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GENDERBAZAAR, Heitere Fahne Bern am 26.11.18 
* Workshop Intersektionalität * Kommentiertes Fotoprotokoll 
Maren Schreier, Dozentin Fachbereich Soziale Arbeit FHS St.Gallen, maren.schreier@fhsg.ch 
 

 

Unter anderem zu diesen Fragen haben wir in den beiden Workshops gearbeitet: 

- Intersektionalität – was ist das? Annäherungen mittels der Übung «Mitte der Gesell-
schaft». 

- Erfahrungsbezogene Reflexion der Übung mit Verknüpfung zu Grundannahmen einer in-
tersektionalen Analyse: Was genau können wir mit der "intersektionalen Brille" sehen, 
reflektieren und entwickeln? 

- Weitere Fragen zur Anregung von Praxisreflexion: 
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Da wir aufgrund der begrenzten Zeit (je 1,5 Stunden) nicht in die Tiefe gehen konnten, weise ich 
– wie versprochen – in dieser Fotodokumentation auf weiterführende Materialien hin.  

 

I Übung zum Einstieg: "Mitte der Gesellschaft" (auch "Ein Schritt nach vorn" oder "Privilege 
Walk" genannt") 

Wir haben diese Übung mit Rollenkarten durchgeführt, die teilweise an den Biografien real exis-
tierender junger Menschen orientiert waren; zum Teil sind die Rollen dieser Quelle entnommen, 
in der ihr auch die Anleitung zu dieser Übung findet: http://www.compasito-zmrb.ch/uplo-
ads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf 

Die Rollenkarten findet ihr im Anhang dieser Fotodokumentation. 
Eine ähnliche Anleitung inkl. Reflexion der Übung findet ihr im pdf «Übung Schritt nach vorn», 
erstellt von der Anti Bias Werkstatt. 
Wenn ihr nach dem Stichwort «Privilege Walk» im Internet recherchiert, findet ihr aus dem eng-
lischsprachigen Kontext viele weitere Anleitungen, auch Videos; es sind viele unterschiedliche 
Durchführungsvarianten und vor allem auch eigene Weiterentwicklungen dieser Übung möglich. 

Die Übung lässt sich sowohl in Teams durchführen (z.B. im Rahmen von Weiterbildung, Reflexion 
der eigenen Praxis) als auch mit Adressat*innen (z.B. mit jungen Menschen). 

 

Anregung zum Nacharbeiten und zur Selbstreflexion: 

Je nach Kontext kann es passen und sinnvoll sein, den Teilnehmer*innen zum Nacharbeiten 15-
20 Minuten Zeit zu geben und sie zu bitten, für sich festzuhalten, was ihnen während oder nach 
der Übung durch den Kopf ging.  
Fragen wie diese können diese Selbstreflexion und_oder eine gemeinsame Diskussion anregen: 
 

Reflexionsfragen zur Übung "Mitte der Gesellschaft/Ein Schritt nach vorn": 
a) Was habe ich an mir wahrgenommen? 
b) Was habe ich an anderen wahrgenommen? 
c) Was hat mich überrascht, irritiert – inwiefern? 
d) Was war/ist mir vertraut, kommt mir bekannt vor – inwiefern? 
e) Was hat diese Übung für mich sichtbar gemacht? 
 

 

II Zurück im Stuhlkreis: Verknüpfung der Übung "Ein Schritt nach vorn" mit dem Intersek-
tionalitäts-Ansatz (Stichpunkte aus der gemeinsamen Diskussion): 

Deutlich wurde: Um die Komplexität und Verwobenheit sozialer Ungleichheit/Diskriminierung 
in den Blick zu nehmen (die in der Übung "Schritt nach vorn/Mitte der Gesellschaft" sichtbar 
wurden), braucht es ein Analysekonzept, das eben diese Komplexität und Verwobenheit thema-
tisierbar (und: problematisierbar) macht. Das Intersektionalitätskonzept ist eine Möglichkeit, 
dies angemessen tun zu können. «In die Welt gebracht» wurde das Konzept unter anderem von 
Kimberlé Crenshaw (zur historischen Entwicklung des Intersektionalitäts-Konzepts siehe auch 
Bronner/Paulus 2017 Kap. 3 bzw. entsprechende Texte auf dem «Portal Intersektionalität» 
http://portal-intersektionalitaet.de/startseite/). 

