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1. ‚Geschlechtliche & sexuelle Vielfalt‘, 

Heteronormativitätskritik und Praxis-

forschung – Einführende Überlegungen  

 Jutta Hartmann 

 

„Können Trans*-Menschen Kinder bekommen?“  

„Wieso heißt es dann Homo sapiens?“ 

„Welches Geschlecht haben Inter*-Menschen?“ 

 

 

Wenn es um vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen geht, sind die 

meisten Kinder und Jugendlichen interessiert und stellen viele Fragen – wie bei-

spielsweise die Teilnehmenden im Modellprojekt ‚All Included! Museum und 

Schule gemeinsam für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ (im Folgenden 

kurz: ‚All Included!‘). Die Thematisierung dieser Vielfalt ist bisher kein selbst-

verständlicher Bestandteil von Bildungsangeboten in Schule oder außerschuli-

scher Jugendbildung. Gleichwohl hat der Themenbereich im bildungspolitischen 

Feld in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Akzeptanz gewon-

nen und eine bewusste Auseinandersetzung mit der Vielfalt geschlechtlicher und 

sexueller Lebensweisen nimmt in der Bildungsarbeit zu. So rief beispielsweise 

das Land Berlin 2009 das Programm ‚Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und 

Akzeptanz sexueller Vielfalt‘ (vgl. Senat von Berlin 2010) ins Leben und re-

agierte mit dem Aktionsfeld ‚Bildung und Aufklärung stärken‘ auf einen zuneh-

mend festgestellten Handlungsbedarf. Das hat Schule gemacht. Andere Bundes-

länder zogen nach. Doch bewog die Aufnahme des Themenbereichs ‚geschlecht-

liche und sexuelle Vielfalt‘ in die Bildungspläne in einigen Regionen Eltern un-

terstützt von rechten und religiösen Gruppierungen dazu, dagegen zu protestie-

ren. Manche suggerierten dabei, für die Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen. 

Eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung im Auftrag der Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes (2017: 144) hat jedoch das Gegenteil belegt: So wiesen 

70,6 % der Befragten die Behauptung zurück, das Ansprechen von sexueller 
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Vielfalt in der Schule würde Kinder in der Entwicklung ihrer Sexualität verwir-

ren. Demgegenüber stimmten 89,6 % der Aussage zu, dass es „ein Ziel der Schu-

le sein sollte, den Schüler_innen Akzeptanz gegenüber homo- und bisexuellen 

Personen zu vermitteln“ (ebd.). Auch mit Blick auf den Bildungsort Museum ist 

eine zunehmende Hinwendung zu einem diverseren Publikum zu verzeichnen, 

das über immer differenziertere Angebote und Formate der Präsentation und 

Vermittlung erreicht werden soll. Zur Thematik ‚geschlechtliche und sexuelle 

Vielfalt‘ finden sich im Museum und speziell in der Museumspädagogik in 

Deutschland jedoch bisher kaum Ansätze, die Diversität in der praktischen Ar-

beit mit dem (jungen) Publikum umsetzen. Viele Pädagog_innen fragen sich da-

her, mit welchen Inhalten und auf welche Weise sie diesen Themenbereich am 

besten angehen können.  

Modellprojekte bieten die Möglichkeit, Zugänge zu erproben und weiter-

zuentwickeln. Ein Beispiel ist All Included!, das von 2015 bis 2019 am Jugend 

Museum in Berlin-Schöneberg durchgeführt wird. Es wird im Rahmen des Bun-

desprogramms ‚Demokratie leben!‘ vom Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend gefördert und wurde 2017 mit dem BKM-Preis
1
 für Kul-

turelle Bildung ausgezeichnet. Modellprojekte zu vielfältigen geschlechtlichen 

und sexuellen Lebensweisen sind wichtig, denn in der Schule und der außerschu-

lischen Bildungsarbeit werden Kindern und Jugendlichen Vorlagen für ihr ge-

schlechtliches und sexuelles Selbstverständnis vermittelt. Sie erfahren dort von 

den real existierenden vielfältigen Lebensweisen – oder eben nicht. Und sie ent-

wickeln gerade auch an diesen Bildungsorten ihre Haltungen und Umgangsfor-

men gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen. Schule und außerschulische 

Bildungseinrichtungen sind damit immer schon mit verantwortlich für die Her-

stellung, Vermittlung und Wirkung von Geschlechter- und Sexualitätsordnungen 

– und sind nicht erst dann gefragt, wenn Diskriminierung und Gewalt auftreten.  

