Ihnen weiterhin eine Nachbereitung oder ein Nachgespräch durch unsere Thea-

terpädagogik nahe – auf einer Probebühne des Deutschen Theaters oder direkt in der Schule. Die 

Inszenierung bietet einen guten Startpunkt, um sich mit Geschlechterrollen, -klischees und ge-

schlechtlicher Identität auseinanderzusetzen. Aber auch Themen wie Ausgrenzung, Mobbinger-

fahrung und Vielfalt. Alle Angebote sind bei einem Besuch der Vorstellung kostenfrei. Zum Bu-

chen der Einführungen und einer Nachbereitung wenden Sie sich gerne an 

m.meyer@deutschestheater.de . 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Spaß 

beim Ausprobieren der hier vorgestellten Materialien! 

mailto:m.meyer@deutschestheater.de
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I ÜBER PROBEN UND STÜCKENTWICKLUNG 

 

Drei Expert*innen der Travestie mit drei Ensemble-Schauspieler*innen des Deutschen Theaters 

teilen sich die Bühne – das war der Grundgedanke zu der Inszenierung „ugly duckling“. Der Re-

gisseur Bastian Kraft dazu: „In den letzten zehn Jahren habe ich berufsbedingt immer wieder viel 

Zeit in Berlin verbracht und hier das reiche Spektrum der Drag-Szene kennengelernt.“ Besonders 

beeindruckt haben ihn dabei Gesangstalent Jade Pearl Baker, Urgestein Gérôme Castell und die 

israelische Drag Queen Judy LaDivina. Sie spiegeln für ihn eine große Bandbreite der Drag- und 

Travestiekultur wider. 

Der Regisseur hat diese Protagonist*innen für sein Stück „ugly duckling“ nicht nur als Darstel-

le*rinnen verpflichtet, sondern sie auch zu Bühnenfiguren gemacht: Basierend auf Interviews, 

die Kraft mit ihnen geführt hat, erzählen sie in „ugly duckling“, was ihnen die Leidenschaft für 

Glitzer, Glamour, Stöckel und das Spiel mit den Geschlechterrollen bedeutet.  

Doch Bastian Kraft beschränkt sich nicht auf die dokumentarische Ebene. Er verbindet sie mit 

zwei der bekanntesten Märchen von Hans Christian Andersen: „Die kleine Meerjungfrau“ und 

„Das hässliche Entlein“.  
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Der dänische Dichter, ein Leben lang von Selbstzweifeln und Albträumen geplagt, litt nicht nur 

unter seiner körperlichen Erscheinung, sondern auch unter seinen unerfüllten homosexuellen 

Wünschen. In seinen Märchen aber konnte eine Meerjungfrau zu einem „richtigen“ Menschen 

und ein hässliches Entchen zum wunderschönen Schwan werden. 

Das hässliche Entlein („ugly duckling“) ist auch heute noch ein fester Begriff für unscheinbare, 

wenig attraktive Heranwachsende, die erst in späteren Jahren zur wahren Schönheit und zum 

persönlichen Erfolg gelangen werden. „Darin schwingt all das mit, von dem wir erzählen wollen: 

von Menschen, die sich in jungen Jahren als Außenseiter*innen oder nicht der Mehrheitsgesell-

schaft zugehörig fühlen und die dann – im übertragenen Sinne – ihren Platz bei den Schwänen 

finden.“ 

Dabei beschäftigte sich auch das Produktionsteam intensiv und persönlich mit den aufkommen-

den Themen: Ungleichbehandlung der Geschlechter, Rollenklischees, Ausgrenzung, Zugehörig-

keit. Es gab viel Diskussion über Geschlechterrollen und Travestie: „Wir werden alle nackt gebo-

ren, der Rest ist immer Verkleidung.“ Entstanden ist ein Theaterabend, in dem drei showerfah-

rene Drag-Queens neben drei Schauspieler*innen ihre biographischen Geschichten mit den Tex-

ten von Andersen zusammenbringen. Der Abend besticht durch intime Momente, die einem 

nicht nur die Märchen neu sehen lassen, sondern auch einen Bezug zu der eigenen Geschlecht-

lichkeit und Momente der Gendernonkonformität ins Gedächtnis rufen. 

Zum Regisseur  

Bastian Kraft, geboren 1980 in Göppingen. Erste Inszenierungen entstanden im Rahmen des Stu-

diums der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen, das er 2007 abschloss. Es folgten Regie-

arbeiten u. a. in Köln, Stuttgart und Frankfurt am Main, außerdem regelmäßig am Schauspiel-

haus Zürich, am Burgtheater Wien und am Thalia Theater Hamburg. Immer wieder adaptierte er 

Romane für die Bühne, beispielsweise Dostojewskis Schuld und Sühne in Frankfurt 2016, Thomas 

Manns Buddenbrooks in Zürich 2017 oder Klaus Manns Mephisto am Wiener Burgtheater 2018. 

Am Deutschen Theater inszenierte er u. a. Max Frischs Biografie: Ein Spiel 2012, Friedrich Dür-

renmatts Besuch der alten Dame 2014 und Die Schönheit von Ostberlin nach Ronald M. Scherni-

kau 2014. Für seine Inszenierung von Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden gewann er 

2017 den Friedrich-Luft-Preis der Berliner Morgenpost. 
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II. VOR- UND NACHBEREITUNG DES INSZENIERUNGSBESUCHS 

In diesem Teil der Materialmappe wird Ihnen und ihren Schüler*innen durch verschiedene Texte 

und Diskussionsanregungen ein tieferer Einblick in die Thematik der Inszenierung geboten. 

Selbst ausprobieren, erfahren und weiterentwickeln, was in der Inszenierung und auch auf den 

Proben Fragen und Herangehensweisen waren. Mithilfe der Materialien lässt sich eine adäquate 

Vor- oder Nachbereitung gestalten.  