 

 

http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf
http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf
http://portal-intersektionalitaet.de/startseite/
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Ausgangsfrage: Wie können wir über unsere subjektiven Eindrücke, Gedanken und Gefühle hin-
aus gehend darüber sprechen, was in der Übung geschehen ist und was diese auf unterschiedli-
chen Ebenen sichtbar macht? Wie können wir die hohe Komplexität, aber auch die Normalität 
der Reproduktion von Ungleichheit (i.S.v. Unterdrückung und Privilegierung) analytisch in den 
Blick nehmen? (Tipp zum Vertiefen: Das Konzept von «Unterdrückung» und der damit zusam-
menhängenden normativen Orientierung an «Social Justice» wird in Young 1996 sowie in Czol-
lek et al. 2012 erläutert). 

 

Annäherung an der Pinwand: Was lässt sich mit dem Intersektionalitäts-Ansatz in den 
Blick nehmen? 

Der Intersektionalitäts-Ansatz ermöglicht es, Soziale Ungleichheitsverhältnisse mit einem Fokus 
auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen "Privilegierung/vorteilhaften Lebens-
bedingungen" und "Unterdrückung/nachteiligen Lebensbedingungen" differenziert in den Blick 
zu nehmen.  

Vereinfacht gesagt lässt sich, gestützt auf Theorien der Macht- und Gesellschaftskritik, sagen, 
dass Privilegierung (der Einen) stets mit Unterdrückung (von Anderen) zusammenhängt. Des-
halb richtet Intersektionalität den Fokus immer auch auf die Wechselwirkungen zwischen un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen/Dimensionen Sozialer Ungleichheit.  

 

 

Wir haben gemeinsam Begriffe gesammelt, die euch zu diesen Fragen eingefallen sind: «Was hat 
es mir ermöglicht, jeweils einen Schritt nach vorn zu gehen in der Übung? Was hat bewirkt, dass 
ich keinen Schritt nach vorne gehen konnte?»  

Die Begriffe findet ihr auf den folgenden beiden Fotos. Wir haben sie unsortiert an die Pinwand 
gepinnt. 
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Begriffe Workshoprunde 1: «Was ermöglicht eine privilegierte/re Position, wodurch werden 
vorteilhafte Lebensbedingungen aufrechterhalten? Was bedingt unterdrückte/re Positionen, 
wodurch werden nachteilige Lebensbedingungen aufrechterhalten?» 

 

 

 

 



5 
 

Begriffe Workshoprunde 2: «Was ermöglicht eine privilegierte/re Position, wodurch werden 
vorteilhafte Lebensbedingungen aufrechterhalten? Was bedingt unterdrückte/re Positionen, 
wodurch werden nachteilige Lebensbedingungen aufrechterhalten?» 

 

 

 

 



6 
 

Ebenen und Kategorien Sozialer Ungleichheit in Wechselwirkung 

Um nun erkennen zu können, dass und inwiefern Soziale Ungleichheit entlang von Aspekten, wie 
sie in den orangen Karten gesammelt wurden, aufrechterhalten wird, arbeitet der Intersektiona-
litätsansatz mit den analytischen Konzepten «Ebenen/Dimensionen Sozialer Ungleichheit» 
und «Kategorien Sozialer Ungleichheit».  