Die Auseinandersetzung mit dem Themenbereich ‚geschlechtliche und sexu-

elle Vielfalt‘ stellt auch eine Antwort auf einen aktuellen gesellschaftlichen Kon-

flikt um Differenzen und Differenzverhältnisse dar und reagiert ganz konkret 

auf:  

• geschlechtsbezogene Zuschreibungen und heteronormative Normalitätserwar-

tungen 

• die Diskriminierung von LGBTIQ+
2
-Lebensweisen 

                                                             

1  BKM = Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

2  Wir nutzen das internationale Akronym LGBTIQ+ um anzuzeigen, dass wir uns auf 

alle queeren Selbstbezeichnungen und Subjektpositionen beziehen, die derzeit ver-

wendet und gelebt werden (vgl. z.B. GenderAgenda, http://www.genderagenda.net/ 
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• eine nachweisliche Nicht-Thematisierung der real gelebten Vielfalt an ge-

schlechtlichen und sexuellen Lebensweisen in der Pädagogik 

• eine deutlich Lücke in Bildungsangeboten mit Blick auf den Themenbereich  

• einen Mangel an Zugängen, die – bezogen auf unser Thema – Ermöglichungs-

bedingungen für ein gutes Leben schaffen.  

Projekte wie All Included! geben mit der dort geleisteten pädagogischen Arbeit 

mögliche Anhaltspunkte für die in der aktuellen Fachdebatte diskutierte Frage, 

wie ‚geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ vor diesem komplexen Hintergrund 

in der Pädagogik sinnvoll bearbeitet werden kann. Doch noch stehen bildungs-

politische Forderungen, theoretische Studien und Erfahrungsberichte aus der 

Praxis weitgehend unverbunden nebeneinander. Zur Entwicklung qualitativ 

hochwertiger pädagogischer Zugänge und als Anregung für die vielen Fachkräf-

te, die sich aufmachen und das Thema neu für sich erschließen, braucht es über 

diese einzelnen Beiträge hinausweisende Erkenntnisse.  

In dem von April 2016 bis März 2018 durchgeführten Praxisforschungs-

projekt ‚VieL*Bar: Vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen in der 

Bildungsarbeit – Didaktische Potenziale und Herausforderungen museumspäda-

gogischer Zugänge‘, auf dem das vorliegende Buch beruht, stand die Frage einer 

gelingenden Bildungsarbeit zu diesem Themenkomplex im Zentrum. Mit Blick 

auf das Modellprojekt All Included! wurde aus einer heteronormativitätskriti-

schen Perspektive nachvollzogen, wie in einer didaktisch im deutschsprachigen 

                                                                                                                                  

definition.htm oder Queensland Government https://www.forgov.qld.gov.au/lgbtiq). 

Das Akronym umfasst lesbische, schwule (G = gay), bisexuelle, trans*, inter* und ins-

gesamt queere Lebensweisen. ‚Q+‘ weist auf genderqueere, pansexuelle, asexuelle,  

infragestellende (questioning) und Non-Binary-Lebensweisen hin sowie darauf, dass 

jeden Tag neue Lebensweisen entstehen können und diese Aufzählung nicht abzu-

schließen ist. Eve Kosofsky Sedgwick (1990) geht davon aus, dass Menschen, deren 

Lebensweisen marginalisiert werden, notwendigerweise über einen Reichtum an 

einstweiligen Bezeichnungen und Kategorien verfügen, um mit deren Hilfe die beson-

deren Möglichkeiten und Risiken ihres Lebenskontexts zum Ausdruck zu bringen 

(vgl. LesMigraS 2012: 133). Denn vorherrschende Bezeichnungen sind i.d.R. mit nor-

mativen Erwartungen und Zuschreibungen verbunden, die Teil eines beschränkenden 

Lebenskontexts sind und viele der einschränkenden Bedingungen eher verschleiern. 

