
            

    

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollenspiel:  

Version für Jungen:  
Rolle 1: Rolle 3: 

            Ciğdem und Vera  

1. Beschreibe möglichst genau, was auf dem Plakat zu 
sehen ist.  
2. Kannst du erkennen, wer Vera und Cigdem sind? Falls 
ja, warum? Falls nein, warum nicht? 
3. Welche Botschaft verkündet deiner Meinung nach das 
Plakat? 
4. Warum haben die Produzenten des Plakats dieses 
Plakat gemacht und was wollen sie damit erreichen? 
5. Was denkst du über dieses Plakat? Findest du es 
gelungen? 
6. Partnerarbeit: Welche Fragen würdet ihr Cigdem und 
Vera stellen? Schreibt eure Fragen auf.  
7. Denkst du,  dass es für lesbische Mädchen (oder auch 
schwule Jungen) nichtdeutscher Herkunft manchmal 
schwieriger ist sich zu outen als beispielsweise 
Jugendliche deutscher Herkunft? Wenn ja, woran könnte 
das liegen? 

 

 

 



Du verdienst dir ein bisschen 
Geld damit, zusammen mit einem Kumpel das 
LSVD-Lesben-Plakat aufzuhängen. Du hast 
zwar mit Homos nichts am Hut, aber dich 
nerven Leute, die über Lesben oder andere 
Minderheiten schimpfen. Du findest, jeder soll 
so leben, wie er will. Du kannst sehr 
energisch werden. 
 

Du bist mit einem Kumpel unterwegs und 
siehst zwei Jungs ein Lesbenplakat an die 
Wand hängen. Du weißt, dass dein Kumpel 
Homos hasst. Du selbst hast eine gute 
türkische Freundin, die Lesbe ist. Du findest 
sie ziemlich cool. 
 

Rolle 2:  
Du verdienst dir ein bisschen Geld damit, 
zusammen mit einem Kumpel das LSVD-
Lesben-Plakat aufzuhängen. Deine Schwester 
ist lesbisch, aber du redest eigentlich ungern 
darüber. 
 

Rolle 4:  
Du bist mit einem Kumpel unterwegs und 
siehst zwei Jungs ein Lesbenplakat an die 
Wand kleben. Du findest Homos ekelhaft und 
musst unbedingt etwas Fieses zu den beiden 
Jungen sagen. So was ist gegen deine 
Religion.  
 

 
Version für Mädchen 
Rolle 1:  
Du verdienst dir ein bisschen Geld damit, 
zusammen mit einer Freundin das LSVD-
Lesben-Plakat aufzuhängen. Du bist zwar 
nicht lesbisch, aber dich nerven Leute, die 
Lesben 
blöd finden. Du reagierst auf Lesben-
beschimpfungen sehr deutlich. 
 

Rolle 3: 
Du bist mit einer Freundin unterwegs und 
siehst zwei Mädchen ein Lesbenplakat an die 
Wand hängen. 
Du weißt, dass deine Freundin Lesben hasst. 
Du hast eine gute türkische Freundin, die 
Lesbe ist. Du findest sie ziemlich cool. 
 

Rolle 2:  
Du verdienst dir ein bisschen Geld damit, 
zusammen mit einer Freundin das LSVD-
Plakat aufzuhängen. Du bist lesbisch, aber du 
redest 
eigentlich ungern darüber. 
 

Rolle 4:  
Du bist mit einer Freundin unterwegs und 
siehst zwei Mädchen ein Lesbenplakat an die 
Wand kleben. Du findest Lesben ekelhaft und 
musst 
unbedingt etwas Fieses zu den beiden 
Mädchen sagen. So was ist gegen deine 
Religion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag: 
Lies dir den Leserbrief sorgfältig durch.  
Formuliere schriftlich eine Antwort des Doktor-Sommer-Teams.  

 



 

Liebes Dr. Sommerteam, 

ich heiße Handan und bin 16 Jahre alt. Ich habe ein Problem und 

weiß gerade nicht mehr weiter. Ich lebe unter dem Druck meiner 

Familie. Sie sind strenge Moslems und erwarten von mir, dass ich 

später heirate.  

Meine Mutter trägt kein Kopftuch, aber ich fühle mich oft 

eingeengt von ihr. Ich kann mich nur mit Freundinnen treffen, 

wenn ich lüge und verstricke mich immer mehr. Wenn sie 

rausfindet, dass ich gar keinen Mann will und eine Freundin habe, 

weiß ich nicht, was passiert. Es gibt keine Harmonie mehr zwischen 

uns.  

 


