Fragen zur Methode „Zum ersten Mal verliebt“
1. Kannst du mit deinen Eltern oder nahen Verwandten über deine Beziehung zu Alex
sprechen?
2. Kannst du Alex zu dir nach Hause einladen?
3. Kannst du Alex zu Familienfesten wie Geburtstagen, Hochzeiten oder Silvesterpartys
mitbringen?
4. Ist es für deine Familie in Ordnung, wenn du ihren Freund*innen Alex als deine Partnerin
bzw. deinen Partner vorstellst?
5. Werden Bekannte, die über deine Beziehung Bescheid wissen, dich zum Babysitten
engagieren?
6. Denkst du, dass deine Freund*innen deine neue Beziehung akzeptieren?
7. Würdest du mit Alex zu deiner Schulabschlussfeier oder einer Party im Jugendclub gehen?
8. Kannst du deinen Freund*innen erzählen, was du am Wochenende gemacht hast und mit
wem?
9. Kannst du händchenhaltend mit Alex über den Schulhof gehen?
10. Wird über deine Form der Liebe im Unterricht gesprochen?
11. Kannst du mit deinem besten Freund bzw. deiner besten Freundin im Zug (also einem
öffentlichen Ort) über deine Liebesbeziehung mit Alex sprechen?
12. Wenn ihr mit einer Gruppe von Freund*innen ausgeht: Hast du das Gefühl, du kannst
Alex umarmen und küssen?
13. Kannst du darauf vertrauen, wegen deiner sexuellen Orientierung von anderen nicht
dumm angemacht oder körperlich verletzt zu werden?
14. Kannst du mit dem*der Leiter*in deiner Jugendgruppe, in deinem Jugendclub oder deiner
Gemeinde sprechen, wenn du mal Probleme in deiner Beziehung hast?
15. Zeigen Liebesszenen im Fernsehen oder Kino üblicherweise Beziehungen wie eure?
16. Wie sieht es mit den Liedtexten deiner Lieblingsmusik aus – geht es in ihnen um deine
Form der Liebe?
17. Weißt du von Lehrer*innen, Trainer*innen, Jugendleiter*innen oder Freund*innen deiner
Eltern, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du?
18. Kennst du Gleichaltrige, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du?
19. Kennst du zehn Prominente, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du? Denke
an die Musikwelt, Popstars, an Sport, Politik und Persönlichkeiten aus dem Fernsehen.
20. Kannst du später (in Deutschland) mit Alex eine Ehe schließen, falls ihr das möchtet?
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Fragebogen für die Methode „Früh gelernt“
Wann habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass es eine andere sexuelle Identität gibt als
die heterosexuelle?

Woran erinnere ich mich: Was habe ich über lesbische, schwule und bisexuelle Menschen
gelernt? Von wem und/oder aus welcher Quelle?

Wie habe ich gelernt, dass von mir erwartet wird, heterosexuell zu sein?

Gab es in meiner Kindheit oder Jugend Menschen, die lesbisch, schwul oder bisexuell lebten?
An was erinnere ich mich in Bezug auf diese Menschen?

Was wäre, wenn sich ein*e Freund*in des gleichen Geschlechts in mich verliebt?

Was würde sich verändern, wenn ich selber schwul/lesbisch/bi wäre?
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