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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Repräsentation von Schwulen, Lesben, 
Transsexuellen und queeren Menschen in audiovisuellen Kinder- und Jugendmedien. 
Diese wird anhand einer Analyse von mehreren Beispielen sowohl in den Kindermedien als 
auch in den Jugendmedien untersucht. 

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Auswirkungen die Repräsentation oder auch 
die fehlende Repräsentation auf Kinder und Jugendliche haben.  

Anhand der Forschungsergebnisse wird ein Leitfaden für die Verbesserung der LGBTQ+ 
Repräsentation in den Kindermedien erstellt. 
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1 Einleitung 
„Durch Geschichten (...) lernen Kinder – oder lernen falsch –, was ein Kind und was Eltern 
sind, wie die Rollenverteilung in dem Drama sein könnte, in das sie hineingeboren worden 
sind, und wie es in der Welt zugeht. Man nehme Kindern die Geschichten, und sie bleiben 
nichts-sagende, verängstigende [sic!] Stotterer, in ihren Handlungen wie in ihren Worten.“1 
 
2021 hat eine Befragung in 27 Ländern ergeben, dass sich durchschnittlich 11% der 

Menschen als nur oder teilweise sexuell angezogen zu dem gleichen Geschlecht fühlen. 

Deutschland liegt dabei mit 11% genau im Durchschnitt. Rechnet man (abgerundet) damit, 

dass Deutschland 83 Millionen Einwohner hat2, dann leben in dem Land 9.130.000 

Schwule, Lesben und Bisexuelle. Diese Millionen von Menschen gehören der LGBTQ+ 

Community an, also der Gemeinschaft von Lesben, Schwulen (gay), Bi- und 

Transsexuellen, sowohl queeren Menschen. Dabei sind Transsexuelle und anders Queer-

Identifizierende noch nicht in der Gesamtzahl eingerechnet. 

Der Begriff „queer“ wird dabei in dieser Arbeit als Sammelbegriff für Menschen, welche der 

LGBTQ+ Community angehören, genutzt. Dies ist laut der Definition des Begriffes vom 

Lesben- und Schwulenverband (LSVD)  möglich. Laut dieser gehören dazu auch Menschen 

welche sich „jenseits von Kategorien wie ‚Mann‘ und ‚Frau‘ oder ‚heterosexuell‘ und 

‚lesbisch‘/ ‚schwul‘ “ identifizieren.3 

Wie jede Randgruppe möchte die LGBTQ+ Community natürlich auch gesehen und gehört 

werden. So sieht man in Filmen und Serien nun auch häufiger queere Nebenfiguren, 

teilweise auch queere Protagonisten*innen. Viele in der Community und auch Allies, also 

Unterstützer, finden diese Repräsentation sehr wichtig, um ein realistisches und tolerantes 

Bild der Gesellschaft zu zeigen. Aber um dies zu erreichen, müssten queere Themen auch 

bei Kindern und Jugendlichen angesprochen werden. Zur Zeit sieht man jedoch fast nur 

Medien für Jugendliche, welche sich mit dem Thema beschäftigen. In Kindermedien 

herrscht noch immer ein Mangel an queerer Repräsentation. Doch helfen Medien wirklich, 

eine tolerantere Gesellschaft hervorzubringen? 

 
1 MacIntyre, Alasdair (1995): Der Verlust der Tugend: Zur moralischen Krise der Gegenwart., 6.Auflage, 
Frankfurt, S.289 zit. nach Grimm, Petra (2019): Haltung in einer digitalisierten Kindheit. Die Perspektive der 
narrativen Ethik, in: Stapf, Ingrid; Prinzing, Marlis; Köberer, Nina (Hrsg.) (2019): Aufwachsen mit Medien: Zur 
Ethik mediatisierter Kindheit und Jugend. Baden-Baden, S.97, https://doi.org/10.5771/9783845293844 
2 Vgl. Statisches Bundesamt (Hrsg.) (2021): Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht. 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen 
/zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit-2021.html (15.07.2022, 09:40) 
3 LSVD (Hrsg.) (o.J.): WAS BEDEUTET LSBTI? GLOSSAR DER SEXUELLEN UND GESCHLECHTLICHEN 
VIELFALT, https://www.lsvd.de/de/ct/3385-Was-bedeutet-LSBTI-Glossar-der-sexuellen-und-geschlechtlichen-
Vielfalt? (18.07.2022, 13:38) 
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Prof. Dr. Petra Grimm, Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaft, 

erläutert in ihrem Beitrag „Haltung in einer digitalisierten Kindheit. Die Perspektive der 

narrativen Ethik.“, wie Narrationen die Haltungen von Kindern formen können.4 Auch 

audiovisuelle Medien sind narrative Mittel und fallen somit unter die Beschreibung von 

Grimm. In ihrem Artikel betont sie, dass es geeignete pädagogische Angebote braucht, um 

mit Narrationen den Erfahrungsraum der Kinder zu erweitern.5 Doch inwiefern bieten wir 

Kindern und Jugendlichen dieses Angebot, wenn es um Themen der LGBTQ+ Community 

geht? Brauchen Kinder solche Medieninhalte überhaupt? Und wenn ja, wie sollten diese 

aussehen? 

