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Medienmitteilung 8. Mai 2018 

 
Queere Jugend 

Mehr Sensibilität beim Thema Gender- und Geschlechtervielfalt 
Queer, LGBT, Trans*, Gender-Star: Dies sind nur einige der Begriffe, die in letzter Zeit immer 
wieder zu lesen sind und zeigen, dass in Bezug auf die Geschlechterfrage ein gesellschaftli-
cher Wandel stattfindet. Jugendliche sind zunehmend unsicher und sollen bei Geschlechter-
fragen begleitet werden. Darum intensiviert die Kinder- und Jugendförderung ihr Engage-
ment, um zu sensibilisieren und um Unsicherheiten ernst zu nehmen. 
 
Die Themen Gender und Geschlechteridentitäten haben seit einiger Zeit eine erhöhte Präsenz 
in den Medien und stehen erfreulicherweise immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Die Be-
deutung von Begriffen wie Queer, LGBT und Trans* scheinen meist nur Betroffene zu kennen 
(Erklärung der Begriffe siehe unten). Sie zeigen aber auch, dass ein gesellschaftlicher Wandel 
stattfindet und es nötig ist, über die vielfältigen, realen Geschlechteridentitäten zu reden. Auch 
wenn weiterhin eine Ungleichheit zwischen Mann und Frau besteht, stellt dies die Gesellschaft 
vor neue Herausforderungen, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene. 
 
Jugendliche bei Unsicherheiten begleiten 
Junge Menschen stellen sich in der Phase der Identitätsentwicklung viele Fragen, welche auch 
vom gesellschaftlichen Wandel beeinflusst werden. Dabei geht es unter anderem um Zugehö-
rigkeit und sexuelle Identität. Damit Jugendliche diese Phase und die damit verbundenen Her-
ausforderungen bewältigen können, ist es hilfreich, wenn sie sich mit anderen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen austauschen und vernetzen können sowie von Fachpersonen begleitet 
werden. Dies unterstützt sie auch darin, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln.  
 
Die Kinder- und Jugendarbeit spielt in diesem Prozess eine tragende Rolle, um Unsicherheiten 
abzubauen, Ängste wahr- und vor allem ernstzunehmen. Projekte wie der «Aktionsmonat 

gegen Homo- und Transphobie LIKEƎVERYONE»* haben Ausstrahlung auf den ganzen Kan-

ton Zürich und zeigen, wie interessiert Jugendliche am Thema sind und wie hoch der Wissens-
bedarf ist. Mit Inputs, Fach- und Intervisionsgruppen bietet die okaj zürich, kantonale Kinder- 
und Jugendförderung, Austausch- und Vernetzungsgefässe für Fachpersonen, um sich fachlich 
weiter zu entwickeln und das professionelle Handeln zu reflektieren, um Jugendliche gut beglei-
ten zu können. Es ist spürbar, dass Fragen nach der Geschlechteridentität in Zukunft noch be-
deutender werden und auch Fachpersonen gestärkt und sensibilisiert werden müssen. Weiter-
hin bleibt aber wichtig, dass es geschlechtsspezifische Angebote gibt (z.B. nur für Jungen oder 
nur für Mädchen). 
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Anerkennen der Vielfältigkeit 
In der ganzen Thematik zeigt sich die Wichtigkeit einer gleichwertigen Anerkennung aller 
Menschen – unabhängig der geschlechtlichen und sexuellen Orientierung. Die Gesellschaft 
muss einerseits die Vielfalt der Menschen anerkennen und respektieren, aber es gilt auch, die 
individuellen Sozialisationsverläufe und damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf den 
gesellschaftlichen Wandel miteinzubeziehen.  
 
Einladung für Medienschaffende 
Am 17. Mai 2018 führen die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich und die okaj zürich, 
kantonale Kinder- und Jugendförderung, ein Podiumsgespräch anlässlich des International Day 
Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) durch. Dort wird die Frage diskutiert, wie 
junge Menschen in Bezug auf Lesben-, Schwulen- und Transfeindlichkeit betroffen sind. Wir 
laden Sie herzlich dazu ein, den Anlass zu besuchen und vor Ort Stimmen zum Thema einzu-
fangen (weitere Informationen auf der Website). Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Roman 
Oester, Kommunikationsverantwortlicher okaj zürich (044 366 50 13,  
roman.oester@okaj.ch). 
 

* Der Aktionsmonat LIKEƎVERYONE wurde von du-bist-du, der Offenen Jugendarbeit Zürich 

und der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich im März 2018 durchgeführt. 
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