Sollten Sie einen Vor- oder Nachbereitungsworkshop des Jungen DT zu ihrem Vorstellungsbe-

such hinzugebucht haben, bitten wir Sie, uns zu informieren inwieweit Sie die hier vorgestellten 

Materialien und Anregungen mit Ihren Schüler*innen bearbeitet haben, damit es zu keiner Dop-

pelung kommt. 

 

Als Einführung in die Inszenierung empfehlen wir generell das Lesen der beiden Märchen „Die 

kleine Seejungfrau“ und „Das hässliche Entlein“. 

„Die kleine Seejungfrau“ 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Andersen,+Hans+Christian/M%C3%A4rchensammlung/M%C3

%A4rchen/Die+kleine+Seejungfrau 

 

„Das hässliche Entlein“ 

https://gutenberg.spiegel.de/buch/andersens-marchen-10426/30 

 

 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Andersen,+Hans+Christian/M%C3%A4rchensammlung/M%C3%A4rchen/Die+kleine+Seejungfrau
http://www.zeno.org/Literatur/M/Andersen,+Hans+Christian/M%C3%A4rchensammlung/M%C3%A4rchen/Die+kleine+Seejungfrau
https://gutenberg.spiegel.de/buch/andersens-marchen-10426/30
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LEXIKON DER QUEEREN BEGRIFFE 

“Gender is not sane. It's not sane to call a rainbow black and white.” 

- Kate Bornstein - 

Begriffe können hilfreich sein. Sie helfen Menschen, für ihrer Unterscheidung von der Mehrheit eine Be-

schreibung zu finden. Sie helfen Menschen, sich selbst zu definieren und zu verstehen. Zeigen, dass sie 

nicht allein sind. Begriffe können Sichtbarkeit und Gemeinschaft schaffen.  

Gleichzeitig erzeugen Begriffe auch etwas Einengendes: An sie sind immer Klischees gebunden. Eine 

Schublade, in die jemand vielleicht gar nicht ganz reinpasst oder reinpassen will. Mit Schwul ist das so. 

Einerseits hilft es homosexuellen Männern eine Bezeichnung zu haben, einen Begriff, den jemand ver-

wenden kann, um sich zu beschreiben. Andererseits schwingen so viele Vorurteile in dem Wort mit, z.B. 

Schwule mögen keinen Fußball, Schwule sind immer so und so etc. Es wird auch oft als Schimpfwort miss-

braucht. Darum ist das folgende Lexikon mit Vorsicht zu nutzen. Vielleicht hilft es euch, Begriffe, die ihr 

schon öfter gehört habt, besser einordnen zu können. Gleichzeitig ist es immer wichtig, darauf zu achten, 

wie sich eine Person selbst beschreiben möchte. Begegnet den Menschen offen und neugierig und nutzt 

Begriffe nie, um sie in eine Schublade zu stecken oder zu verletzten!  

Geschlecht und Identität 

Körperliches 
Geschlecht  das Geschlecht, mit dem eine Person geboren wurde. Wird zumeist an äußeren 

Geschlechtsmerkmalen wie Vagina oder Penis festgestellt / engl. sex 

Soziales Geschlecht / 
Geschlechtsidentität das Geschlecht, als das eine Person sich fühlt. Muss nicht mit körperlichen Ge-

schlechtmerkmalen übereinstimmen / engl. gender 

Cis-geschlechtlich/ 
cis-gender  Bei cis-geschlechtlichen Menschen entspricht die Geschlechtsidentität dem Ge-

schlecht, das ihnen bei ihrer Geburt auf Grundlage der gesellschaftlichen Einord-
nung ihrer Genitalien zugewiesen wurde. (z.B. cis-Mann = ein Mann, der in einem 
Körper mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde) 

 
Trans*/ transgender/ 
Transgeschlechtlich/ 
Transident/  
transsexuell Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht dem Geschlecht entspricht, das 

ihnen bei der Geburt meist aufgrund der Interpretation ihrer Genitalien zugewie-
sen wurde. (z.B. eine Transfrau = eine Frau, die mit den körperlichen Ge-
schlechtsmerkamlen eines Mannes auf die Welt gekommen ist) 

 
Inter*/ intersexuell/ 
intergeschlechtlich Menschen, deren körperliches, genetisches oder hormonelles Geschlecht, nicht 

eindeutig dem entspricht, was die Gesellschaft als weiblich oder männlich kon-
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struiert.  
 
Transfluid / 
Non-binär Menschen, die wechselseitig mal als Mann – mal als Frau leben oder sich keinem 

der beiden Geschlechter zugehörig fühlen (non-binär)  

Sexualität 

Homosexualität/ 
Homo-Romantik  beschreibt eine sexuelle bzw. amouröse Orientierung, die sich auf Personen des 

eigenen Geschlechts richtet (vgl. lesbisch und schwul). Historisch ein Gegenbegriff 
zu Heterosexualität. Manche Lesben und Schwule lehnen den Begriff ‚homosexu-
ell‘ ab, weil er sich ihnen entweder zu sehr auf Sexualität bezieht und ihnen dabei 
Fragen von Liebe, Bindung, Familie oder Menschenrechten untergehen, weil er 
lesbische und schwule Realitäten zusammenfasst, die sie als sehr unterschiedlich 
empfinden, weil er klinisch klingt und/oder weil er aus einer Geschichte der Pa-
thologisierung stammt. 

 

Bisexuell Menschen, die mal sexuelle Beziehung mit Frauen, mal mit Männern haben 

Asexuell Menschen, die kaum oder kein Bedürfnis nach sexuellem Kontakt mit Anderen 
verspüren. Manche asexuelle Menschen wollen aber romantische Beziehungen 
eingehen – nur ohne Sex. 

Spiel mit Geschlechterrollen 

Travestie die Bühnenkunst der gegengeschlechtlichen Verkleidung oder der Überhöhung 
des eigenen Geschlechts. Eine Kunstform, die gesellschaftliche Geschlechterkli-
schees nutzt, sie überzeichnet und parodiert. 