Ziel dieser Arbeit ist es, diese Fragen zu beantworten, um dann schlussfolgernd feststellen 

zu können, ob die LGBTQ+ Community in digitalen audiovisuellen Kinder- und 

Jugendmedien ausreichend repräsentiert wird. 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Jugendmedien analysiert. Dazu wird untersucht, mit 

welchen Problemen queere Jugendliche zu kämpfen haben und wieso eine Repräsentation 

dieser in den Medien helfen kann. Des Weiteren wird die Auswahl der Medien, welche 

analysiert werden, begrenzt, indem beurteilt wird, welche audiovisuellen Medien für 

Jugendliche relevant sind. Mit den daraus folgenden Erkenntnissen werden Beispiele von 

Jugendfilmen und -serien analysiert. In der Analyse wird untersucht, welche queeren 

Schwerpunkte aufgegriffen werden und inwiefern sich diese in der Realität von queeren 

Jugendlichen wiederfinden. Zudem wird erforscht welche Verantwortung die Produktion 

solcher Filme und Serien mit sich bringt und wie diese von den Produktionsteams getragen 

wurde. 

Danach sollen die Erkenntnisse der Analyse der Jugendmedien auf die Kindermedien 

bezogen werden, um festzustellen, ob es bei diesen an LGBTQ+ Repräsentation mangelt 

und wie man dem entgegenwirken könnte. Dazu werden auch hier bestehende Angebote 

analysiert und aufgezeigt, welche möglichen Gründe hinter dem mangelnden Angebot 

stecken könnten. 

 

Diese Arbeit soll die Verantwortung der Medien zeigen, welche mit einem wachsenden 

Medienkonsum - auch schon bei Kleinkindern - einhergeht. Dabei sollte angestrebt werden, 

dass es in dem Angebot der digitalen Medien nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um 

die Vermittlung von Werten geht. In Bezug auf LGBTQ+ Toleranz soll diese Arbeit aufzeigen 

 
4 Vgl. Grimm, 2019, in: Stapf; Prinzing; Köberer (Hrsg.), 2019, S.85-99 
5 Vgl. a.a.O. S.90 
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wie Jugendmedien queere Geschichten authentisch erzählen können und inwiefern 

Kindermedien Nachholbedarf in dieser Thematik haben. Des Weiteren kann diese Arbeit 

als Grundlage für die Veränderung der Angebote der Kindermedien dienen und soll - über 

die Medien hinaus - zeigen, wie wichtig ein offener Umgang mit LGBTQ+ Themen ist. 
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2 Analyse der Jugendmedien 
“As [gay and lesbian youth] develop cognitively many...begin to understand the 
nature of their difference and society’s negative reaction to it. In identifying and 
learning to manage stigma, lesbian and gay adolescents face additional, highly 
complex challenges and tasks. Unlike their heterosexual peers, lesbian and gay 
adolescents are the only social minority who must learn to manage a stigmatised 
identity without active support and modelling from parents and family.”6 

 

Dr. Christopher Pullen argumentiert, dass queere Jugendliche oft keine queeren Vorbild-

Personen haben mit dessen Hilfe sie ihre Identität definieren können.7 Laut der 

Bundeszentrale für politische Bildung gab es 2016 rund 9.500 sogenannte 

Regenbogenfamilien, also Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen, welche 

mindestens ein lediges Kind haben.8 „Im Vergleich dazu bildeten im gleichen Jahr 

7.894.000 verschiedengeschlechtliche Ehepaare und 970.000 nichteheliche 

Lebensgemeinschaften mit ledigen Kindern [...] einen Familienhaushalt.“9 Die Anzahl von 

Kindern, welche mit verschiedengeschlechtlichen Elternteilen aufwachsen überwiegt dabei 

enorm. Da dies queere Kinder einschließt, ist daraus zu schließen, dass die Mehrheit dieser 

Kinder sich bei diesen Identitätsfragen kaum auf Eltern stützen kann. Dies bedeutet nicht 

zwangsläufig, dass alle verschiedengeschlechtlichen Eltern ihre queeren Kinder nicht 

unterstützen, sondern meint viel mehr, dass ihnen einfach die eigene Erfahrung in dieser 

Thematik fehlt. 

Dieses Fehlen einer Stütze im Elternhaus wird unterstrichen durch Ergebnisse von Studien 

des Trevor Projects. Bei diesen wurde festgestellt, dass Suizide bei LGBTQ+ Jugendlichen 

viermal wahrscheinlicher sind als bei nicht-queeren Jugendlichen.10 

Durch diese fehlenden Vorbilder suchen diese Teenager oft im Internet nach Idealen und 

Informationen zur Selbstfindung. „[T]hey harvest the information they need and apply it to 
offline social situations in less supportive environments.”11 

 
6 Caitlin, Ryan; Futterman, Donna (1998): Lesbian and Gay Youth: Care and Counseling. New York, S.117 zit. 
nach Pullen, Christopher (Hrsg.) (2014): Queer Youth and Media Cultures. Bournemouth, S.8f, 
https://doi.org/10.1057/9781137383556 
7 Vgl. Pullen, 2014, S.9 
8 Vgl. Bergold, Pia; Buschner, Andrea (2018): Regenbogenfamilien in Deutschland. 
https://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/homosexualitaet/269064/regenbogenfamilien-in-
deutschland/#footnote-target-2 (15.07.2022, 10:22) 
9 Edg. 
10 Vgl. The Trevor Project (Hrsg.) (2021): Facts About LGBTQ Youth Suicide. 
https://www.thetrevorproject.org/resources/article/facts-about-lgbtq-youth-suicide/ (15.07.2022, 10:25) 
11 Wuest, Bryan (2014): Stories like Mine: Coming Out Videos and Queer Identities on YouTube. In: Pullen, 
2014, S.26 
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Diese Selbstsuche im Internet unterstreicht die Wichtigkeit, diesen Kindern Charaktere zu 

zeigen, mit denen sie sich identifizieren können. Gerade bei Jugendlichen ist die Suche der 

eigenen Identität ein wichtiges Thema. Pullen beschreibt diese Phase als zentralen Punkt 

in der Entwicklung, welcher „experimentell“ sein kann und bei dem es „mehr um das Ziel, 

als die Reise“ gehe.12 

 

