“Sven kommt raus – Comic zum Thema sexuelle Orientierung Jugendlicher”, Susanna
Heimgartner, Schulverlag plus AG, 2008, Schulstufen 5.-9. Klasse
Der Sachcomic zum Thema sexuelle Orientierung begleitet einen
jungen Mann auf dem schwierigen Weg des Coming-out. Zuerst
muss sich Sven seine Homosexualität selber eingestehen, dann enge
Freunde und die Familie ins Vertrauen ziehen. Die Geschichte erzählt
von Vorurteilen und Schwierigkeiten, weist aber auch auf mögliche
Unterstützung hin. Jungendliche, Freunde und Angehörige finden
darin Tipps zum eigenen Verhalten und Adressen von
Hilfsorganisationen, die sie kompetent beraten können.

“Anne wird Tom – Klaus wird Lara”, Udo Rauchfleisch, Patmos Verlag, 2019,
Erwachsene
Nichts scheint so sicher wie der Unterschied zwischen den
Geschlechtern. Die Verunsicherung ist daher gross, wenn man eine
Frau trifft, die von sich sagt, sie sei ein Mann. Oder wenn der
langjährige Kollege Müller ab sofort als „Frau Müller“ angesprochen
werden will. Und was tun, wenn der eigene Sohn sich plötzlich
schminkt und Frauenkleidung trägt? Wie erklärt man seinen Kindern,
dass Mama jetzt plötzlich Papa ist? Der Psychotherapeut Udo
Rauchfleisch hilft Angehörigen, Freundinnen und Freunden, Kollegen
und Vorgesetzten von transsexuellen Menschen, das Phänomen
Transsexualität zu verstehen und ohne Berührungsängste mit
transsexuellen Menschen umzugehen.

“Luzi Libero und der süsse Onkel”, Pija Lindenbaum, Verlag Beltz, 2007, ab 5 Jahre
Luzie Libero liebt ihren Lieblingsonkel sehr. Solange ihre Eltern auf
Mallorca sind, geht sie mit ihm in Cafés und Schwimmen und alles ist
wunderbar. Doch eines Tages sitzt noch jemand anderes in der
Küche des Onkels: Günther aus Waldwimmersbach. Luzie Libero
findet, dass er sofort wieder nach Waldwimmersbach zurück gehen
sollte. Luzie Libero ist enttäuscht und wütend und eifersüchtig. Aber
dann lernt sie den Freund des Onkels näher kennen - und ist froh,
weil er nämlich sehr gut Fußball spielt!
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“Zwei Papas für Tango”, Edith Schreiber, Verlag Thienemann, 2017, 4 – 6 Jahre
Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie
zeigen den Pinguinmädels die kalte Schulter und wollen immer nur
zusammen sein. Sogar ein Nest bauen sie miteinander. Ein Nest für
ein kleines Pinguin-Baby. Aber das geht doch nicht!, denken die
Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann passiert ein kleines Wunder ...
Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen
hat, macht Kinder mit neuen Familienformen vertraut.

“Einfach nur Liebe – Sandra liebt Meike”, M. Arnold, Verlag Loewe, 2019, ab 12 Jahre
Alle beobachten erwartungsvoll Sandras Freundschaft zu Thomas.
Sandra spürt, wie sie sich fragen, wann endlich mehr daraus wird.
Dabei kann sie mit Thomas einfach super reden, aber so richtig
verliebt ist sie eigentlich nicht! Von Meikes wunderbaren Augen fühlt
sie sich dagegen sofort wie verzaubert. Hat sie sich tatsächlich in ein
Mädchenverliebt ? Plötzlich stürzt Sandra in ein Durcheinander aus
Vorurteilen, Angst, Ablehnung, Versteckspielerei und einem ganz
neuen, wunderschönen und großen Gefühl!

“Allah und der Regenbogen”, Ulrike Karner, Verlag Helmer Ulrike, 2010, 12 – 15 Jahre
Die junge Muslimin Ebru ist lesbisch, der Skandal in ihrer Familie
gross. Allah und der Regenbogen? Eine Zwangsheirat soll da
Normalität herstellen. Doch Ebru kann fliehen und kostet inzwischen
ihre neu gewonnenen Freiheiten voll aus. Obwohl sie oft an Mona,
ihre erste Liebe denken muss ...
Auch Ebrus Bruder bekommt den massiven Druck der Tradition zu
spüren: Jetzt soll der Sohn die Familienehre retten. Kurzerhand wird
für Tarik eine türkische Braut eingeflogen. Aber auch er beginnt sich
zu weigern - nicht zuletzt wegen Lena ... Doch wer wird nun die
hohen Ehrenschulden zahlen?

“Two Boys kissing”, D. Levithan, Verlag Fischer Kinderbuchverlag, 2015, 14-16 Jahre
Craig und Harry wollen ein Zeichen für alle schwulen Jungs setzen.
Dafür küssen sie sich. 32 Stunden, 12 Minuten und 10 Sekunden. So
lange dauert es, um den Weltrekord im Langzeitküssen zu brechen.
So lange dauert es, sich über die Gefühle füreinander klarzuwerden,
nachdem man sich doch eigentlich gerade getrennt hat. So lange
dauert es, das Leben aller schwulen Pärchen in der Umgebung für
immer zu verändern.
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“Küsse in Pink”, Silvy Pommerenke, Krug und Schadenberg, 2008,
Es geht um: die Entdeckung, »anders« zu sein - das Erkennen und
Benennen lesbischer Gefühle - die Frage: Wie sag ich's meinen
Eltern, meiner besten Freundin, meinen Geschwistern, in der Schule,
am Ausbildungsplatz, der Verwandtschaft ...? - Wie gehe ich mit
abweisenden oder verletzenden Reaktionen um? - Gibt es noch
andere wie mich? Wie und wo lerne ich sie kennen? - Wo finde ich
Vorbilder? - Schmetterlinge im Bauch: Was ist, wenn ich mich
verliebe - vielleicht sogar in meine beste Freundin? - Wie geht das:
Flirten mit einem Mädchen? Dating? - Große Gefühle: Verliebtheit,
Liebe, Treue, Eifersucht, Trennung .
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