Drag englischer Begriff für Travestie, der auch vermehrt im Deutschen benutzt wird. 
Steht für die Abkürzung dressed as girl oder dressed as guy 

Drag-Queen Person, die sich (überhöht) als Frau verkleidet  

Drag-King Person, die sich (überhöht) als Mann verkleidet  

Sammelbegriffe und Selbstbezeichnungen 

Queer stammt ursprünglich aus dem Englischen und entstand als Schimpfwort (ähnlich 
zu Schwuchtel). Mittlerweile ist der Begriff eine Selbstbezeichnung und ein politi-
scher Begriff, der sich gegen Normen richtet. Er schließt vielfältige Formen von 
sexueller/romantischer Orientierung und Geschlechtsidentitäten ein, die von der 
Heterosexualität abweichen und/oder die sich einer klassischen Zwei-
Geschlechter-Ordnung entziehen. 

LGBTQI* Ein Sammel- und Kampfbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell sind oder 
von eindeutiger Geschlechtlichkeit abweichen und daher häufig Diskriminierun-
gen und Ausgrenzungen ausgesetzt sind. L = lesbisch, G = gay / schwul, B = bise-
xuell, T = trans, Q = queer, I = intersexuell, * = deutet an, dass diese Aufzählung 
nie komplett sein kann, da Geschlecht und Sexualität so vielfältig wie die Men-
schen sind. 
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Das Bild aus der Inszenierung bietet eine Möglichkeit über Geschlecht und Travestie mit den Schü-

ler*innen zu sprechen. Teilen Sie das Bild aus: Was sehen die Schüler*innen hier? Was verwirrt sie? Was 

fasziniert sie? Wer hat hier welches Geschlecht? Haben sie solches Make-Up schon einmal gesehen? Wis-

sen sie, was Travestie / Drag ist? 

 
Gemeinsam schauen 

https://www.youtube.com/watch?v=aLyGW8zpISg 

In dem Videointerview spricht die Pop-Sängerin Kim Petras offen über ihre Transition zu einem 

Mädchen, ihre Erfahrungen in der Schule und ihrem Wunsch, keine „Nischenkünstlerin“ zu sein, 

nur weil sie trans* ist. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLyGW8zpISg
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GESCHLECHT UND SPIEL 

Szenische Übung zu Geschlechterrollen 

Dauer: 1 Doppelstunde / Ort: Aula, Sporthalle / Materialien: Stifte, Zettel, Musik, Textausdrucke 

 

Ankommen  

Erst mal muss man warm werden und im Raum ankommen. Lassen Sie die Schüler*innen durch 

den Raum gehen. Dabei sollen sie darauf achten nicht nur im Kreis zu laufen (sondern auch mal 

querfeldein) und den Raum gleichmäßig ausfüllen (keine leeren Ecken entstehen lassen, alle sind 

gleichmäßig im Raum verteilt). Die Schüler*innen sollen bei diesem Raumlauf nicht miteinander 

reden und sich nicht in Pärchen zusammenfinden. Wenn alle konzentriert sind und durch den 

Raum laufen, können Sie beginnen, Aufgaben reinzurufen: 

• Lauft alle auf den Ballen – dann nur auf den Hacken,  

• den äußeren Fußseiten – den inneren,  

• mit X-Beinen, 

• kleinere Schritte als üblicherweise – dann breitere und längere Schritte als gewohnt, 

• als ob der Boden ganz heiß wäre – als ob der Boden aus Matsch besteht, in den ihr ein-

sinkt. 

 

Gesprächsanregungen nach der Übung 

Wie verändert sich mit den Laufarten auch die Körperhaltung, das Empfinden?  

Welche Attribute hat welche Gang-Art?  

Welche Gangarten würdet ihr als weiblich, welche als männlich einordnen und wieso? 

 

Gruppenarbeit 

1. Teilen Sie die Schüler*innen in Kleingruppen auf (5-7 Personen). Jeweils eine Gruppe soll 

sich darüber Gedanken machen, was für sie eindeutig weiblich / feminin ist, die andere 

Gruppe darüber, was eindeutig männlich / maskulin ist. Dabei sollen die Gruppen auch 

überlegen, was abgesehen von Äußerlichkeiten typisch für Geschlechterrollen ist. Lassen 

Sie die Gruppen ihre Ergebnisse aufschreiben.  

2. Die Gruppen tauschen untereinander die Zettel mit den typischen Eigenschaften aus. Je-

de Gruppe soll nun aus den Eigenschaften auf ihrem Zettel eine Bewegungschoreografie 

entwickeln. Dabei soll die Gruppe sich eine Gangart für jedes Attribut ausdenken. 
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3. Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Bewegungschoreografien vor. Die Gruppe, die 

mit der Präsentation dran ist, läuft durch den Raum. Die andere Gruppe / die anderen 

Gruppen schauen zu. Wenn möglich, lassen Sie Musik dazu laufen. Die Schüler*innen 

können sich auch selbst ein passendes Musikstück aussuchen und über ihr Handy einspie-

len. 

 

Hör-Sehauftrag 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy9JMZDP-vU  

1. Zeigen Sie den Schüler*innen das Video von Ruby Rose. Sie sollen danach beschreiben, 

wie das Video den Unterschied zwischen „körperlichem Geschlecht“ und „sozialem Ge-

schlecht/Gender“ darstellt. 

2. Die Schüler*innen sollen anhand von Beispielen aus dem Video erläutern, wie sie den Ti-

tel des Videos „Break free“ (dt. ausbrechen) verstehen. 

3. HA: Die Schüler*innen sollen Situationen aus dem Alltag beschreiben, in denen sie sich 

durch ihr Geschlecht eingeschränkt fühlen. 

 

Gesprächsanregungen nach der Übung 

War es schwierig, typisch weibliche / typisch männliche Attribute aufzuzählen?  