Hinweis. Das Konzept wird vollumfänglich und vor allem mit Beispielen in den unten (unter 
«Tipps zum Eintauchen und Vertiefen») genannten Dokumenten, Broschüren, Büchern beschrie-
ben. Ich notiere hier deshalb nur einige skizzenhafte Merkmale und empfehle das Eintauchen und 
Vertiefen in die genannten Dokumente 😊😊  
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Es werden im Intersektionalitätsansatz, so, wie er derzeit im deutschsprachigen Raum diskutiert 
wird, drei Ebenen/Dimensionen Sozialer Ungleichheit voneinander unterschieden, auf denen 
sich Unterdrückung/Privilegierung vollziehen:  

1. Die Strukturebene (z.B. Gesetze, Institutionen, Regeln, Organisationen, Ökonomie,…). 
2. Die Symbolebene (z.B. Diskurse, Werte, Normen, Selbstverständlichkeiten/Normalitäts-

vorstellungen, Vorurteile,…). 
3. Die Subjektebene (damit ist die Ebene von Einzelpersonen als Subjekte gemeint; auch 

soziale Gruppen, bezogen auf individuelles Verhalten, Wahrnehmungen, Handeln; wichtig 
ist hier, dass Subjekte als gesellschaftlich geformt/zugerichtet gesehen werden UND wi-
derständig zugleich). 

Auf diesen Ebenen – die wiederum in Wechselwirkung miteinander stehen – kann, so ist die the-
oretische Idee, die Reproduktion Sozialer Ungleichheit aufrechterhalten, verstärkt oder unterbro-
chen werden. (Das heisst, wir können auf diesen Ebenen Ansatzpunkte für unterdrückungs- und 
diskriminierungskritisches Handeln entwickeln!). 

Eine weitere zentrale Rolle bei der Reproduktion Sozialer Ungleichheit spielen «Kategorien So-
zialer Ungleichheit«. Auch diese überkreuzen sich («Intersection» = Kreuzung), sie verstärken 
sich wechselseitig («Mehrfachzugehörigkeiten» - «Mehrfachdiskriminierungen»), und sie stehen 
wiederum in Wechselwirkungen mit den Ebenen Sozialer Ungleichheitsreproduktion.  

Oft werden diese Kategorien als besonders relevant für Ungleichheitsreproduktion genannt: 
Klasse – «Rasse»/Race1 – Körper – Geschlecht. Die hierauf bezogenen Diskriminierungsformen 
heissen Klassismus – Rassismus – Bodyismus – Sexismus.  
Es können weitere Kategorien für die Analyse beigezogen werden. Wir haben z.B. noch Nationali-
tät/Herkunft, Alter, Religion benannt. 
 
Wir haben in den Workshoprunden auf Grundlage dieser analytischen Deutungsfolie überlegt, wie 
die von euch auf diegelb/orangen Karten geschriebenen Begriffe (siehe Fotos auf S. 4/5) in das 
Analysemodell eingeordnet werden können; bzw. inwiefern das Analysemodell helfen kann, kom-
plexe Prozesse und Dynamiken der Ungleichheitsreproduktion beschreibbar zu machen.  
Im Folgenden habe ich einige Stichworte aus der Diskussion beider Workshoprunden festgehalten 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 
Wichtige Zwischen-Erkenntnis: Es bestehen immer (!) Wechselwirkungen zwischen "Katego-
rien"; es kann daher sinnvoll sein und ist den vielfältigen Lebenswirklichkeiten von Menschen 
angemessen, wenn nie nur in «einer Kategorie» (z.B. Geschlecht) gedacht wird, wenn es um Fra-
gen von Unterdrückung und Diskriminierung geht. 
Es wirken Machtverhältnisse, die zu Diskriminierungen führen können.  
Auch haben wir festgestellt, dass Verschiebungen möglich sind entlang der Differenzlinien und 
Pole (Privilegien – Unterdrückung) – jedoch nicht für alle Menschen gleichermassen frei wähl-
bar/gestaltbar. Abhängig von der jeweiligen sozialen Positionierung von Subjekten/sozialen 
Gruppen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Unterdrückung, Diskriminierung etc. etwas 
machtvoll entgegen setzen zu können. 