Der Bedarf an alternativen Bezeichnungen steige daher mit der Verletzbarkeit der so-

zialen Positionierung. Wenn Pädagogik solche Interventionen in die vorherrschenden 

Bezeichnungsweisen anerkennend mitvollzieht, sie also die subkulturell entwickelten 

Bezeichnungen wertschätzend aufgreift und mit verwendet, so lässt sich dies als eine 

Form solidarischen Handelns verstehen (vgl. ebd.). 
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Raum einmaligen Weise Bildungsangebote entwickelt und umgesetzt werden, 

um vermittelt über ästhetisch-museale Bildung mit Kindern und Jugendlichen 

das Thema ‚geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ zu behandeln. Mittels einer 

Triangulation von Methoden der qualitativen Sozialforschung wurden pädagogi-

sche Interaktionen, Perspektiven der pädagogisch Handelnden wie die (Re-)Ak-

tionen und Projektergebnisse der Kinder und Jugendlichen untersucht. Dabei in-

teressierte uns: Welche Aspekte des Themenbereichs werden wie aufgegriffen? 

Mit welchen Potentialen und Herausforderungen ist das jeweils verbunden? 

Welche Bedingungen – Formate, Zugänge, Impulse etc. – erweisen sich als be-

sonders förderlich, um geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen in der (muse-

alen) Bildung partizipativ in einer heteronormativitätskritischen Weise zu bear-

beiten? Damit fokussierte das Forschungsprojekt ebenso auf das Was wie auf das 

Wie der Bildungsarbeit. 

Obwohl das Modellprojekt All Included! in erster Linie daran orientiert ist, 

‚geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ zu thematisieren, haben wir in der wis-

senschaftlichen Begleitung eine dezidiert heteronormativitätskritische Perspekti-

ve eingenommen. Warum? Der (bildungs-)politische Topos ‚geschlechtliche und 

sexuelle Vielfalt‘
3
 ist theoretisch nicht rückgebunden, verwendetet Konzepte wie 

z.B. ‚Identität‘ oder ‚Geschlecht‘ werden dementsprechend oft nicht explizit ge-

klärt. Für eine professionelle Herangehensweise ist eine theoretische Fundierung 

jedoch unerlässlich. Der theoretische Hintergrund von VieL*Bar liegt in der Pä-

dagogik vielfältiger Lebensweisen (vgl. Hartmann 2002, 2017) und in einer auf 

Partizipation ausgerichteten Museumspädagogik (vgl. Nettke 2016a, 2018). Der 

Begriff der ‚vielfältigen Lebensweisen‘ fußt wiederum den Erkenntnissen der 

poststrukturalistischen Gender und Queer Studies folgend auf einer Auseinan-

dersetzung mit und Kritik an Heteronormativität.
4
 

                                                             

3  Mit der Bezeichnung als Topos soll markiert werden, dass es sich bei der Rede um 

‚geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ nicht um einen Begriff im Sinne eines wissen-

schaftlich fundierten Denkwerkzeuges handelt, sondern um eine im letzten Jahrzehnt 

(bildungs-)politisch und medial beharrlich genutzte Terminologie, die theoretisch 

nicht ausbuchstabiert ist und daher – in einem gewissen Rahmen – beliebig bleibt. Auch legt 

die Terminologie für Menschen, die nicht mit der Debatte vertraut sind, Assoziationen 

nahe, die dem dominanten Diskurs folgend stark an intime körperliche Praktiken, Bio-

logie und Essentialismus gekoppelt sind und daher zu Missverständnissen einladen. 

