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LGBTQIA+

Lesbian (lesbisch)  
Frauen, die auf Frauen stehen

Gay (schwul) 
Männer, die auf Männer stehen

Bisexual (bisexuell)  
Männer und Frauen, die auf Männer und Frauen stehen

Transsexual (transsexuell)  
Männer und Frauen, die sich nicht mit dem ihnen bei Geburt 
zugewiesenen Geschlecht identifizieren

Queer (queer) 
Menschen, die sich nicht der Kategorie „Mann steht auf 
Frau oder Frau steht auf Mann“ zuordnen lassen (wollen)

Intersexual (intersexuell)  
Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen oder 
nicht mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren 
wurden

Asexual (asexuell)  
Menschen ohne Verlangen nach sexueller Interaktion

+  
Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten

Die Möglichkeiten der Sexualität sind vielfältig. Das sieht 
man schon an diesem Begriff. Was als LGB begann, 
wurde bald um ein T und später auch ein Q, I und A 
ergänzt. Weil diese Begriffe bei weitem noch nicht alle 
Möglichkeiten umschreiben wird die Abkürzung (egal 
welche Variante man wählt), am besten noch mit einem 
+ oder * ergänzt, um auch alle anderen nicht-hetero- 
sexuellen Lebensformen miteinzuschließen.

Was hat LGBTQIA mit Landjugend zu tun? 
2016 ordneten sich bei der DALIA-Studie 7,4 Prozent 
der Deutschen dem Begriff LGBTQIA zu. Möglich, dass 
es in der Stadt mehr sind, weil sich in manchen Städ-
ten Communities gebildet haben. Aber selbst wenn es 
auf dem Land nur 5 Prozent sein sollten, dann wäre in 
jeder durchschnittlichen Ortsgruppe mindestens 1 Per-
son „betroffen“. 

Warum kenne ich gar niemanden? 
Vielleicht ja doch? Vielen fällt es immer noch schwer 
sich zu outen und sie behalten ihre sexuelle Orientierung 
für sich. Höchste Zeit auch in der Landjugend ein Klima 
zu schaffen, in dem es egal ist, wer sexuell wie tickt. 

Mir geht es genauso.  
Wo bekomme ich Unterstützung? 
Natürlich gibt es viele Organisationen, an die du dich 
wenden kannst, wie z.B. die Rosa Hilfe in Freiburg. Aber 
du kannst dich auch einfach an unseren ehemaligen 
Vorsitzenden wenden: Dominik Schopp. 

beim BBL Dominik Schopp 
 (ehem. Vorsitzender)

 dominik.schopp@gmail.com

Ansprechpartner

Es wird zu diesem Thema bald einen spannenden 
Abend (online) und  - gegen Endes des Jahres - 
eine Social-Media-Aktion geben. Bleibt gespannt 
und informiert euch auf www.laju-suedbaden.de 

oder auf

Mehr zum Thema