 

                                                           
1 Ich empfehle zur Frage, wieso der Begriff «Rasse» Verwendung findet, obwohl es keine menschlichen 
Rassen gibt, diesen Artikel: https://gschichtldruckerei.com/2017/08/09/rassen-gibt-es-nicht-und-doch-
toeten-sie/ oder Kalpaka/Räthzel 2017. 
 

https://gschichtldruckerei.com/2017/08/09/rassen-gibt-es-nicht-und-doch-toeten-sie/
https://gschichtldruckerei.com/2017/08/09/rassen-gibt-es-nicht-und-doch-toeten-sie/
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Weitere Fragen, die wir uns - abgeleitet aus macht- und diskriminierungskritischen Theorien – 
stellen können und für die intersektionales Denken inspirierend sein kann:  

• (Wie) verwirklichen wir den Gedanken der Gleichwertigkeit aller Menschen in unserer je-
weiligen Praxis? Wie stellen wir sicher, dass dieser Gedanke nicht bloss auf dem Papier 
steht (z.B. in einem Konzept oder Leitbild), sondern dass die Idee der Gleichwertigkeit Al-
ler und der gleichen Teilhabe Aller an allen gesellschaftlich relevanten Ressourcen und 
Positionen tatsächlich im Handeln verwirklicht wird? 

• Es ist nicht davon auszugehen, dass wir "fehler- und widerspruchsfrei" handeln können. 
Dies anerkennend, können wir uns immer wieder selbstkritisch fragen: Wo und wie re-
produzieren wir "im Namen von Sozialer Arbeit/der offenen Kinder- und Jugendarbeit" – 
vielleicht unabsichtlich/unbewusst oder auch bewusst – ungerechte, diskriminierende, 
ausschliessende Verhältnisse? Wie können wir das mindern oder verhindern mit dem Ziel, 
eine ungleichheitssensible und diskriminierungskritische Praxis zu verwirklichen? 

 

Tipps zum Eintauchen & Vertiefen/Literatur: 

Bronner, Kerstin/Paulus, Stefan 2017: Intersektionalität: Geschichte, Theorie und Praxis. Op-
laden & Toronto. 

Czollek, Leah/Perko, Gudrun/Weinbach, Heike (2012): Praxishandbuch Social Justice und 
Diversity. Weinheim Basel: Beltz Juventa. 

Kalpaka, Annita/Räthzel, Nora (2017): Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein – 30 Jahre spä-
ter. In: Kalpaka, Annita/Räthzel, Nora/Weber, Klaus (Hg.): Rassismus. Die Schwierigkeit, nicht 
rassistisch zu sein. Hamburg: Argument Verlag, 7-39. 

Young, Iris M. (1996): Fünf Formen der Unterdrückung. In: Nagl-Docekal, Herta/Pauer-Studer, 
Herlinde (Hg.): Politische Theorie. Differenz und Lebensqualität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
99-139. 

 

Homepage der Initiative Intersektionale Pädagogik mit vielen Grundlagentexten, sehr praxis-
nah und niedrigschwellig: http://www.i-paed-berlin.de/de/Downloads/ 

 Die Autor*innen der o.g. Broschüre kommen im Februar nach Bern, an diese Tagung: (run-
terscrollen bis "Fachtagung"): https://doj.ch/aktivitaeten/projekte/forschungsprojekt-doj-
bfh/ 

Vortrag Kimberlé Crenshaw: «The Urgency of Intersectionality» (mit dt. Untertitel)n: Kim-
berlé Crenshaw erläutert es in diesem Vortrag, in welcher Absicht sie das Konzept Intersektiona-
lität entwickelt hat: 

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=de.  

Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung: Eine kurze Einführung in die Unterscheidung von 
Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung und ihre inneren Zusammenhänge findet ihr hier, 
zzgl. "Info-Poster": http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstel-
lung/schwerpunkte/stereotype/index_ger.html 

Ausführlicher setzt sich Albert Scherr mit Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung (mit 
Bezug zur Sozialen Arbeit) auseinander: https://www.springer.com/de/book/9783658100667 
(es ist ein dünnes Buch, nicht sehr teuer). 