4  Heteronormativität ist ein im Kontext der poststrukturalistischen Gender und Queer 

Studies entwickelter Struktur- und Analysebegriff. ‚Poststrukturalismus‘ steht für 

Theorierichtungen, in denen kritische Überlegungen zu Differenz/Identität, Subjekt 

und Sprache eine entscheidende Rolle spielen. Dabei wird Differenz nicht einfach als 
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Heteronormativität stellt ein in den USA Anfang der 1990er Jahre entwickeltes 

Konzept dar, das im deutschsprachigen Raum vor allem in den Kultur- und Sozi-

alwissenschaften aufgegriffen worden ist und hier spätestens seit den 2000er 

Jahren breit diskutiert wird. Ähnlich wie die Begriffe Rassismus oder Ableismus 

markiert das Konzept der Heteronormativität eine machtkritische Auseinander-

setzung mit gesellschaftlichen Differenzordnungen. Dabei stellt es nicht nur die 

dominante Form von Sexualität, sondern auch die dominante Form von Ge-

schlecht in Frage. Im Zentrum der Untersuchung steht die vorherrschende Ord-

nung heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit, die entlang der Differenzkatego-

rien Geschlecht und Sexualität sowohl an der Konstitution von Subjektivität als 

auch an der Strukturierung des Sozialen beteiligt ist. Kurz gefasst lässt sich sa-

gen, dass die dem Konzept der Heteronormativität inhärente Kritik einer gesell-

schaftlichen Ordnung gilt, in der Heterosexualität als natürlich gesetzt und mit 

Privilegien verbunden ist, in der Geschlechter innerhalb einer heterosexuellen 

Matrix hervorgebracht, Geschlechtsidentitäten als kohärent entworfen, Ge-

schlechterverhältnisse ausschließlich in Beziehungen zwischen ‚Männern‘ und 

‚Frauen‘ repräsentiert und weitere geschlechtliche und sexuelle Identitäten mar-

ginalisiert bzw. auf binär-hierarchisierte Kategorien wie die von ‚homosexuell‘ 

vs. ‚heterosexuell‘ reduziert werden. (Hartmann 2016a: 107) 

Vor diesem Hintergrund markiert der Begriff der vielfältigen Lebensweisen 

ein macht- und identitätskritisches Verständnis von Geschlecht und Sexualität. 

Geschlechtliche und sexuelle Identität verstehen wir damit als gesellschaftlich-

kulturell hervorgebracht und betonen somit zugleich ihren Prozesscharakter und 

das Dynamische im Unterschied zum Festen und fertig Geformten. Jeder 

Mensch muss sich im Laufe des Lebens immer wieder mit den Fragen ‚Wer will 

und kann ich sein bzw. werden?‘ und ‚Wie will und kann ich mich und mein Le-

ben gestalten?‘ beschäftigen. Identität kann dabei kein festgeschriebener, unver-

änderlicher Besitz sein, den mensch – einmal erworben – für immer behält. Ei-

nem in diesem Sinne kritisch-dekonstruktiven Verständnis von Geschlecht und 

                                                                                                                                  

gegebener Unterschied gefasst, sondern als eine dynamische Beziehung, über die 

Identitäten erst hervorgebracht werden. Entsprechend wird das Subjekt als durch viel-

fältige Machtbeziehungen konstituiert begriffen und nicht länger als autonom gesetzt. 

Dies geschieht nicht zuletzt durch Diskurse. Diese sind als eine Verbindung von Wis-

sen und Macht konstitutiv an der Hervorbringung von Welt und damit auch von uns 

Subjekten beteiligt. So gesehen sind es Machtverhältnisse, die u.a. in Form von Nor-

mativitäten unsere Existenz bestimmen, denen wir jedoch nicht machtlos ausgeliefert, 

sondern an deren Hervorbringung, Reproduktion und möglichen Verschiebung wir be-

teiligt sind. (Vgl. auch Kap 2.5) 
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Sexualität folgt das VieL*Bar-Team auch in der Pädagogik. Konkret bedeutet 