Wie war es, diese Attribute in Bewegungen umzusetzen?  

Was haben die Zuschauenden gesehen: Gab es Gangarten, die sie überrascht haben oder ihrer 

Meinung nach nicht zu den jeweiligen Geschlechterrollen passten?  

Hat es einen Unterschied gemacht, ob z.B. Mitschülerinnen die typisch weiblichen Bewegungen 

gemacht haben oder Mitschüler? 

Glaubt ihr, dass die Attribute, die ihr aufgeschrieben habt, an das körperliche Geschlecht gebun-

den ist? Sind z.B. auch weibliche Attribute darunter, die ihr oft bei Jungs / euch selbst beobach-

ten? Oder gibt es vielleicht Überschneidungen bei den weiblichen und männlichen Attributen, 

die ihr aufgeschrieben habt? 

Warum glaubt ihr, unterteilen wir Attribute wie [Attribute von den Zetteln der Schüler*innen 

nehmen wie Fürsorglichkeit, Ängstlichkeit, Stärke, Macht etc.] in männlich und weiblich? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy9JMZDP-vU
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Monologe aus der Inszenierung zum Thema Geschlechter 

Auf den folgenden Seiten finden Sie zwei Monologe aus der Inszenierung „ugly duckling“. Im 

Anschluss an die Übungen können Sie diese Szenen den Schüler*innen geben – eventuell mit 

dem Lexikon der queeren Begriffe. Lassen Sie die Schüler*innen die Texte lesen und entweder 

(zu Hause) eine Interpretation oder Analyse über die Aussagen darin schreiben oder leiten Sie 

eine Diskussion über die Texte und ihren Inhalt an: 

Welche Aussagen treffen die Monologe? 

Wie wird Geschlecht in den Monologen thematisiert? 

Was glaubt ihr, über was für Menschen Regine und Jade sprechen? 

Mit welchen Aussagen fühlt ihr euch besonders verbunden? Mit welchen Aussagen könnt ihr am 

meisten anfangen? 

Was irritiert euch? 
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REGINE  

Er ist der schlechthin vollkommene Mann. Der Märchenprinz! 

Ich aber, die Liebende, was bin ich? Eine Frau mit Schwanz. 

Ein Amphibium. 

Ein Wesen im Dazwischen. Eine Meerjungfrau. 

Warum eigentlich MeerJUNGfrau? Und nicht einfach MeerFRAU? 

Wen interessiert schon, ob ich Jungfrau bin?  

Es geht darum, dass ich eine FRAU bin. Eine Frau mit Schwanz. 

Wie vermehren sich doch gleich die Fische? 

Ja genau, das kümmert eben niemanden. Und wenn die Leute einen Fisch sehen, kommt 

auch niemand auf die Idee, zu fragen, ob das ein Männlein ist oder ein Weiblein? 

In einem Aquarium herrschen diesbezüglich paradiesische Zustände: Man bewundert 

dich in deiner Schönheit, und niemand will dir zwischen deine Beine schauen. Aber Beine 

sind nun einmal das, was ich entbehre. Warum nur wurde ich mit diesen Schwanz gebo-

ren? Wenn ich mir nichts so sehr wünsche wie Beine?  Warum bin ich zum Dasein im 

Wasser verdammt? Wenn ich mich sehne nach dem Leben an Land?  Warum bin ich auf 

dieser Seite, wenn ich doch auf die andre gehöre? Ich will auf die andere Seite. Das ist 

alles, was ich will.  

Aber wie komm ich da hin? 
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JADE 

Es ist nicht der Körper, der das Geschlecht definiert. - Stell dir vor, du öffnest eine Dose 

Erbsen. Vielleicht willst du ’ne Suppe kochen. – Du öffnest also die Dose, aber drin sind 

keine Erbsen, sondern Bohnen. Irgendwie ist das falsche Etikett auf der Dose gelandet. 

Kommt vor, oder? Wenn das richtige Etikett drauf gewesen wäre, hättest du gleich er-

kannt, was drin ist. Es wäre das drin, was du erwartet hast. In diesem Fall ist es aber was 

anderes. Es sind Bohnen drin. Und jetzt macht es keinen Sinn, zu sagen: Wo Erbsen 

draufsteht, müssen auch Erbsen drin sein, ihr Bohnen MÜSST! MÜSST! MÜSST! also Erb-

sen sein, hier steht’s ja! Quatsch! Aus den Bohnen werden keine Erbsen! Kein Wutanfall, 

keine Ignoranz, kein Gebet, nichts wird diese Bohnen in Erbsen verwandeln. Also nimm 

sie einfach als das, was sie sind: Als Bohnen. Und übrigens sind diese Bohnen nicht min-

derwertig, nur weil auf ihrer Dose das falsche Etikett klebt. Sie sind vollwertige Bohnen, 

genau wie die Bohnen aus einer Dose mit richtigem Etikett. Es gibt im Grunde keinen Un-

terschied zwischen ihnen. Also hör auf, am Etikett zu kleben.  
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Information: Propagandagesetz in Russland 

2011–2013 wurden in Sankt Petersburg und elf weiteren Regionen Russlands (Stand: 25. April 

2013) auf kommunaler Ebene Verbotsgesetze verabschiedet, die so genannte homosexuelle 

Propaganda in der Öffentlichkeit unmöglich machen sollen, und in noch mehr Regionen werden 

ähnliche Gesetze geprüft.   

Am 24. Januar 2013 wurde ein Gesetz, das die öffentliche Propaganda von Homosexualität, Bise-

xualität und Pädophilie in der Oblast Kaliningrad nicht nur unter Minderjährigen, sondern unter 

der ganzen Bevölkerung verbietet, verabschiedet. Kaliningrad wurde damit zur ersten Region 

Russlands, die das Verbot der „homosexuellen Propaganda“ auf die ganze Bevölkerung ausge-

dehnt hat.  