Eine Möglichkeit, um queeren Kindern eine Basis zur Selbstreflexion zu bieten, ist die 

Repräsentation in den Medien. In der Vergangenheit hat diese Repräsentation meist durch 

zwei Haupt-Stereotypen stattgefunden: „The Sissy“, einen überwiegend femininen, 

schwulen Mann oder „The Dyke“, eine maskuline, lesbische Frau.13  Im 1995 erschienenen 

Film „Clueless - Was sonst!“ wird der homosexuelle Charakter Christian (Justin Walker) als 

sehr extravagant beschrieben. 14 In Abbildung 1 ist zu erkennen, wie er mit der Protagonistin 

shoppen geht. Dabei sieht man an seinen Haaren und seinem Outfit, dass er sehr auf sein 

Äußeres achtet. Außerdem steht er in der Abbildung in einer eher femininen Pose da. 

 

 
Abbildung 1: Christian (rechts) in: Clueless - Was sonst! 

(Quelle: eonline.com) 
 

Diese  heterosexistischen Ideale der LGBTQ+ Community zeigen jedoch nur einen 

Bruchteil derer Mitglieder. Vor allem in Theorien von LGBTQ+ Aktivisten und 

Kulturwissenschaften wird angenommen, dass Sexualität und Geschlechtsidentität fließend 

sind.15 Nicht jeder schwule Mann verhält sich also wie Christian in Clueless und wenn man 

 
12 Vgl. Pullen, 2014, S.9 
13 Vgl. a.a.O. S.4f 
14 Heckerling, Amy: Clueless [Film] Kalifornien, USA: Paramount Pictures, 1985 
15 Irvine, Janice (2003): “The Sociologist as Voyeur”: Social Theory and Sexuality Research, 1910–1978. In: 
Qualitative Sociology, Jg.26, Nr.4 (2003), S.432, https://doi.org/10.5771/9783845293844 
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die LGBTQ+ Community richtig repräsentieren möchte, reichen die Stereotypen „Sissy“ und 

„Dyke“ nicht aus, sondern beschränken hier das öffentliche Image der Community. 

 

Jugendliche verbringen im Alter von 14-18 Jahren im Durchschnitt signifikant mehr Zeit 

online als mit Medien wie TV, Radio oder Zeitschriften.16 (s. Abb.2) 

 

2020 geben 59% der Jugendlichen (14-18 Jahre) bei einer Studie an, täglich bzw. mehrmals 

pro Woche den Video-on-Demand-Dienstleister Netflix zu nutzen. 58% geben an (auch) 

Videos auf YouTube zu schauen.17 

 

Durch diese Polarisation der Jugendlichen auf Streamingdienste sind auch die in der Arbeit 

erläuterten Beispiele der Jugendmedien auf diese Dienste beschränkt. 

Dabei gilt es weiterhin zu beachten, dass Filme und Serien, die für ein erwachsenes 

Publikum produziert werden, oft auch von älteren Jugendlichen geschaut werden. Viele 

Filme und Serien, welche also nicht spezifisch für Jugendliche produziert wurden, können 

trotzdem auch von genau diesen geschaut und auch verstanden werden. 

Wichtiger sind in dem Thema dieser Arbeit aber Filme und Serien, welche mit genauer 

Absicht für Jugendliche produziert wurden. Meist gehören diese in das sogenannte 

„Coming-Of-Age“ Genre. Diese genauere Eingrenzung ist in dieser Arbeit insofern wichtig, 

 
16 Vgl. VuMA Touchpoints (2022): Medien. https://touchpoints.vuma.de/#/medien/ (15.07.2022, 11:12) 
17 Vgl. Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (Hrsg.) (2022): Studie Grunddaten 
Jugend und Medien 2022, S.28, https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 
(15.07.2022, 11:20) 

Abbildung 2: Tagesreichweite der Medien in der Altersgruppe 14-18 Jahre 
(Quelle: VuMA Touchpoints 2022) 
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da es darum geht, die LGBTQ+ Jugend in ihrem jetzigen Lebensabschnitt gezielt zu 

repräsentieren. Das bedeutet, Situationen und Probleme zu zeigen, in welchen sich queere 

Jugendliche widerspiegeln können. 

 

Um die derzeitige Repräsentation der LGBTQ+ Communtity in den Jugendmedien zu 

analysieren, wurden für diese Arbeit beispielhaft Serien und Kurzfilme auf YouTube und 

Netflix herausgesucht, welche ein möglichst weites Spektrum an queeren Charakteren und 

Problematiken beinhalten. Diese Art der Auswahl war möglich, da in den letzten Jahren, 

gerade auf Netflix, deutlich mehr Produktionen des Coming-Of-Age Genres mit LGBTQ+ 

Thematiken erschienen. Mit Serien wie „Young Royals“, „Heartstopper“, „Elite“, „Sex 

Education“ und Filmen wie „Alex Strangelove“, „Call Me By Your Name“ und „Handsome 

Devil“ ist Netflix (Deutschland)18 auf den Vormarsch mit LGBTQ+ Inhalten.19 

Zudem findet auch ein großer Teil der Mediennutzung von Jugendlichen über die Plattform 

YouTube statt. Beide Internetdienste, also Netflix und YouTube, stechen bei der „Online-

Nutzung von Sendungen, Serien und Filmen“ bei Jugendlichen deutlich heraus.20 

 

 
Abbildung 3: Online-Nutzung von Filmen/Serien/Sendungen nach Alter  

(täglich / mehrmals pro Woche (Angaben in %))  
(Quelle: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen) 

 

 
18 Die Netflix Mediathek unterscheidet sich in jedem Land, deswegen ist hier die Spezifikation „Netflix 
Deutschland“ wichtig. 
19 Vgl. Netflix (2022): LGBT movies and series. https://www.netflix.com/search?q=lgbt (15.07.2022, 11:32) 
20 Vgl.  Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (Hrsg.), 2022, S.28 
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Auch auf YouTube kann man Inhalte zu LGBTQ+ Thematiken finden. In Videos reden 

YouTuber verschiedenster Nationalitäten und Sexualitäten über ihr Coming-Out, ihre 

eigenen Erfahrungen und ihre Hoffnungen.  

