




Die meisten Kinder wachsen als Mädchen  
oder als Junge auf.  
Die meisten Jugendlichen fühlen sich als Mädchen  
oder als Junge.  
Das wird Geschlechtsidentität genannt. 
Das gehört auch zur sexuellen Identität. 
Manche Menschen wachsen als Junge auf,  
leben aber später als Frau.  
Manche Menschen wachsen als Mädchen auf,  
leben aber später als Mann.  
Das kann transgeschlechtlich genannt werden.  
Alle Menschen dürfen die eigene Geschlechtsidentität  
so leben wie sie es möchten.
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Was heißt Mobbing wegen  
der sexuellen Identität?  

Manchmal werden Leute geärgert, weil sie als Mädchen 
Mädchen lieben. Oder als Junge Jungen.  
Oder weil sie nicht das tun, was die anderen sagen, 
was richtig ist für Mädchen oder Jungen. 
Manchmal ärgert jemand immer wieder die selbe Person 
oder tut ihr weh: Das heißt Mobbing.  
Manchmal tut das nur eine Person.  
Manchmal tun das viele zusammen.  
Mobbing ist sehr schlimm. 
Jugendliche, die gemobbt werden, fühlen sich einsam 
und haben Angst. Es geht ihnen sehr schlecht. 
Sie werden oft krank.  
Niemand darf eine andere Person mobben.  
Mobbing ist Gewalt.
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Warum ist Mobbing wegen der  
sexuellen Identität so schlimm?  

Alle dürfen so sein wie sie wollen. 
Alle dürfen sich verlieben in wen sie wollen. 
Keine sexuelle Identität ist besser als eine andere.  
Du selbst, deine Eltern oder Geschwister können heterosexuell, 
schwul, lesbisch, bisexuell oder transgeschlechtlich sein. 
Manche reden gerne über sich und ihre Familie, 
andere nicht. Alle dürfen selbst bestimmen, 
wann sie über sich reden wollen. Niemand darf jemanden 
zwingen über die eigene sexuelle Identität zu reden. 
Niemand darf dafür gemobbt werden, wie jemand ist. 
Alle müssen darauf achten. 
Niemand will selbst gemobbt werden.  
Deshalb müssen alle zusammen aufpassen, dass alle so sein 
dürfen wie sie sind.  
Es ist schön, wenn du so sein darfst wie du bist.
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Wenn dich jemand mobbt, kannst du etwas tun: 

• Du hast es nicht verdient gemobbt zu werden! 

• Es gibt leider viele, die gemobbt werden. 
Du bist nicht allein. Mobbing ist schlimm. 
Niemand wird dich auslachen, wenn du davon erzählst.

• Du kannst dir Hilfe holen. 
Bei einem Lehrer oder einer Lehrerin. Bei deinen Eltern. 
Bei einem Erwachsenen, dem du vertraust.

• Du kannst deinen Freunden und Freundinnen davon 
erzählen. Die können dir auch helfen. 
Zusammen seid ihr stärker. 
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Wenn du dir Hilfe holen möchtest, 
weil du gemobbt wirst

Die „Opferhilfe Berlin“ kann Leuten helfen, 
denen Gewalt und Mobbing passiert ist. 
Telefonnummer: 030 - 395 28 67 
Internetadresse: www.opferhilfe-berlin.de

Wenn du ein Junge bist, kannst du auch 
Hilfe bekommen bei einer Stelle,  
die „Reset One“ heißt. 
Telefonnummer: 030 - 343 31 71 5 
Internetadresse: www.reset-one.de

Beim Projekt „IN&OUT“ kannst du per 
Telefon oder E-Mail mit Jugendlichen über 
das reden, was dir passiert ist. 
Telefonnummer: 030 - 671 22 67 1 
E-Mail-Adresse: help@comingout.de 
Internetadresse: www.comingout.de 
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Wenn du einfach mal mit anderen 
reden willst

Wenn du dich mit lesbischen, schwulen, 
bisexuellen oder transgeschlechtlichen 
Jugendlichen außerhalb der Schule 
treffen möchtest, geht das hier:

Jugendnetzwerk Lambda BB 
Telefonnummer: 030 - 282 79 90 
Internetadresse: www.lambda-bb.de

Romeo & Julius bei Mann-O-Meter 
Telefonnummer: 030 - 216 80 08 
Internetadresse: www.jungschwuppen.de

JuLe - young and queer 
bei der Lesbenberatung e.V. 
Telefonnummer: 030 - 215 20 00 
Internetadresse: 
www.lesbenberatung-berlin.de/jule.html

Jugendtreff beim Sonntags-Club 
Telefonnummer: 030 - 449 75 90 
Internetadresse: www.sonntags-club.de

Jugendgruppe der AHA-Berlin e.V. 
Telefonnummer: 030 - 896 27 94 8 
www.aha-berlin.de