Laut der Gesetze gegen die „Schwulenpropaganda“ können öffentliche Demonstrationen mit 

Plakaten, die zum Beispiel die Aufschrift „Schwul sein ist normal“ tragen, bestraft werden. Solche 

Maßnahmen machen auch die Aufklärungsprojekte für Jugendliche über Homo-, Bi- und Trans-

sexualität strafbar. Die Verbotsgesetze wurden in manchen Städten mit entsprechenden Geset-

zen zu Pädophilie zusammengestellt und als Gesetze gegen „Propaganda von Homosexualität 

und Pädophilie“ verabschiedet. Das Gesetz wird auch verwendet, um Inhalte im Internet zu ver-

bieten. Im März 2018 setzte die Aufsichtsbehörde Roskomnadsor das Internetportal Gay.ru – 

eine der größten LGBT-Seiten in Russland – auf die Liste verbotener Seiten, weil Gay.ru „nicht-

traditionelle sexuelle Beziehungen“ propagiere, die in Russland verboten seien.  

Am 3. Oktober 2012 entschied der Oberste Gerichtshof Russlands nach der Klage des Russischen 

LGBT-Netzes, dass das regionale Gesetz gegen die „homosexuelle Propaganda“, das im März 

2012 in Sankt Petersburg in Kraft getreten ist, nicht in Widerspruch mit den föderalen Gesetzen 

steht. Das Gesetz in der Oblast Archangelsk wurde vom Obersten Gerichtshof auch bestätigt. 

Laut Gerichtsurteil soll das Verbot einer solchen Propaganda kein Hindernis für die Geltendma-

chung des Rechts darstellen, allgemeine und neutrale Informationen über Homosexualität zu 

verbreiten bzw. öffentlich zu diskutieren.  

Im März 2013 haben die Petersburger Stadtabgeordneten aus der Partei Jabloko ein Gesetz vor-

geschlagen, welches das Gesetz gegen die „homosexuelle Propaganda“ in Sankt Petersburg, wo 

es seit dem 30. März 2012 in Kraft ist, wieder außer Kraft setzen soll. Der Gesetzentwurf sollte 

im April 2013 beraten worden sein.  

(Quelle: Wikipedia) 

Weitere Informationen: https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-putin-segnet-gesetz-

gegen-homosexualitaet-ab-a-908624.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_in_Russland#Liste_der_Regionen_mit_dem_gesetzlichen_Verbot_der_%E2%80%9EPropaganda_von_Homosexualit%C3%A4t%E2%80%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Kaliningrad
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dophilie
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6deraler_Dienst_f%C3%BCr_die_Aufsicht_im_Bereich_der_Kommunikation,_Informationstechnologie_und_Massenkommunikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberster_Gerichtshof_Russlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_LGBT-Netz
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_LGBT-Netz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Archangelsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Jabloko
https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-putin-segnet-gesetz-gegen-homosexualitaet-ab-a-908624.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-putin-segnet-gesetz-gegen-homosexualitaet-ab-a-908624.html
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MÄRCHEN UND BIOGRAFIE 

Szenische Übung zu Herangehensweise an die Inszenierung  

Dauer: eine Doppelstunde / Ort: Klassenzimmer / Materialien: Textausdrucke, Stifte, Zettel 

 

Ankommen 

1. Alle Schüler*innen sitzen in einem Stuhlkreis. Jemand stellt sich in die Mitte des Kreises 

und sagt: " Ich habe Geschwister." Oder „Ich liebe Katzen.“ Oder „Ich finde Mathe zum 

kotzen.“  

2. Dann stehen alle auf, auf die dieses Merkmal zutrifft, und suchen sich einen neuen freien 

Sitzplatz.  

3. Diejenige oder derjenige, der sich vorher in der Mitte befand, muss während des 

Platzwechsels versuchen, einen der freien Plätze zu erhalten. 

4. Wer keinen Platz findet, steht als Nächste*r in der Mitte und muss die nächste Aussage 

treffen. 

 
Wertschätzungsübung zu eigenen Stärken  

1. Zwei Personen stehen sich gegenüber (oder bei schüchternen Klassen / Schüler*innen 

Rücken an Rücken) und erzählen sich, worin sie gut sind, z.B. „Ich kann gut singen“ 

2. Eine Person berichtet zuerst ihre Stärken für ca. 2 Minuten.  

3. Das Gegenüber wiederholt glaubhaft und überzeugt: z.B. Du bist sprachbegabt, lösungs-

orientiert, offen für alles.  

4. Die gelobte Person bedankt sich ehrlich für das Gehörte. 

5. Die Personen wechseln und die andere Person erzählt, worin sie gut ist. 

 

Das hässliche Entlein [Text zum Ausdrucken auf der übernächsten Seite] 

1. Ausgewählte Schüler*innen lesen die Geschichte des hässlichen Entleins der Klasse vor. 

Die anderen lesen dabei den Text mit.  

2. Nach dem Lesen sollen alle Schüler*innen einen Moment aus ihrem Leben aufschreiben, 

in dem sie sich gefühlt haben, wie das hässliche Entlein.  

3. Die Schüler*innen bilden Kleingruppen (3 – 5) und sollen einen Text entwickeln, in dem 

ihre Geschichten oder eine ihrer Geschichten und das Märchen vorkommen. Sie können 

also abwechselnd die Märchen und biographischen Sequenzen sprechen oder zuerst das 

Märchen und dann ihre Geschichten erzählen. Es ist ihnen freigestellt. 
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4. Die Gruppen sollen sich eine Position im Raum, ein Gruppenbild oder eine gemeinsame 

Körperhaltung für eine szenische Lesung überlegen. Z.B. könnten sie ein glückliches Fa-

milienbild darstellen oder auf den Schultischen verteilt im Klassenraum stehen oder als 

Menschenknäul vor der Tafel etc. 

5. Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Texte in einer szenischen Lesung vor.  

 

Gesprächsanregungen nach der Übung 

Wie war es für euch, Momente zu teilen, in denen ihr euch wie das hässliche Entlein gefühlt 

habt? Hattet ihr Angst, fühlte es sich sehr intim an, diese Momente zu teilen? 

Gab es viele Momente, die euch zu der Szene aus dem Märchen eingefallen sind? Wenn ja, wa-

rum habt ihr diesen ausgewählt? 

Wisst ihr, wie die Geschichte vom hässlichen Entlein endet? 

Wenn ja, wie haben sich eure Momente verbessert oder wie könntet ihr sie verbessern? 

Wenn nein, wie glaubt ihr, könnte das Märchen enden? 
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Lest den Text. Erinnert euch an eine Situation in eurem Leben, wo ihr euch 
wie das hässliche Entlein gefühlt habt. Schreibt die Situation auf (max. eine 

halbe Seite) 

 
REGINE Es war einmal… ein junges Entlein. 

 
JADE Gleich als es aus dem Ei schlüpfte, sah man, dass dieses Entlein 

anders war als die anderen. 
 

GÉRÔME Viel zu groß war es geraten und hatte struppige, graue Federn. 
 

CANER Unter seinen wohlgeratenen Geschwistern nahm es sich aus wie 
ein Missgriff der Natur. 

 
HELMUT Als die Mutter zum ersten Mal mit ihren Jungen zum Hof kam, 

sagten die anderen Enten: 
 

REGINE Schaut nur, wie das eine Entlein aussieht! 

 
CANER Sogleich flog eine der Enten hin und biss es in den Nacken. 
 
HELMUT Lass es in Ruhe! 

 
CANER rief die Mutter… 
 
HELMUT Es tut doch niemandem was! 

 
REGINE Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich! 

 
JADE  erwiderte die andere… 

 
REGINE Und deshalb muss es gepufft werden. 

 

GÉRÔME Schöne Kinder hast du da. 
 

CANER sagte die Älteste der Enten… 
 

GÉRÔME Alle schön, bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich wünschte, 
man könnte es umarbeiten. 

 
HELMUT Das geht nicht, Euer Gnaden! 

 
CANER  sagte die Entenmutter… 



Junges DT Spielzeit 18/19  Materialien UGLY DUCKLING 

19 

III. WIE FÜHLT ES SICH AN, DRAG ZU MACHEN? 

Für oder gemeinsam mit den Schüler*innen 

 

Berichte aus einem Drag-Workshop 

Wir sind auf Spurensuche. […] Zu viert gehen wir die Straßen entlang und versuchen fast schon 

voyeuristisch die subtilen, selten bewusst bedachten Muster zu finden, die uns als Männer und 

Frauen auszeichnen – als Vorbereitung auf unsere eigenen Transformationen machen wir uns so 

nochmal anders mit geschlechtlichen Mustern vertraut. Die Haltung des Handgelenks, das Zwir-

beln von Haupt- und Gesichtshaar, sich einander Feuer geben oder telefonieren. In all dem er-

kennen wir – nachdem wir uns erst darauf eingelassen haben – eine geschlechtliche Ordnung.  

Nie lässt eine Handhal-

tung oder ein schräg 

gelegter Kopf allein eine 

eindeutige Zuordnung 

zu. Die vielen kleinen 

Gesten, Mimik und Be-

wegungsweisen verdich-

ten sich aber zumeist 

zusammen mit Kleidung 

und Haaren und machen 

eine binäre Einordnung 

oftmals möglich – den Rest erledigen Sehgewohnheiten, die alles Uneindeutige kategorisch aus-

schließen. Insbesondere gilt diese anweisende Funktion für das Gehen. Die alltäglichste Sache 

der Welt, die Fortbewegung, wird für uns so zu einer interessanten Angelegenheit. Als etwa eine 

kumpelhaft miteinander scherzende Gruppe junger Männer uns überholt, heftet sich eine von 

uns an ihre Fersen und versucht – möglichst ohne Aufmerksamkeit zu erregen – ihnen hinterher 

zu laufen und ihre Bewegungen nachzubilden. […] Treten sie mit rechts auf, schwankt ihr ganzer 

Oberkörper groß und breit mit nach rechts. Treten sie mit links auf, bleibt ihre Hüfte weiter ge-

rade und die Schultern bewegen sich ebenfalls nach links. So ‹wankt› die von uns verfolgte 

Gruppe mit großen Schritten den Gehsteig entlang. […] Als wir uns selbst an den jeweils anderen 

Bewegungsmustern versuchen, scheitern wir zunächst kläglich. Viel zu falsch und ungewohnt 
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fühlt sich dieses Gehen an. Die Formen der Fortbewegung sind, so scheint es, tief in uns einge-

körpert […]. Es scheint uns fast, als wäre diese Art, durch die Welt zu wanken, ein existenzielles 

Moment von Männlichkeit. 

 

Welches Geschlecht hast du ‹wirklich›?  

Ich zähle mich zu den gender-sensibilisierten Menschen. Ich gebe mir Mühe, gerecht zu spre-

chen. Ich weiß um die Privilegien, die Männer genießen. […] Ich weiß ebenso, dass das Ge-

schlecht, was ich einer Person ablese, nicht dem Geschlecht entsprechen muss, dem die Person 

sich selbst zuordnet.  