„Coming-Out“ beschreibt dabei den Prozess der eigenen Akzeptanz einer queeren Identität 

und das Mitteilen dieser an seine Mitmenschen.21 

Ein weiterer Aspekt der queeren Repräsentation auf YouTube sind Kurzfilme. Für diese 

Arbeit wurden beispielhaft drei Filme zwischen 7 und 16 Minuten ausgewählt, welche 

möglichst verschiedene LGBTQ+ Charaktere beinhalten. 

Insgesamt werden zu der Repräsentation der LGBTQ+ Community in den Jugendmedien 

also sechs verschiedenen Produktionen analysiert. 

Dabei wird der Inhalt der Serien und Filme betrachtet und erörtert, welche Rolle LGBTQ+ 

Charaktere in den Handlungen haben und wie deren fiktionale Umwelt auf diese reagiert. 

Um echte queere Repräsentation von Queerbaiting zu unterscheiden wird außerdem darauf 

eingegangen, inwiefern offen über Sexualität oder Geschlechtsidentität der Figuren 

gesprochen wird und inwiefern diese Intimität in Beziehungen zeigen. 

Dazu soll in diesem Kapitel auch erfasst werden, wie Produktionen es schaffen, queere 

Stories seriös und glaubhaft zu erzählen. Im Speziellen geht es darum, wie es „Behind-The-

Scenes“ bei diesen LGBTQ+ Produktionen aussieht. 

Um schlussendlich zum Fokus dieser Arbeit zurück zu gelangen, soll untersucht werden, 

welche Bedeutung diese Repräsentation für reale queere Jugendliche hat. 

 

Vor der Analyse der Jugendmedien soll es einen kurzen Exkurs zu dem Begriff des 

Queerbaitings geben. Dieser ist insofern relevant, da es das Negativbeispiel queerer 

Repräsentation aufzeigt. 

 

2.1 Exkurs Queerbaiting 
„In der TV-Produktion und -Inszenierung von Spielhandlungen ist die Strategie des 
queerbaiting darauf angelegt, dem Zuschauer homoerotische Subtexte [...] 
nahezulegen, ohne diese jedoch je explizit zu nominieren.“22 

 

Queerbaiting ist in der LGBTQ+ Community sehr ungern gesehen. Produzenten nutzen 

diese Technik, um ihr Publikum um die queere Community zu erweitern, ohne dabei das 

Risiko einzugehen, andere Zuschauergruppen zu verlieren. 

 
21 LSVD (Hrsg.), o.J. 
22 Schlichter, Ansgar (2012): queerbaiting. https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/q:queerbaiting-9334 
(15.07.2022, 11:39) 
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Der Grund dieses Vorgehens ist, dass einige Personengruppen keine Inhalte mit LGBTQ+ 

Charakteren oder Themen konsumieren. Dies kann an persönlichen Wertvorstellungen 

einer Person liegen, wenn zum Beispiel LGBTQ+ Identitäten als moralisch falsch betrachtet 

werden. Es kann aber auch an lokalen Einschränkungen liegen. So ist zum Beispiel in 

China das Zeigen von LGBTQ+ Inhalten im Fernsehen und im Internet verboten, da diese 

als „abnormales Sexualverhalten“ eingestuft werden.23 Jedoch ist China für viele große 

Filmproduzenten ein wichtiger Markt. So hat die Produktion von „Spider-Man: Far From 

Home“ 18,25% seiner weltweiten Einnahmen in China gemacht (s.Abb.1).24 

 

 
Abbildung 4: Vergleich Box Office von Marvel Filmen Global und in China 

(Quelle: cnbc.com) 
 

Durch Queerbaiting versuchen Produzenten also ihr Publikum zu maximieren. Ein 

bekanntes Beispiel des Queerbaitings im MCU (Marvel Cinematic Universe) ist die Figur 

des Gottes Loki. Auf Twitter wurde von Kate Herron, der Regisseurin der Serie Loki, 

bekanntgegeben: „[...] it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was 

 
23 Vgl. Deuber, Lea (2018): Fiktive Liebe, die real bestraft wird. 
https://www.sueddeutsche.de/panorama/china-zensur-homosexualitaet-gefaengnisstrafe-schriftstellerin-
1.4219688 (15.06.2022, 11:49) 
24 Vgl. Whitten, Sarah (2022): ‘Spider-Man: No Way Home’ could have hit $2 billion at the global box office if it 
were released in China. https://www.cnbc.com/2022/02/07/spider-man-no-way-home-could-have-hit-2-billion-
with-china-release.html (15.7.2022, 11:53) 
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bisexual. [...]“25 In diesem Tweet ist sie auf Folge 3 eingegangen, in welcher der Dialog 

zwischen den beiden Protagonisten wie folgt verläuft: 

 
Sylvie: 

„Was ist mit dir? Du bist ein Prinz. Da gab es sicher 
Möchtegern-Prinzessinnen. Oder vielleicht eher Prinzen?“ 

 
Loki: 

„Ein wenig von beiden. Vermutlich wie bei dir.“26 
 

Durch diesen Dialog wollte die Regisseurin Loki als bisexuell verankern. Jedoch ist es 

fraglich, ob man diesen einen Dialog als repräsentatives Beispiel definieren kann, da das 

Thema zwar in einem Satz vage erwähnt, aber in der gesamten Serie nie wieder darauf 

zurückgekommen wurde. Außerdem wurde in späteren Interviews deutlich gemacht, dass 

die Problematik von Lokis Sexualität in zukünftigen Filmen und Serien nicht weiter 

aufgegriffen werden soll.27 All diese Argumente sprechen dafür, dass die Produzenten die 

Methode des Queerbaiting für sich ausgenutzt haben. 

