
Ich und mein Katholisch-sein

• Was macht Katholisch-sein für mich 
aus?

• Welche Rolle spielt mein Glaube im 
Alltag?

• Gibt es Herausforderungen in meinem 
katholischen Umfeld bezüglich meiner 
sexuellen Orientierung? Falls ja, wie 
gehe ich damit um?

• Sexuelle Vielfalt und Katholizismus – 
wie passt das zusammen?

• Habe ich Ansprechpartner*innen 
für meine Fragen/Probleme, die mir 
innerhalb meiner Kirche begegnen?



Ich und die Gesellschaft

• Welche Rolle spielt sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt in der 
Gesellschaft?

• Welchen Stellenwert nimmt die 
gesellschaftliche Haltung für mich 
persönlich ein?

• Ist die deutsche Gesellschaft reif für 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt?

• Im Austausch mit anderen Menschen 
stelle ich immer wieder fest, dass…

• Fühle ich mich in meinem sozialen 
Umfeld integriert, akzeptiert, 
angenommen?

• Habe ich Ansprechpartner*innen für 
meine Fragen/Probleme, die mir im 
gesellschaftlichen Alltag, z.B. in Schule/ 
im Job begegnen?



Ich und mein Leben

• Wie gehe ich mit dem Thema 
Partnerschaft um?

• Wie gehe ich mit der 
Partner*innensuche um? (bei Gruppen 
ab 16 Jahren)

• Wie lebe ich meine Sexualität? (bei 
Gruppen ab 16 Jahren)

• Welchen Stellenwert haben Familie und 
Freund*innen in meinem Leben?

• Hat sich das Verhältnis zu meinen 
Freund*innen verändert?

• Welche Reaktionen gab es innerhalb der 
Familie/dem näheren Umfeld?

• Was wünsche ich mir für die Zukunft?



Comming-out

• Hatte ich bereits ein Coming-out?
• Auf welche Art und Weise hat es 

stattgefunden?
• Seit wann habe ich über ein Coming-out 

nachgedacht?
• Wann fand das Coming-out statt?
• In welchem Rahmen, mit welchen 

Personen?
• Wie hat mein unmittelbares Umfeld auf 

mein Coming-out reagiert?
• Vor- und Nachteile eines Coming-outs?
• Was könnte mich von einem Coming-out 

abhalten/was hält mich ab?



• Welche Institutionen, Vereine, Initiativen 
gibt es in meinem unmittelbaren Umfeld?

• Von welchen habe ich schon mal gehört 
oder gelesen?

• Was sind deren konkrete Aufgabenfelder?
• Welche Angebote gibt es?
• Findet ein regelmäßiger Austausch 

oder Treffen statt? Gibt es persönlichen 
Kontakt?

• Habe ich Interesse an Angeboten 
teilzunehmen?

• Ist mir die Sichtbarkeit von LGBT* 
in der Gesellschaft durch öffentliche 
Veranstaltungen und Netzwerke wichtig?

Öffentliche Netzwerke im 
Umfeld und deren Arbeit 