 

http://www.i-paed-berlin.de/de/Downloads/
https://doj.ch/aktivitaeten/projekte/forschungsprojekt-doj-bfh/
https://doj.ch/aktivitaeten/projekte/forschungsprojekt-doj-bfh/
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=de
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/schwerpunkte/stereotype/index_ger.html
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/schwerpunkte/stereotype/index_ger.html
https://www.springer.com/de/book/9783658100667
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Anhang: Rollenkarten zur Übung «Mitte der Gesellschaft/ein Schritt nach vorn» 

Du bist acht Jahre alt und das 
jüngste von drei Kindern. Du 
bist als Junge erzogen worden, 
wärst häufig aber viel lieber so 
wie deine älteren Schwestern. 
Du ziehst gerne ihre Kleider an, 
aber nur in der Wohnung, wenn 
ihr spielt.  
Deine Familie wohnt in einer 
kleinen Wohnung in einer gros-
sen Stadt. Dein Vater ist Mecha-
niker, aber zurzeit ist er ar-
beitslos. Deshalb habt ihr nicht 
viel Geld. Aber dein Vater hat 
mehr Zeit, um mit dir zu spie-
len. 

Du bist in dieses Land gekom-
men, als du ein Baby warst. 
Jetzt bist du vierzehn Jahre alt. 
Du bist als Mädchen erzogen 
worden und das fühlt sich im 
Zusammenhang mit deiner se-
xuellen Identität stimmig an. In 
eurem Wohnviertel, wo dein 
Vater einen Laden hat, leben 
viele in dieses Land migrierte 
und geflüchtete Menschen.  Du 
sprichst die Sprache deines 
Herkunftslandes und die Spra-
che des Landes/der Sprachre-
gion, in dem du jetzt lebst, und 
übersetzt oft für deine Mutter  
und deine Großmutter. 
 

Du bist 16 Jahre alt. Du bist als 
Bub/Mann erzogen worden und 
das fühlt sich im Zusammenhang 
mit deiner sexuellen Identität 
stimmig an. Deine Mutter ist aus 
Spanien in die Schweiz migriert 
als sie mit dir schwanger war. 
Dein Vater ist, wie seine Eltern 
und Grosseltern auch, in der 
Schweiz geboren. Du hast keinen 
Schulabschluss und verdienst 
dein Geld als Sexarbeiter. Auch 
deine Mutter ist Sexarbeiterin 
und derzeit in psychiatrischer 
Betreuung.  

Du bist zwölf Jahre alt, männ-
lich. Du wohnst mit deinen El-
tern und zwei jüngeren Ge-
schwistern, einem Bruder und 
einer Schwester, in einem Dorf 
auf dem Land. Du spielst Klari-
nette im örtlichen Musikverein 
und liebst die Auftritte mit der 
Blasmusik. Deine Eltern betrei-
ben die traditionelle Dorf- Bä-
ckerei. Du bist seit einem Mo-
nat in deiner ersten Beziehung, 
deine Eltern mögen deine 
Freundin sehr, sie sind mit ih-
ren Eltern eng befreundet. 

Du bist dreizehn Jahre alt. Du 
lebst in Heimen, seit du ein 
Baby warst. Du bist in der 
Schweiz geboren und hast die 
Schweizer Staatsbürgerschaft. 
Du weißt nicht, wer deine El-
tern sind. Du bist konfessions-
los, aber seit einem Jahr bist du 
mit einer Kollegin befreundet, 
die kopftuchtragende Muslima 
ist. Du warst vor kurzem bei ih-
rer Familie eingeladen, und ihr 
habt gemeinsam das Fest des 
Fastenbrechens begangen. Seit-
her interessierst du dich sehr 
für den Islam und versuchst 
herauszufinden, wie du kon-
vertieren kannst. 

Du und dein älterer Bruder seid 
vielseitig begabt, in Mathe, Phy-
sik, Sprachen und eigentlich fast 
allem. Das sagen euch viele Men-
schen. Du gehst auf eine interna-
tionale Schule. Du trägst eine di-
cke Brille und stotterst ein biss-
chen. Deine Eltern arbeiten als 
Professor und Dozentin an der 
Universität. Zur Vorbereitung auf 
Wettbewerbe schicken sie euch 
ständig in Kurse und Trainingsla-
ger. 