dies für uns, dass die sich dem Topos ‚geschlechtliche und sexuelle Vielfalt‘ 

widmende Bildungsarbeit aus heteronormativitätskritischer Perspektive gesehen 

nur dann gelingen kann, wenn nicht zugleich vorherrschende Normalitätsvorstel-

lungen, Naturalisierungen, Dualitäten und Hierarchien reproduziert werden. Wir 

fragten daher: Finden Elemente eines solchen Ansatzes Eingang in die pädagogi-

sche Praxis und wenn ja, wie werden sie konkret umgesetzt? Inwiefern werden 

heteronormativitätskritische Impulse gesetzt und inwieweit gelingt es, Hetero-

normativität – auch wider bessere Absicht – nicht erneut zu (re-)produzieren?
5
 

Gleichzeitig wollten wir wissen: Welche Gelingensbedingungen und Herausfor-

derungen thematisieren Praktiker_innen? Inwiefern spielen kritisch-dekonstruk-

tive Perspektiven für sie überhaupt eine Rolle? Daran anschließend interessierte 

uns weiter: Wie lassen sich mögliche Divergenzen zwischen Theorie und Praxis 

produktiv bearbeiten? Welche neuen Erkenntnisse und Perspektiven entstehen, 

wenn Unterschiede zwischen wissenschaftlichem Wissen und praktischem Er-

fahrungswissen in einem gemeinsamen Reflexionsprozess fruchtbar zusammen-

geführt werden? Wir begreifen eine solche Zusammenführung als einen Beitrag 

zur Professionalisierung der pädagogischen Arbeit zum Topos ‚geschlechtliche 

und sexuelle Vielfalt‘. Wie ein solcher Beitrag konkret aussehen kann ist Inhalt 

des vorliegenden Bandes.  

Es versteht sich eigentlich von selbst, gleichwohl soll es gleich zu Anfang 

festgehalten werden: Bei unseren Reflexionen über pädagogische Praxis kann es 

nicht um ein Richtig- oder Falsch-Machen gehen, sondern darum, sowohl förder-

lichen Zugängen als auch vorherrschenden hetero-normierenden Mechanismen 

auf die Spur zu kommen und durch deren Erkennen eine Weiterentwicklung im 

pädagogischen Diskurs zu ermöglichen. Wir fokussieren nicht auf individuelle 

Professionalität, sondern interessieren uns für einen kollektiven Professionalisie-

rungsprozess im Feld der pädagogischen Auseinandersetzung mit vielfältigen 

                                                             

5  Erkenntnisse der poststrukturalistischen Gender und Queer Studies haben insbesonde-

re mit Bezug auf Michel Foucault und Judith Butler nachvollziehbar gezeigt, dass es 

kein außerhalb von Machtverhältnissen und damit kein völliges Heraustreten aus hete-

ronormativen Verhältnissen gibt – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den 

meisten Gesellschaften der (Post-)Moderne nicht. Doch lässt sich die eigene Verstri-

ckung in heteronormative Machtverhältnisse reflektieren. Aus heteronormativitätskri-

tischer Perspektive stellt es daher ein Qualitätsmerkmal dar, normative Machtverhält-

nisse selbst zu thematisieren, bewusst zu machen, für deren Funktionsweisen im Sinne 

eingespielter Mechanismen zu sensibilisieren – bzw. in ständiger Selbstreflexion die-

ser Mechanismen zu versuchen, sie zu minimieren. (Vgl. Hartmann 2012) 
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geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen. Das vorliegende Buch stellt daher 

nicht allein das Modellprojekt All Included! oder die Analyse seiner Arbeit in 

den Mittelpunkt. Es nimmt All Included! und VieL*Bar vielmehr zum Anlass 

konzeptuelle Fragen zu reflektieren und heteronormativitätskritische Bildung an-

zuregen. Damit würdigt es Vorhaben und Potenziale von All Included!, trägt pä-

dagogische Erfahrungen weiter und weist zugleich über diese hinaus.  