Nun bin ich also auf einem Drag-Workshop, überall wird sich ‹aufgedragt›. Bärte werden ange-

klebt, Augen geschminkt. Brüste abgebunden, Socken in Push-Ups gestopft. Kurz: Geschlechter 

veruneindeutigt. Die Zuordnung eines Menschen zu einem Geschlecht klappt für mich nicht 

mehr auf den ersten Blick. Später gehen wir zu einer Drag-Show. Dort gehört es dann zum Prin-

zip der Veranstaltung, dass viele der Besucher*innen ihre äußere Erscheinung so verändern, dass 

ich nicht sehe, welche Geschlechtsmerkmale ihre ‹ursprünglich eigenen› sind, und welche ‹be-

wusst verändert›. Aber immer wieder erwische ich mich genau dabei: Hinzugucken, nach Ge-

schlechtsmerkmalen zu suchen. Herauszufinden, ob Bart und Haare echt sind; ob da Brüste er-

kennbar sind oder nicht. Herauszufinden, welches Geschlecht diese Person ‹wirklich› hat. […] 

Ich frage mich, warum ich es überhaupt brauche, einer Person ein Geschlecht zuzuordnen. Wa-

rum ich es nicht einfach sein lassen kann. […] Und ich frage mich, was dieses ‹wirkliche› Ge-

schlecht ist, das ich suche. Ich finde keine zufriedenstellende Antwort. Ich kann es mir nur so 

erklären: Aufgewachsen bin ich, wie so viele, in einer bipolaren Welt. Viele um mich herum be-

zweifeln gar, dass es Trans- und Intersexualität gibt. In der Welt, aus der ich komme, sind an 

Frauen und Männern jeweils andere Erwartungen gestellt. Wer nicht in ein bipolares Schema 

hineinpassen will, passt in diese bipolare Welt nicht hinein. In so einer Welt will ich nicht leben. 

Ich will Menschen, unabhängig ihres Geschlechts, zuerst als Menschen wahrnehmen. Daran will 

ich arbeiten. Mich immer wieder selbst ermahnen. Nicht zu genau hinschauen. Das Geschlecht 

anerkennen, dem sich Menschen selbst zuordnen. 

 

Drag kann Geschlecht als gesellschaftliches Symbol sichtbar machen. 
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Notwendigerweise baut Drag auf Stereotypen auf. Wenn ich mich als Drag King verkleiden 

möchte, greife ich auf bestimmte Symbole von Männlichkeit*en zurück. In meiner Transformati-

on zu einem Drag King habe ich es für notwendig empfunden, meine Brüste abzubinden, einen 

Bart anzukleben, Boxershorts, Hemd und eine locker sitzende Hose anzuziehen. […] In diesem 

Sinne funktioniert Drag in einem normativen Rahmen, in dem jeweils bestimmte Symbole be-

deutsam sind und für uns beispielsweise eine «Männlichkeit» lesbar machen. […] Während diese 

Symbole im Alltag oft als solche unerkannt bleiben, weil sie «natürlich» und «normal» zu sein 

scheinen, legt die Darstellung von Drag den metaphorischen Inhalt von Geschlechter-Symbolen 

offen.  

 

Als ich als Drag King in den Straßen Berlins unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass manche 

Menschen mich nicht einmal gesehen haben, als wäre ich durch ein männliches Privileg einfach 

unsichtbar geworden. Andere hingegen haben mich mehrfach prüfend angesehen, als hätten sie 

bemerkt, dass sie durch irgendetwas an meinem Auftreten irritiert wurden und nun die Ursache 

dessen herausfinden wollten. Dabei kommt es zu einer Analyse dieser bestimmten Symbole, die 

in unserer geschlechterbinären Gesellschaft Männlichkeit oder Weiblichkeit signalisieren. Gera-

de weil es sich um allgegenwärtige Verhaltensweisen und Körperlichkeiten handelt, vergessen 

wir schnell, dass es Symbole sind, die eine Geschlechter-Realität suggerieren, anstatt aus ihr zu 

resultieren. […] 

 

Drag funktioniert nur, weil wir bestimmte Symbole für Geschlecht haben, aber gleichzeitig macht 

es dessen Symbolhaftigkeit deutlich – sodass Drag irgendwann nicht mehr Drag sein wird, wenn 

wir die Normen und die Normativität von Geschlecht überkommen. 

 

Die Berichte stammen aus dem Dossier „drag it! Geschlecht umreißen, Ordnungen durchkreuzen, Drag erleben“ (Hg: 

Heinrich-Böll-Stiftung / Gunda-Werner-Institut) 

 

YOUTUBE-VIDEO:  

Drag & Travestie - Backstage in der Berliner Drag-Szene 

Ein Portrait über verschiedene Berliner Drag Künstler*innen. Wieso machen sie Drag, was be-

deutet die Verwandlung für sie und womit haben sie zu kämpfen? 

https://www.youtube.com/watch?v=zLyfkbqTcvo 

https://www.youtube.com/watch?v=zLyfkbqTcvo
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IV. GENDERMAINSTREAMING IN DER SCHULE 

Für die Lehrkräfte 

Auszug aus dem Rahmenlehrplan der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: 
 
Teil A: „Alle SuS haben ein Recht auf eine gemeinsame und bestmögliche Bildung. Dieser An-

spruch besteht unabhängig von […] Geschlechtsidentität. Die dadurch gegebene Vielfalt stellt 

eine Bereicherung und Ressource dar. Die Schule bezieht diese Vielfalt gezielt und konstruktiv in 

den Unterricht und das Schulleben ein.“  

Teil B: “[…] gilt das Prinzip des Gender Mainstreaming, d. h., dass in unterschiedlichen Lebenssi-

tuationen die Interessen von Frauen, Männern und Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitä-

ten bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen sind und das 

Ziel der freien Entfaltung der Persönlichkeit unabhängig vom Geschlecht, von der Geschlechtsi-

dentität und vom Geschlechtsausdruck verfolgt wird.“  

 

"Sexualität interessiert alle. Macht was draus!"  