Du bist eine 16-jährige Eritree-
rin, heterosexuell, christlich-
orthodox. Du bist aus Eritrea 
geflohen und seit einem halben 
Jahr vorläufig in der Schweiz 
aufgenommen. Deine Eltern 
sind unbekannt. Du hast keinen 
Schulabschluss und bist Anal-
phabetin. Du sprichst 3 Spra-
chen, allerdings keine der in 
der offiziellen Schweizer Lan-
dessprachen.  

Du bist 15 Jahre alt und ein Ein-
zelkind. Du lebst mit deinen El-
tern in einer Stadt in einem 
Mietshaus. Dein Vater arbeitet 
als Bauarbeiter bei einer gros-
sen Baufirma und deine Mutter 
arbeitet bei der SBB. Du bist ka-
tholisch und sehr gut in Sport. 
Du bist lesbisch, hast dich aber 
bislang noch niemandem an-
vertraut. 

Deine Eltern haben sich scheiden 
lassen, als du noch ein Baby 
warst. Jetzt bist du zwölf Jahre 
alt. Du wohnst mit deiner Mutter 
und ihrem Freund zusammen in 
einem kleinen Dorf. An den Wo-
chenenden besuchst du deinen 
Vater und seine neue Frau und 
ihre beiden kleinen Kinder in der 
Stadt. Du bist als Bub/Mann er-
zogen worden und das fühlt sich 
im Zusammenhang mit deiner 
sexuellen Identität stimmig an. 
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Du hast eine Lernbehinderung 
und bist deshalb in der Schule 
zwei Jahre zurück. Du bist zehn 
Jahre alt und grösser als die an-
deren Kinder, die erst acht sind. 
Deine Eltern arbeiten beide 
und haben nicht viel Zeit, um 
dir bei den Hausaufgaben zu 
helfen. Du bist männlich erzo-
gen worden und das fühlt sich 
im Zusammenhang mit deiner 
sexuellen Identität stimmig an. 
Du bist, wie deine gesamte Fa-
milie, muslimisch. 

Du bist 20 Jahre alt, 
Trans*Mann und lebst in einer 
queeren WG in Zürich. Du stu-
dierst Jura. Deine Mutter kann 
dich finanziell nur geringfügig 
unterstützen, dein Vater hat 
den Kontakt zu dir abgebro-
chen. Dein Geld verdienst du 
derzeit, indem du Abschlussar-
beiten lektorierst. Damit 
kommst du finanziell halbwegs 
gut über die Runden. Du bist 
Buddhist. 

Du bist 10 Jahre alt, als 
Bub/Mann erzogen worden und 
das fühlt sich im Zusammenhang 
mit deiner sexuellen Identität 
stimmig an. Seit deiner Geburt 
bist du HIV-positiv. Deine Mutter 
ist alleinerziehend. Sie ist aus Ni-
geria in die Schweiz migriert und 
arbeitet als "Zimmermädchen" in 
fester Anstellung in einem gros-
sen Hotel in Bern. Du hast eine 
sehr hohe Intelligenz und durch-
gehend beste Schulnoten.  

Du bist dreizehn Jahre alt und 
das älteste von sechs Kindern.  
Deine Familie hat den aufent-
haltsrechtlichen B-Status, sie 
sind vor drei Jahren aus 
Deutschland in die Schweiz mi-
griert. Dein Vater ist Lastwa-
genfahrer und viel unterwegs. 
Deine Mutter ist Kellnerin und 
muss oft nachts arbeiten. Du 
musst oft auf deine kleinen Ge-
schwister aufpassen. 

Du hast von Geburt an eine Be-
hinderung und nutzt einen E-
Rollstuhl. Du wohnst mit dei-
nen Eltern und zwei Schwes-
tern in einer Stadtwohnung. 
Deine beiden Eltern sind Leh-
rer. Du bist zwölf Jahre alt und 
als Mädchen erzogen worden, 
was sich im Zusammenhang 
mit deiner sexuellen Identität 
stimmig anfühlt. 

Du bist fünfzehn Jahre alt. Du und 
deine zwei jüngeren Brüder 
wohnen in einem schönen Haus 
mit grossem Garten und 
Schwimmbad. Euer Vater ist 
Bankdirektor in eurer Stadt. Eure 
Mutter kümmert sich um das 
Haus und die Familie. Du fühlst 
dich zu gleichgeschlechtlichen 
Partner*innen hingezogen. 