Aber nicht nur Marvel wird des Queerbaitings beschuldigt. Auch den Serien „Sherlock 

Holmes“, “Supernatural“ und vielen anderen wird dies immer wieder vorgeworfen.28 

 

Queerbaiting ist aber nicht nur eine moralisch verwerfliche Marketing-Strategie, sondern 

kann auch „schädlich“ sein. McDermott schreibt dazu in seinem Artikel „‘Think About the 

Children‘: Agency and the Politics of Childhood Innocence in Queerbaiting“:  „Queerbaiting 

is harmful, […], because it closes off possibilities of a happy future for queer children. This 

future takes the form of images of a queer happy adulthood both on screen and in their own 

lives.”29 

McDermott beschreibt Queerbaiting als eine Ausnutzung des Kapitalismus, „that saps the 

queer from queerness [...]“.30 

 
25 Herron, Kate [iamkateherron] (2021): From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, 
… [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/iamkateherron/status/1407633677484539906?ref_src=twsrc%5Etfw 
(15.07.2022; 11:57) 
26 Herron, Kate: Loki [TV-Serie], Folge 3: Lamentis Georgia, USA: Marvel Studios, 2021, 22:16-22:34 
27 Rude, May (2021): Loki Showrunner Says His Bisexuality Won’t Be Explored Further in Series. 
https://www.out.com/television/2021/6/29/loki-showrunner-says-his-bisexuality-wont-be-explored-series 
(15.07.2022, 12:16) 
28 Danica (o.J.): Queerbaiting: Who, What, When, Where, and Why Do They Delight In? 
https://www.studysmarter.co.uk/magazine/queerbaiting/ (15.07.2022, 12:29) 
29 McDermott, Michael (2021): “Think About the Children”: Agency and the Politics of Childhood Innocence in 
Queerbaiting. In: Popular Culture Studies Journal, Jg.9, Nr. 1 (2021) S.345, https://mpcaaca.org/wp-
content/uploads/2021/04/McDermott-Queerbaiting-Final.pdf 
30 a.a.O. S.351 
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2.2  Analyse Heart Stopper 
Am 22. April 2022 erschien auf Netflix erstmals die britische Coming-Of-Age Serie 

„Heartstopper“. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe von Alice Oseman 

und handelt von dem Teenage-Jungen Charlie Spring (Joe Locke), welcher sich in seinen 

Klassenkameraden Nick Nelson (Kit Connor) verliebt.  

Die Serie besteht aus einer Staffel mit acht, ca. 30-minütigen Folgen (Stand 2022). 

Regisseur der Serie ist Euros Lyn, welcher unter anderem bei einzelnen Folgen von Black 

Mirror, Doctor Who und Sherlock Regie geführt hat. Die Serie wurde im Vereinten 

Königreich unter der Produktionsfirma See-Saw Films gedreht.31 

 

 
Abbildung 5: Heartstopper, Netflix  

(Quelle: moviepilot.de) 
2.2.1 Handlung 
Die Schüler der Truham-Jungen-Schule kommen nach den Weihnachtsferien wieder in den 

Unterricht. Charlie hat während der Ferien eine Beziehung mit Ben (Sebastian Croft) 

geführt. Ben ist einen Jahrgang älter als Charlie und hat sich selbst noch nicht geoutet. Er 

möchte unbedingt, dass ihre Beziehung geheim bleibt. Als Charlie Ben im Gang grüßt, 

reagiert dieser nur abwertend mit: „Was willst du? Ich kenne dich gar nicht.“32 

Charlie lernt in seiner neuen Klassengruppe Nick kennen. Er ist Rugbyspieler und ein Jahr 

älter als Charlie. Charlie hat sofort Schmetterlinge im Bauch. Seine besten Freunde Tao 

(William Gao) und Isaac (Tobie Donovan) raten ihm, diese Schwärmerei schnell zu 

 
31 Vgl.IMDb (Hrsg.) (o.J.): Heartstopper. https://www.imdb.com/title/tt10638036/?ref_=ttfc_fc_tt (15.07.2022, 
13:51) 
32 Lyn, Euros: Heartstopper [TV-Serie], Folge 1: Meet, Vereinigtes Königreich: See-Saw Films, 04:50 
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vergessen, da sie „eine Gruppe [...] aus Borderline-Außenseitern“33 sind und Nick zu den 

„Coolen“ gehört. 

Zu der Freundesgruppe von Charlie, Tao und Isaac gehört auch Elle (Yasmine Finney). 

Diese hat sich im letzten Semester als Transgender geoutet und ist jetzt auf die Higgs-

Mädchen-Schule gewechselt. Dort fällt es ihr schwer, sich neuen Freundschaften zu öffnen, 

da sie an ihrer alten Schule gemobbt wurde. 

Charlie beschließt nach Ermutigung von Nick, ins Rugby-Team zu gehen. Dort hat er jedoch  

anfänglich Probleme sich zu integrieren; findet aber langsam Anschluss. Einige 

Teammitglieder haben jedoch ein Problem damit, dass Charlie schwul ist und machen sich 

hinter seinem Rücken darüber lustig. 

Charlie und Nick werden immer engere Freunde und fangen an, sich zu verlieben. Nick 

beginnt dadurch, seine Sexualität zu hinterfragen, da er sich selbst immer als heterosexuell 

gesehen hat. Gleichzeitig entfremdet er sich immer mehr von seinem alten Freundeskreis. 