In einer nicht repräsentativen Studie der Evangelischen Schulstiftung gaben 20 Prozent der Schü-

ler*innen an, sich nicht als heterosexuell zu kategorisieren und äußerten den Wunsch mehr über 

Sexualität und Diversität im Unterricht zu sprechen. Judith Luig protokolliert die Aussagen von 

Schüler*innen, zwei Lehrerinnen und einem Schulleiter über die Verbindung von Unterricht und 

dem Sprechen über sexuelle Vielfalt. 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-05/diversitaet-schulen-sexuelle-vielfalt-mobbing-

diskriminierung 

 

Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter (Gender Mainstreaming) – Ein Leitfa-

den für die Schule. Hg.: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

Ein praxisnaher und übersichtlicher Leitfaden der Senatsverwaltung, wie Themen wie Geschlecht 

und Sexualität in den Unterricht eingebracht werden können. Komplett online einsehbar: 

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/geschlechtliche_vielfalt/Leitfaden_Gender_Mainstreaming_2018_gesamt.pdf 

 

Queerformat – Fachstelle queere Bildung 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-05/diversitaet-schulen-sexuelle-vielfalt-mobbing-diskriminierung
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-05/diversitaet-schulen-sexuelle-vielfalt-mobbing-diskriminierung
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/geschlechtliche_vielfalt/Leitfaden_Gender_Mainstreaming_2018_gesamt.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/geschlechtliche_vielfalt/Leitfaden_Gender_Mainstreaming_2018_gesamt.pdf
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Auf der Website von Queerformat finden sich zahlreiche Handreichungen und Materialien, extra 

für den Schulunterricht konzipiert: https://www.queerformat.de/category/material-schule/  

 

Sexualitäten, Geschlechter und Identitäten – 8 Bausteine für die schulische und außerschuli-

sche politische Bildung. Hg.: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung.  

Handreichung mit acht praktischen Bausteinen und einer Material-CD. Zu bestellen bei der bpb. 

 

Dieses Genderdings – Grundlagen zu Geschlecht, Familie, Sexualität und Liebe. Hg.: Dissens. 

Institut für Bildung und Forschung e.V. 

Umfangreiche pädagogische Handreichung mit anschaulichem Material für Schüler*innen, die 

auch auf biologisch-genetische Aspekte der sexuellen Vielfalt eingeht. 

Downloadbar unter: 

https://www.dissens.de/fileadmin/social_media_interventions/Brosch%C3%BCren/Handreichung_Dieses_Genderdings_web_ne

u.pdf 

Bestellung der Broschüre per Mail an bestellung@dissens.de 

 

 

 

 

V. Pressestimmen zur Inszenierungs „Ugly Duckling“ 

3sat – Thorsten Glotzmann, 25.04.2019 – Vorabbericht  

https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/ugly-duckling-102.html 

Tagesspiegel - Christine Wahl, 26.04.2019  - Kritik 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/ugly-duckling-am-deutschen-theater-

die-geschminkte-wahrheit/24262174.html 

nachtkritik.de – Christian Rakow, 25.04.2019 – Kritik  

https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=16686:ugly-

duckling-deutsches-theater-berlin-bastian-kraft-erzaehlt-in-einer-drag-show-maerchen-von-

hans-christian-andersen&catid=38&Itemid=40 

https://www.queerformat.de/category/material-schule/
https://www.dissens.de/fileadmin/social_media_interventions/Brosch%C3%BCren/Handreichung_Dieses_Genderdings_web_neu.pdf
https://www.dissens.de/fileadmin/social_media_interventions/Brosch%C3%BCren/Handreichung_Dieses_Genderdings_web_neu.pdf
mailto:bestellung@dissens.de
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/ugly-duckling-102.html
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VI. BERATUNGSSTELLEN FÜR MENSCHEN DER LGBTQI*-COMMUNITY 

ABqueer  

Aufklärung und Beratung zu lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Lebensweisen 

vor allem Jugendlicher und junger Erwachsener bis 27 Jahren: http://www.abqueer.de/ 

 

GLADT e.V.  

GLADT bietet psychosoziale Erstberatung u.a. zu den Themen Coming Out, Familie, Sucht, Ge-

sundheit, Gewalt, Diskriminierung. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Menschen of 

Color und mit Migrationsgeschichte. http://www.gladt.de/ 

 

KomBi  

Berliner Bildungseinrichtung zu den Themen Diversity, Gender und sexuelle Identität: 

www.kombi-berlin.de 

 

Lambda Berlin Brandenburg 

Unterstützung bei Coming-Outs, Freizeitveranstaltungen und Hilfestellung im Allgemeinen für 

junge Lesben, Schwule und Transgender: http://www.lambda-bb.de/ 

 

Lesbenberatung 

Beratung, Gruppen, Veranstaltungen für Lesben und immer wieder neue Themen und Verände-

rungen: http://www.lesbenberatung-berlin.de/ 

 

LesMigraS 

Lesbische Migrantinnen und Schwarze Lesben: http://www.lesmigras.de/ 

 

SHG Trans-Identität 

Selbsthilfegruppe für Menschen mit Transidentität sowie ihre Partner und Angehörigen im Raum 

Berlin Brandenburg: http://www.ivtf.de/ 

 

TrIQ  

Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu Trans- und Intergeschlechtlichkeit sowie zu queeren Lebens-

weisen: http://www.transinterqueer.org/ 

http://www.abqueer.de/
http://www.abqueer.de/
http://www.gladt.de/
http://www.kombi-berlin.de/
http://www.lambda-bb.de/
http://www.lesbenberatung-berlin.de/
http://www.lesbenberatung-berlin.de/
file:///C:/Users/bauerm/AppData/Local/Temp/LesMigraS
http://www.lesmigras.de/
http://www.ivtf.de/
http://www.transinterqueer.org/
http://www.transinterqueer.org/
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„Genieß deine Jugend, 

solang du sie hast, ja 

klar! Aber was, wenn es 

einen die ganze Jugend 

hindurch woanders hin-

zieht? Wenn man das 

Gefühl nicht los wird, 

dass man hier nicht 

richtig ist, dass man 

nicht hierher gehört,  

       sondern an einen  

  anderen Ort?     

  Was dann?“ 

 

http://www.jungesdt.de/