Du bist acht Jahre alt und das 
jüngste von drei Kindern. Du bist 
als Junge erzogen worden, wärst 
häufig aber viel lieber so wie 
deine älteren Schwestern. Du 
ziehst gerne ihre Kleider an, aber 
nur in der Wohnung, wenn ihr 
spielt.  
Deine Familie wohnt in einer 
kleinen Wohnung in einer gros-
sen Stadt. Dein Vater ist Mecha-
niker, aber zurzeit ist er arbeits-
los. Deshalb habt ihr nicht viel 
Geld. Aber dein Vater hat mehr 
Zeit, um mit dir zu spielen. 

Du bist in dieses Land gekom-
men, als du ein Baby warst. Jetzt 
bist du vierzehn Jahre alt. Du bist 
als Mädchen erzogen worden 
und das fühlt sich im Zusammen-
hang mit deiner sexuellen Identi-
tät stimmig an. In eurem Wohn-
viertel, wo dein Vater einen La-
den hat, leben viele in dieses 
Land migrierte und geflüchtete 
Menschen.  Du sprichst die Spra-
che deines Herkunftslandes und 
die Sprache des Landes/der 
Sprachregion, in dem du jetzt 
lebst, und übersetzt oft für deine 
Mutter und deine Großmutter. 
 

Du bist 16 Jahre alt. Du bist als 
Bub/Mann erzogen worden und 
das fühlt sich im Zusammenhang 
mit deiner sexuellen Identität 
stimmig an. Deine Mutter ist aus 
Spanien in die Schweiz migriert als 
sie mit dir schwanger war. Dein 
Vater ist, wie seine Eltern und 
Grosseltern auch, in der Schweiz 
geboren. Du hast keinen Schulab-
schluss und verdienst dein Geld als 
Sexarbeiter. Auch deine Mutter ist 
Sexarbeiterin und derzeit in psy-
chiatrischer Betreuung.  

Du bist zwölf Jahre alt, männlich. 
Du wohnst mit deinen Eltern und 
zwei jüngeren Geschwistern, ei-
nem Bruder und einer Schwes-
ter, in einem Dorf auf dem Land. 
Du spielst Klarinette im örtlichen 
Musikverein und liebst die Auf-
tritte mit der Blasmusik. Deine 
Eltern betreiben die traditionelle 
Dorf- Bäckerei. Du bist seit einem 
Monat in deiner ersten Bezie-
hung, deine Eltern mögen deine 
Freundin sehr, sie sind mit ihren 
Eltern eng befreundet. 

Du bist dreizehn Jahre alt. Du 
lebst in Heimen, seit du ein Baby 
warst. Du bist in der Schweiz ge-
boren. Du weisst nicht, wer deine 
Eltern sind. Du bist konfessions-
los. Seit einem Jahr bist du mit ei-
ner Kollegin befreundet, die 
kopftuchtragende Muslima ist. 
Du warst vor kurzem bei ihrer 
Familie eingeladen, und ihr habt 
gemeinsam das Fest des Fasten-
brechens begangen. Seither inte-
ressierst du dich sehr für den Is-
lam und versuchst herauszufin-
den, wie du konvertieren kannst. 

Du und dein älterer Bruder seid 
vielseitig begabt, in Mathe, Physik, 
Sprachen und eigentlich fast allem. 
Das sagen euch viele Menschen. Du 
gehst auf eine internationale 
Schule. Du trägst eine dicke Brille 
und stotterst ein bisschen. Deine 
Eltern arbeiten als Professor und 
Dozentin an der Universität. Zur 
Vorbereitung auf Wettbewerbe 
schicken sie euch ständig in Kurse 
und Trainingslager. 
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Du bist eine 16-jährige Eritree-
rin, heterosexuell, christlich-or-
thodox. Du bist aus Eritrea geflo-
hen und seit einem halben Jahr 
vorläufig in der Schweiz aufge-
nommen. Deine Eltern sind un-
bekannt. Du hast keinen Schulab-
schluss und bist Analphabetin. 
Du sprichst 3 Sprachen, aller-
dings keine der in der offiziellen 
Schweizer Landessprachen.  

