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Neuer IDA-Reader erschienen: Sexualitäten und Geschlechtsidenti-
täten in der Migrationsgesellschaft 

Die eigene Sexualität und die Geschlechtsidentität 
sind ein wichtiger Teil des eigenen Identitätsbil-
dungsprozesses. Jedoch kann dieser Prozess ge-
rade im jugendlichen Alter gestört werden. Jugend-
liche, die sich selbst nicht in die binären Ge-
schlechtskategorien einordnen wollen, erleben häu-
fig, dass ihre Sexualität und ihre Geschlechtsidenti-
tät in Frage gestellt werden und sie sich dafür 
rechtfertigen müssen. In diesem Reader liegt der 
Fokus besonders auf jungen LSBTIQ* of Color.  

Was machen solche Erfahrungen mit LSBTIQ* Ju-
gendlichen? Wie gehen sie damit um? Welche Mög-
lichkeiten der Unterstützung und Beratung können 
sie wahrnehmen? Der Reader beleuchtet diese Fra-
gestellungen aus verschieden Perspektiven und 
zeigt auf, wie die Jugend(verbands)arbeit jugendli-
che LSBTIQ* of Color dabei unterstützen kann, den 
Prozess der Entwicklung der eigenen Sexualität und 
Geschlechtsidentität zu begleiten. 

Gleichzeitig zeigt der Reader auf, an welchen Stellen eine größere Sensibilisierung im Um-
gang mit Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten im Kontext der Migrationsgesellschaft 
stattfinden muss. Denn junge LSBTIQ* of Color erleben oft eine Mehrfachdiskriminierung in 
unserer Gesellschaft. Nicht nur ihre Sexualität und Geschlechtsidentität wird hinterfragt, 
auch ihre vermeintliche Herkunft müssen sie ständig erklären. Deshalb ist eine intersektio-
nale Sichtweise auf dieses Thema unumgänglich. 

Umfassend kommen Praktiker:innen aus der Jugend(verbands)arbeit zu Wort, die Erfah-
rungsberichte im Umgang mit LSBTIQ* Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft einflie-
ßen lassen. Ebenso sind Stimmen aus diversen Communitys im Reader vertreten. 

Zentrale Begrifflichkeiten, wie LSBTIQ*, non-binary oder Cis-gender werden in einem 
Glossar erläutert. 

Bis zu drei Exemplare des Readers können bei IDA gegen eine Versandpauschale von 3,00 
Euro zuzüglich der gewichtsabhängigen Portokosten über die IDA-Webseite un-
ter www.IDAev.de/publikationen/reader bestellt oder dort kostenlos als PDF heruntergela-
den werden. 
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