 

Dank  

 

Das Bildungsprojekt All Included! beforschen zu können, war eine einmalige 

Gelegenheit, für die wir sehr dankbar sind. Gleich zu Beginn wollen wir dem 

Schöneberger Jugend Museum, dessen Leitung – Petra Zwaka und Ellen Roters 

– wie dem pädagogischen und kuratorischen Team, unseren Dank aussprechen 

für den expliziten Wunsch und das Vertrauen, sich wissenschaftlich beforschen 

zu lassen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das Jugend Museum hat seine 

Türen geöffnet, um unserem Forschungsteam einen Einblick in die pädagogische 

Arbeit im Modellprojekt All Included! zu gewähren und um mit uns erste Be-

obachtungen und Erkenntnisse zu diskutieren. Damit war das Jugend Museum 

offen für die seltene Möglichkeit, dass Wissenschaftler_innen und Prakti-

ker_innen gemeinsam nachdenken über die Potenziale und Herausforderungen, 

die die konkrete Bildungsarbeit zu vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen 

Lebensweisen mit sich bringt. Es hat die Chance gesehen, dass, wenn es gut 

läuft, – und wir meinen, es ist gut gelaufen – Wissenschaft und Praxis zusammen 

neue Erkenntnisse hervorbringen können. Dabei ist die Großzügigkeit und Be-

reitschaft des All Included!-Teams hoch einzuschätzen, sich nicht nur aktiv in 

den Praxisforschungsprozess zu begeben, sondern durch Begrüßen von Veröf-

fentlichungen über diesen Prozess auch Interessierten von außerhalb des Teams 

die Möglichkeit zu geben, in dessen Nachvollzug zu lernen und an den Erkennt-

nissen zu partizipieren.  

VieL*Bar war ein Kooperationsprojekt der Alice Salomon Hochschule Ber-

lin mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Es wurde von Jutta 

Hartmann, Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit der ASH 

Berlin, und Tobias Nettke, Professor für Museumspädagogik der HTW Berlin, 

geleitet und von den beiden wissenschaftlich Mitarbeitenden Mart Busche und 

Uli Streib-Brzič durchgeführt sowie in der inhaltsanalytischen Auswertung vor 

allem durch Ute Koop unterstützt. Wir danken Ute Koop sowie der Gruppe  

studentischer Mitarbeitender, die im Laufe der Zeit in der Zusammensetzung 

leicht verändert dem VieL*Bar-Team bei der Datenerfassung und Auswertung, 

der Durchführung und Dokumentation von Projekttreffen sowie der Organisation 
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der VieL*Bar-Tagung im Januar 2018 tatkräftig zur Seite stand: Franzi Fiene, 

Martin Giessler, Maria Korbizki, Hannah Meyer und Katharina Ossen. Studen-

tische Partizipation im Forschungsprojekt war darüber hinaus insofern gegeben, 

als zum einen Studierende zweier Praxisprojekt-Seminare der HTW Berlin bei 

der teilnehmenden Beobachtung und Studierende des Masterstudiengangs Mu-

seumsmanagement und -kommunikation bei der Organisation der VieL*Bar-

Tagung beteiligt waren. Zum anderen verfassten Franzi Fiene und Hannah  

Meyer eine Masterarbeit über das Projekt im Studiengang ‚Praxisforschung in 

Pädagogik und Sozialer Arbeit‘ an der ASH Berlin. 

VieL*Bar wurde vom Institut für angewandte Forschung in Berlin (IFAF)  

finanziert. Das IFAF ist ein Zusammenschluss der vier staatlichen Hochschulen 

Berlins, der das Ziel verfolgt, angewandte Forschung in Verbundprojekten zu 

fördern. Um Interdisziplinarität anzuregen, forschen in IFAF-Projekten immer 

mindestens zwei Hochschulen zusammen und kooperieren dabei mit regionalen 

Praxiseinrichtungen. Für VieL*Bar war es ein großer Gewinn, im Projektverlauf 

außer mit dem Jugend Museum auch mit der Bildungsinitiative QUEER-

FORMAT, dem Institut für genderreflektierte Gewaltprävention (ifgg) und dem 

Schwulen Museum* kooperieren zu können und von deren jeweiliger fachlichen 

Expertise zu profitieren. Konkret flossen diese Expertisen in drei Reflexions-

Workshops ein, in denen Beobachtungen, Erkenntnisse und Fragen des For-

schungsprojekts diskutiert wurden. Auch hierfür sagen wir herzlichen Dank.  