Du bist 15 Jahre alt und ein Ein-
zelkind. Du lebst mit deinen El-
tern in einer Stadt in einem 
Mietshaus. Dein Vater arbeitet 
als Bauarbeiter bei einer grossen 
Baufirma und deine Mutter ar-
beitet bei der SBB. Du bist katho-
lisch und sehr gut in Sport. Du 
bist lesbisch, hast dich aber bis-
lang noch niemandem anver-
traut. 

Deine Eltern haben sich scheiden 
lassen, als du noch ein Baby warst. 
Jetzt bist du zwölf Jahre alt. Du 
wohnst mit deiner Mutter und ih-
rem Freund zusammen in einem 
kleinen Dorf. An den Wochenen-
den besuchst du deinen Vater und 
seine neue Frau und ihre beiden 
kleinen Kinder in der Stadt. Du bist 
als Bub/Mann erzogen worden 
und das fühlt sich im Zusammen-
hang mit deiner sexuellen Identität 
stimmig an. 
 
 

Du hast eine Lernbehinderung 
und bist deshalb in der Schule 
zwei Jahre zurück. Du bist zehn 
Jahre alt und grösser als die an-
deren Kinder, die erst acht sind. 
Deine Eltern arbeiten beide und 
haben nicht viel Zeit, um dir bei 
den Hausaufgaben zu helfen. Du 
bist männlich erzogen worden 
und das fühlt sich im Zusammen-
hang mit deiner sexuellen Identi-
tät stimmig an. Du bist, wie deine 
gesamte Familie, muslimisch. 

Du bist 20 Jahre alt, Trans*Mann 
und lebst in einer queeren WG in 
Zürich. Du studierst Jura. Deine 
Mutter kann dich finanziell nur 
geringfügig unterstützen, dein 
Vater hat den Kontakt zu dir ab-
gebrochen. Dein Geld verdienst 
du derzeit, indem du Abschluss-
arbeiten lektorierst. Damit 
kommst du finanziell halbwegs 
gut über die Runden. Du bist 
Buddhist. 

Du bist 10 Jahre alt, als Bub/Mann 
erzogen worden und das fühlt sich 
im Zusammenhang mit deiner se-
xuellen Identität stimmig an. Seit 
deiner Geburt bist du HIV-positiv. 
Deine Mutter ist alleinerziehend. 
Sie ist aus Nigeria in die Schweiz 
migriert und arbeitet als "Zimmer-
mädchen" in fester Anstellung in 
einem grossen Hotel in Bern. Du 
hast eine sehr hohe Intelligenz und 
durchgehend beste Schulnoten.  

Du bist dreizehn Jahre alt und 
das älteste von sechs Kindern.  
Deine Familie hat den aufent-
haltsrechtlichen B-Status, sie 
sind vor drei Jahren aus Deutsch-
land in die Schweiz migriert. 
Dein Vater ist Lastwagenfahrer 
und viel unterwegs. Deine Mut-
ter ist Kellnerin und muss oft 
nachts arbeiten. Du musst oft auf 
deine kleinen Geschwister auf-
passen. 

Du hast von Geburt an eine Be-
hinderung und nutzt einen ERoll-
stuhl. Du wohnst mit deinen El-
tern und zwei Schwestern in ei-
ner Stadtwohnung. Deine beiden 
Eltern sind Lehrer. Du bist zwölf 
Jahre alt und als Mädchen erzo-
gen worden, was sich im Zusam-
menhang mit deiner sexuellen 
Identität stimmig anfühlt. 

Du bist fünfzehn Jahre alt. Du und 
deine zwei jüngeren Brüder woh-
nen in einem schönen Haus mit 
grossem Garten und Schwimmbad. 
Euer Vater ist Bankdirektor in eu-
rer Stadt. Eure Mutter kümmert 
sich um das Haus und die Familie. 
Du fühlst dich zu gleichgeschlecht-
lichen Partner*innen hingezogen. 

 