Charlie beendet die Beziehung mit Ben endgültig, weil er sich ausgenutzt gefühlt hat. 

Nach einiger Zeit hat auch Elle an ihrer Schule neue Freunde gefunden. Tara (Corinna 

Brown) und Darcy (Kizzy Edgell) sind ein Paar und nehmen Elle in ihre Freundesgruppe 

auf. 

Nick fühlt sich schlecht, dass Charlie ihre Beziehung gemein halten muss und Charlie hat 

das Gefühl, er stelle eine Gefahr für Nick dar, falls ihre Beziehung ans Licht kommen sollte. 

Als Nick jedoch erfährt, dass Tara sich offiziell geoutet hat, entscheidet er sich dazu, ihr von 

seiner Beziehung mit Charlie zu erzählen. Sie freut sich für Nick und sagt ihm, er solle sich 

erst outen, wenn er sich dazu bereit fühlt. Tara selbst hatte mit ihrem Outing Probleme, da 

Mitschüler angefangen hatten, sie anderes zu behandeln und einige auch Sprüche wie: 

„Lesben sind so widerlich.“34, abgegeben haben. Trotzdem ist sie froh, ihre Beziehung mit 

Darcy jetzt öffentlich führen zu können. 

Nick nimmt sich den Rat zu Herzen und informiert sich über Bisexualität. Er denkt, dass 

dieses Label gut zu ihm passt, da er definitiv auch schon an Mädchen Interesse hatte. 

Letztendlich entscheidet sich Nick dazu, die Beziehung mit Charlie öffentlich zu machen 

und er outed sich auch vor seiner Mutter. Diese ist sehr unterstützend und freut sich, dass 

ihr Sohn sich ihr geöffnet hat. 

 

 
33 A.a.O., 06:40 
34 Lyn, Euros: Heartstopper [TV-Serie], Folge 6: Girls, Vereinigtes Königreich: See-Saw Films, 05:14 
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2.2.2 LGBTQ+ Problematik 
Heartstopper spricht viele Themen des LGBTQ+ Alltages im Schulalter an. Erste 

Beziehungen, Outing und Mobbing, letzteres sowohl von Mitschülern als auch von Lehrern. 

Jeder Charakter hat seine eigenen Probleme, mit denen er kämpft und jeder entwickelt sich 

auf seine Art und Weise weiter. 

All dies sind Erfahrungen, die auch tagtäglich in realen Schulen von Schülern gemacht 

werden. Dazu gehören universelle Themen, wie das Auseinanderleben von 

Freundesgruppen, sowie auch individuelle Probleme, wie das Entdecken seiner eigenen 

Sexualität. 

Sexualität ist bei Heartstopper ein Hauptthema und die Serie beinhaltet sowohl 

heterosexuelle Charaktere, als auch Schwule, Lesben und Bisexuelle. Dabei werden auch 

die Phasen des Outings in jedem Schritt gezeigt. Bei Nick kann man das Outing von Anfang 

bis Ende beobachten. Also vom Entdecken seiner Sexualität, zum Ausprobieren seiner 

Sexualität, zum Labeln der Sexualität bis hin zu einem öffentlichen Coming-Out. Zusätzlich 

sind auch andere Charaktere in einer dieser Phasen oder bewegen sich sogar in eine 

nächste. Ben ist noch nicht geoutet und akzeptiert seine eigene Sexualität nicht. Tara ist in 

einer lesbischen Beziehung und outet sich, wie Nick, während der Serie. Charlie und Elle 

sind beide geoutet und leben öffentlich als LGBTQ+ Menschen. 

Diese breitgefächerte Repräsentation gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich in jeder Phase 

wiederzufinden und gesehen zu fühlen. Außerdem wird Teenagern, welche selbst Angst 

haben, sich zu outen, die Hoffnung vermittelt, dass es einen positiven Ausgang gibt. 

 

Auch das Thema Mobbing wird in der Serie immer wieder thematisiert. Dies ist vor allem 

bei LGBTQ+ Jugendlichen ein wichtiges Thema, da Studien immer wieder ergeben, dass 

diese vermehrt unter Mobbing leiden und sich unsicher in der Schule fühlen.35  

Auch Charlie hat in dem vorherigen Semester stark unter Mobbing gelitten. Durch die Hilfe 

des Lehrers Herrn Ajayi (Fisayo Akinade), in dessen Klassenzimmer Charlie immer einen 

Rückzugsort fand, hat er jetzt einen besseren Halt in der Schule. Eine Message der Serie, 

die ihren jungen Zuschauern zeigt, dass man auch in der Schule einen Safe-Space36 finden 

kann. Und auch ein Appell an Lehrer, bei Bedarf den Schülern so einen Raum zu bieten. 

Auch Elle wurde von ihren früheren Mitschülern gemobbt, weil sie Transgender ist. Hier 

wird auch darauf eingegangen, dass einige Lehrer verweigert haben, sie bei ihrem „neuen“ 

Namen anzusprechen. „Tao: “Mr. Reed verweigert sich immer noch sie Elle zu nennen.“ 

 
35 Vgl. Tropiano, Stephen (2014): ‘A Safe and Supportive Environment’: LGBTQ Youth and Social Media. In: 
Pullen, 2014, S.48 
36 Safe-Space: Ein Ort an dem man sich sicher fühlt. 
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Charlie: „Ja. Mr. Reed ist total transphob.““37 Ein Schwerpunkt, welcher oft übersehen wird. 

Denn viele Schüler haben nicht nur vor der Reaktion der Mitschüler Angst, wenn sie sich 

outen, sondern auch davor, wie Lehrer sie behandeln werden. 