VieL*Bar und das vorliegende Buch hätte es ohne die vernetzende Power 

und das jahrelange inhaltliche Engagement von Christine Holzkamp, Professorin 

für Psychologie der TU Berlin im Ruhestand, nicht gegeben. „Ihr müsst euch 

unbedingt treffen!“, rief sie begeistert, einmal zu Ellen Roters und einmal zu mir, 

Jutta Hartmann, als sie von der Bewilligung von All Included! hörte. Nach ei-

nem ersten Gedankenaustausch im Jugend Museum, wie eine wissenschaftliche 

Begleitung aussehen könnte, nahm ich am Kick-off mit Kooperationseinrichtun-

gen von All Included! teil. Als ich dort meinen Kollegen Tobias Nettke von der 

HTW in der Runde entdeckte, war die Idee geboren: Wir beantragen ein IFAF-

Projekt zu vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen in der Bil-

dungsarbeit und erforschen didaktische Potenziale und Herausforderungen mu-

seumspädagogischer Zugänge!  

Christine Holzkamp liegt der Themenbereich schon lange am Herzen und sie 

hat es in ihren Diskussionsbeiträgen immer wieder eingebracht und vorangetrie-

ben. Neben Uniseminaren oder Lehrer_innenfortbildungen zum Thema gestalte-

te sie die vom Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Berliner Se-

natsverwaltung für Jugend und Familie in den Jahren 1992 und 1997 ausgerich-

teten pädagogischen Fachkongresse „Lebensformen und Sexualität. Was heißt 
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hier normal?“ maßgeblich mit. Der Titel der Tagungen weist auf einen wichtigen 

Aspekt hin, der es nicht in den bildungspolitischen Hauptstrom geschafft hat und 

beständig in Erinnerung zu rufen ist: die Infragestellung von Normalitätserwar-

tungen. Dass die Tagungen mittlerweile vor mehr als 20 Jahren stattfanden und 

es in erziehungswissenschaftlicher Theorie wie pädagogischer Praxis immer 

noch keine gesicherten Orte für den Themenkomplex gibt, weist wiederum da-

rauf hin, welch langer Atem hier notwendig ist. Darauf hat Christine Holzkamp 

auch als Teilnehmerin bei der VieL*Bar-Tagung im Januar 2018 nochmals auf-

merksam gemacht. Sie ist für uns ein lebendiges Beispiel für gelebte Heteronor-

mativitätskritik. Viele ehemalige Studierende werden sich an die Irritation bei 

sich und anderen erinnern, als Christine Holzkamp sich selbst als heterosexuell 

lebende Frau vorstellte. Damit entzog sie so manches Mal dem vermeintlich 

Selbstverständlichen – der Heterosexualität – die Selbstverständlichkeit. Zu-

gleich gelang es ihr so, die gängige Spaltung zwischen Betroffenen und Nichtbe-

troffenen zu unterwandern. Denn: Betroffen von der gesellschaftlichen Norm 

Heterosexualität sind wir alle, unabhängig von unserer Lebensweise. Sich damit 

kritisch auseinanderzusetzen ist auch eine Aufgabe der Allgemeinen Pädagogik 

und darf nicht einfach nur denen überlassen werden, die quer zur Norm leben 

und den Status einer Art Sonderpädagogik zugesprochen bekommen. Als beson-

deres Dankeschön für die vielen anregenden Gedanken und unermüdlichen Im-

pulse widmen wir dieses Buch Christine Holzkamp. 

 

Zum Aufbau des Buches  

 

Die Inhalte des vorliegenden Bandes sind vom VieL*Bar-Team gemeinsam ent-

wickelt und diskutiert und von den jeweils angegebenen Autor_innen verfasst.
6
 

Wir verstehen sie als Ergebnisse einer intensiven gemeinsamen Arbeit. Nach 

diesem ersten einführenden Kapitel gibt das zweite Kapitel Einblicke in gesell-

schaftlich-kulturelle, soziale und individuelle Zusammenhänge und Diskursfel-

der, die die Relevanz heteronormativitätskritischer Bildungsarbeit begründen 

und zugleich wichtige Hinweise für deren Ausgestaltung liefern. Quasi als Mo-

mentaufnahmen von im Prozess befindlichen Grundlagen umreißen wir hier den 

theoretischen Hintergrund des analytischen Denkens im Forschungsprojekt. Das 

dritte Kapitel zeigt Lücken bei der Thematisierung vielfältiger Lebensweisen im 

musealen Kontext auf und stellt als einen Beitrag, der diese Lücken verkleinert, 

                                                             

