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Die Begriffe queer und LGBTIA* 
werden oft als Synonyme (gleich) 

verwendet. Aber sind sie das 
wirklich? 

LGBTIQ* ist die internationale 
Abkürzung für lesbisch, schwul, 

bisexuell, trans*, inter* und 
queer. LGBTIQ*-Personen 
machen unterschiedliche 

Diskriminierungserfahrungen. 
Sie werden oft zusammen 

genannt, weil diese 
Lebensweisen der 

gesellschaftlichen Norm 
widersprechen, nach der es nur 
zwei Geschlechter gibt, die sich 
jeweils gegenseitig begehren. 

In Deutschland wird der Begriff 
queer häufig als Sammelbegriff 
für lesbisch, schwul, bisexuell, 

asexuell, trans*, nicht-binär und 
inter* verwendet. Es gibt aber 
auch Menschen, die sich als 

queer definieren, sich aber nicht 
in eine der oben genannten 

Kategorien einordnen können 
oder wollen. 

Während LGBTIA* hauptsächlich 
eine Bezeichnung für sexuelle 

Orientierung und 
geschlechtliche Identität ist, ist 
queer vor allem auch politische 
Praxis. So setzen sich queere 
Personen für die Rechte von 

LGBTIA*-Personen ein. 
Homofeindlichkeit wird der 

Hass und die Abneigung gegen 
Menschen, die schwul, lesbisch, 

bisexuell oder queer sind. 
Homofeindliche Menschen 
beleidigen homosexuelle 

Menschen und erkennen ihre 
Rechte nicht an. Manchmal führt 
dies auch dazu, dass Schwule, 

Lesben und Bisexuelle körperlich 
angegriffen werden. Es gibt auch 
Trans*feindlichkeiten, was den 

Hass auf Trans*Personen 
beinhaltet. 

Quelle: Foliensatz Queer von RISE 
Jugendkultur, basierend auf 

@erklärmirmal auf Instagram. Link: 
RISE_Queer_Folien (rise-

jugendkultur.de) 

https://rise-jugendkultur.de/files/2021/07/rise_queer_folien.pdf
https://rise-jugendkultur.de/files/2021/07/rise_queer_folien.pdf
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