Auf weitere Problematiken von Transgender-Jugendlichen wird in der Serie allerdings nicht 

eingegangen. Themen wie Körperdysphorie, also dem Unwohlfühlen im eigenen Körper, 

oder Hormonbehandlungen werden in den acht Folgen nicht angesprochen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt, auf welchen in dieser Arbeit eingegangen werden soll, ist die 

Analyse der Intimität in den ausgewählten Serien. 

Heartstopper spricht zwar überwiegend über Sexualität, trotzdem geht es nicht um Sex. Die 

Serie zeigt Teenager im Alter von 14-16 Jahren, welche gerade erst anfangen, erste 

romantische Beziehungen zu entwickeln. 

Intimität wird also in der Serie mehr emotional als sexuell gezeigt. Es gibt Szenen wo 

Charaktere sich küssen, aber Initiative zu mehr Sexualkontakt wird von keiner Figur gezeigt. 

 

2.2.3 Behind The Scenes 
“I wanted as many of those people as possible to be from the LGBTQ+ Communities. 
So they can bring their experiences and identify bits of the story that can only be 
from an LGBTQ+ perspective.”38 – Euros Lyn, Regisseur Heartstopper 

 

Euros Lyn, dem Regisseur von Heartstopper, war es wichtig ein Produktionsteam 

aufzustellen, welches den Ansprüchen der Thematik entspricht. Also ein Team, das die 

Wichtigkeit der Botschaft der Serie versteht und diese durch eigene Erfahrungen erweitern 

kann. Dadurch ist ein Produktionsteam entstanden, bei welchem die meisten 

Crewmitglieder selber Teil der LGBTQ+ Community sind. 

Des Weiteren wurde ein LGBTQ+ Berater an das Set geholt. Jeffrey Ingold hat geholfen, 

der Serie einen authentischen Blick zu geben. Dies wurde erreicht, indem viele Gespräche 

in realen Schulen geführt wurden, um Informationen zu sammeln wie der Alltag der 

Jugendlichen tatsächlich aussieht. Diese Informationen konnten dann an die Schauspieler 

weitergegeben werden. Das Ziel davon war, die Serie als realistisches (insofern im 

Fiktionalen möglich) Abbild der Wirklichkeit zu gestalten und Teenagern somit eine Chance 

zu geben sich gesehen zu fühlen.39 

 
37 Lyn, Euros: Heartstopper [TV-Serie], Folge 1: Meet, Vereinigtes Königreich: See-Saw Films, 05:42 
38 Still Watching Netflix: The Making Of Heartstopper 🍂 | Netflix, 2022, [YouTube], 
https://www.youtube.com/watch?v=IgORMB3_zEk, 01:08-01:21 (15.06.2022, 13:57) 
39 Vgl. a.a.O., 01:22-02:18 
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Auch die Auswahl der Schauspieler war für Lyn und Walters, dem Executive Producer, 

wichtig. Authentizität war auch hier das Augenmerk. So war von vornherein klar, dass die 

Rolle von Elle von einer Trans-Frau besetzt werden muss. Dazu sagt Walters in dem 

Making Of von Heartstopper: „A character like Elle, there is only one way you can cast that 

character.”40 

Dies ist eine wichtige Entscheidung der Produktion, denn oft haben Filme und Serien stark 

unter Kritik zu leiden, wenn  transsexuelle Charaktere nicht von echten transsexuellen 

Schauspielern besetzt wurden. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist „The Danish 

Girl“, ein US-amerikanischer Film von 2015 in welchem Eddie Redmayne die transsexuelle 

Malerin Lili Elbe spielt. Selbst Redmayne sagte nach dem Film aus, es wäre ein Fehler 

gewesen die Rolle zu spielen und dass er sich in Zukunft mehr Diversität in den 

Entscheidungspositionen eines Castings und dem Cast selbst wünscht.41 

 

Heartstopper hat es also durch ein gut ausgewähltes Produktionsteam und viel Recherche 

geschafft, eine Serie für LGBTQ+ Jugendliche zu machen, in welcher sie sich selbst wieder 

erkennen können. 

Das dies etwas ist, was diese Teenager brauchen und wollen, lässt sich am schnellen Erfolg 

der Serie erkennen. In nur 3 Monaten nach Veröffentlichung hat Heartstopper 40.247 

Bewertungen auf IMDb (Datenbank für Filme, Serien, Computerspielen). Von diesen sind 

56,9% eine 10 von 10 Sternen Bewertung.42 

  

 
40 a.a.O., 00:46-00:50 
41 o.V.(2021): Eddie Redmayne says it was a mistake to play trans role in The Danish Girl. 
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59373295 (15.07.2022, 14:04) 
42 IMDb (Hrsg.)(o.J.): Heartstopper: User ratings. https://www.imdb.com/title/tt10638036/ratings/?ref_=tt_ov_rt 
(15.07.2022, 14:06) 
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2.3 Analyse Sex Education 
Sex Education ist eine britische Coming-Of-Age Serie, welche am 11. Januar 2019 auf 

Netflix erschien. Die Serie feierte mit ihren bislang 3 Staffeln großen Erfolg. Eine 4. Staffel 

wurde in Auftrag gegeben. Die Serie ist von dem Produktionsunternehmen Eleven Film und 

hat insgesamt 24 Episoden mit einer Länge von jeweils ca. 50 Minuten. 

Die Serie verfolgt den High-School-Schüler Otis Milburn (Asa Butterfield), welcher der Sohn 

einer renommierten Sextherapeutin ist. Zusammen mit seinem besten Freund Eric (Ncuti 

Gatwa) und der Einzelgängerin Maeve (Emma Mackey) beschließt er, seinen Mitschülern 

„Sex-Ratschläge“ gegen Geld anzubieten. 