6  An dieser Stelle bedanken wir uns auch sehr bei Ulf Heidel, der mit einem wunderba-

ren Gespür für Sprache und inhaltlich mitdenkend das Lektorat sowie den Satz des 

Bandes übernommen hat. 
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das vom Jugend Museum erarbeitete Modellprojekt All Included! mit seinen pä-

dagogischen Formaten vor. Es skizziert, wie einige Museen sowie insbesondere 

das Jugend Museum durch All Included! Inhalte zu vielfältigen geschlechtlichen 

und sexuellen Lebensweisen anbieten, und auch partizipative Formen des Aus-

stellens und Vermittelns verwirklichen, und auf diese Weise ihrem Bildungsauf-

trag nachkommen. Anschließen stellen wir im vierte Kapitel das Forschungspro-

jekt VieL*Bar mit seinen methodischen Herangehensweise dar und skizzieren 

unser Selbstverständnis als eine Art Critical Fellows. 

Im fünften Kapitel geht es um die Analyse der musealen Kommunikation zu 

vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen in der ‚All Included!‘-

Werkschau. Hier stellen wir ausgewählte Stationen der Werkschau vor, die die 

Besucher_innen zum Mitmachen animieren sollten und die auch während der 

pädagogischen Arbeit in Schüler_innen-Workshops genutzt wurden. Das sechste 

Kapitel beinhaltet die Auswertung des im Rahmen von VieL*Bar generierten 

Datenmaterials: Feldprotokolle aus der teilnehmenden Beobachtung, Einzelin-

terviews mit Mitarbeitenden des Jugend Museums und Gruppendiskussionen aus 

dem Transferprozess. Dabei geht es um Gelingensbedingungen und Herausfor-

derungen der Bildungsarbeit in All Included! aus Sicht der Pädagog_innen, um 

den Umgang mit Abwehrreaktionen und Queerfeindlichkeit bei Kindern und Ju-

gendlichen, um pädagogische Handlungsorientierungen in Interaktionen mit der 

Zielgruppe und um die Relationierung unterschiedlicher Wissensbestände aus 

Praxis und Wissenschaft in einem gemeinsamen Reflexionsprozess.  

Von den Erkenntnissen der vorausgegangenen Kapitel angeregt haben wir im 

Kapitel 7 Orientierungslinien für die pädagogische Praxis erarbeitet, die ein an 

Heteronormativitätskritik ausgerichtetes Handeln im Themenfeld unterstützen 

und bei der konzeptuellen Entwicklung und Planung von Bildungseinheiten be-

hilflich sein können. Wir verstehen diese als ein Angebot für pädagogische 

Fachkräfte, die das Thema in ihrem jeweiligen pädagogischen Kontext – Muse-

um, außerschulische Jugendbildungsarbeit, Schule – aufgreifen wollen.  

Mit dem vorliegenden Buch versuchen wir, Heteronormativitätskritik als ei-

ne begründete Perspektive in der Jugendbildung zum Topos ‚geschlechtliche und 

sexuelle Vielfalt‘ zu entfalten und Anregungen zu geben, wie bestehende Ansät-

ze partizipativ und heteronormativitätskritisch weiterentwickelt werden können. 

Ein weiteres Ziel des Bandes ist es, Mut zu machen, sich wie All Included! auf 

den Weg hin zu einer heteronormativitätskritischen Pädagogik vielfältiger ge-

schlechtlicher und sexueller Lebensweisen zu begeben. Wie das ‚All Included!‘-

Team den gemeinsamen Prozess mit unserem VieL*Bar-Team erlebt hat – dazu 

baten wir deren Leitung, Ellen Roters, das Schlusswort zu diesem Buch zu über-

nehmen. 