Da die Serie mit 3 Staffeln viel Story bespielt, wird in dieser Arbeit nicht näher auf die 

Handlung eingegangen, da dies den Rahmen sprengen würde. Stattdessen werden 

beispielhafte Handlungsstränge mit einer LGBTQ+ Problematik analysiert und deren 

Wichtigkeit beschrieben. 

 

 
Abbildung 6: Sex Education, Netflix  

(Quelle: moviepilot.de) 
2.3.1 LGBTQ+ Problematik 
In Sex Education wird, wie es der Name suggeriert, über Sex gesprochen. Dabei wird frei 

über Themen wie Masturbation, Geschlechtsverkehr (sowohl heterosexueller als auch 

homosexueller), Sexualität und Geschlechtsidentifikation gesprochen. Aber auch Tabu-

Themen wie sexuelle Gewalt werden thematisiert. 
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Indem die Serie offen mit Fragen wie: „Wie bereite ich mich als Mann zum Analverkehr 

vor?“ oder „Warum will meine Freundin beim Sex immer das Licht ausmachen?“43 umgeht, 

wird der Tabu-Status solcher Fragen gesenkt. Dadurch wird Jugendlichen vor allem 

gezeigt, dass es in Ordnung ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und es 

natürlich ist, sich über diese auch erkundigen zu wollen. 

Die Serie befasst sich auch mit dem Thema Mobbing. Dies ist vor allem in der ersten Staffel 

ein Schwerpunkt. Eric, welcher offen schwul ist, wird gezielt von Adam (Connor Swindells) 

gemobbt. Am Ende der Staffel kommt heraus, dass Adam selbst schwul ist und seinen 

Selbsthass und Unsicherheit auf Eric projizierte. Adams Vater (Alistair Petrie) ist sehr streng 

zu seinem Sohn und macht es ihm schwer, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Hier 

spricht die Serie einen wichtigen Punkt an. Denn nicht in jedem Haushalt wird mit dem 

Thema Homosexualität offen umgegangen und viele Jugendliche haben Angst vor der 

Reaktion ihrer Eltern bei einem Outing. Natürlich kann eine Serie für so eine Situation keine 

universelle Antwort geben. Aber sie kann Teenagern in ähnlicher Lage helfen, sich gesehen 

und verstanden zu fühlen. 

 

In der dritten Folge der zweiten Staffel ist Aimee (Aimee Lou Wood) Opfer eines sexuellen 

Übergriffes. Sie steigt wie jeden Tag in den Bus um zur Schule zu fahren. Dieser ist an 

diesem Tag besonders voll und sie muss mit vielen anderen Personen stehen. Hinter ihr 

steht ein erwachsener Mann, welcher dann während der Fahrt anfängt sich anzufassen, bis 

er auf Aimees Hose ejakuliert. Sie ist geschockt, erfährt aber von keinem der anderen 

Passagiere Hilfe und beschließt dann, den Bus zu verlassen und zur Schule zu laufen. 

Aimee ist der Vorfall peinlich und erst als Maeve sie ermutigt, entschließt sie sich zur Polizei 

zu gehen. Bei der Polizei sind alle sehr hilfsbereit, aber es wird auch klar gemacht, dass 

die Chancen, den Täter zu überführen sehr gering sind. 

Trotzdem gibt es Opfern sexueller Belästigung/Gewalt Hoffnung, Hilfe zu finden und gehört 

zu werden. Allein in Niedersachen haben 2017 10,5%  der befragten Neuntklässler 

angegeben, sexuelle Belästigung erfahren zu haben. 2,1% wurden sogar Opfer sexueller 

Gewalt.44 

 

In der vierten Staffel der Serie  ist ein immer wiederkehrender Diskussionspunkt die 

Einführung von Schuluniformen. Die neue Direktorin der Schule möchte mehr Ordnung in 

 
43 Vgl. Nunn, Laurie: Sex Education [TV-Serie], Vereinigtes Königreich: Eleven, 2019- 
44 Vgl. Bergmann, Marie Christine; Kliem, Sören; Krieg, Yvonne; Beckmann, Laura (2017): Jugendliche in 
Niedersachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2017. Hannover, S.36, https://kfn.de/wp-
content/uploads/Forschungsberichte/FB_144.pdf (15.07.2022, 14:25) 
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den Schulalltag bringen und verpflichtet das Tragen von Uniformen. Dabei besteht die 

Uniform bei Jungen aus Hemd und Hose und bei Mädchen aus Bluse und Rock. Einige der 

Schüler finden dies allerdings unangenehm. Cal ist beispielsweise Non-Binary, also 

identifiziert sich weder als männlich noch als weiblich. Da Cal aber biologisch weiblich 

geboren ist, wird sie*er in der Schule nun dazu aufgefordert einen Rock zu tragen. Cal wehrt 

sich allerdings dagegen und es kommt somit immer wieder zu Konfrontationen mit der 

neuen Schulleiterin. Es gibt viele reale Schulen, in welchen das Tragen einer Uniform 

verpflichtend ist. Sex Education zeigt hier, dass Schulen darauf achten sollten, Kinder nicht 

in ihrer Identität einzuschränken. Dies bedeutet nicht zwangsläufig ein Verzicht auf 

Uniformen, aber eine Anpassung an Regeln, welche es ermöglicht, Teile der Uniformen 

individuell zusammenzustellen. 
 

2.3.2 Behind The Scenes 
Um die Netflix Serie Sex Education authentisch zu gestalten wurden beim Schreiben der 

Drehbücher mehrere LGBTQ+ Betreuer und Autoren hinzugezogen.  

Laurie Nunn, die Haupt-Drehbuch-Autorin der Serie sagt dazu in einer Preisverleihung:  

 

„[...] [T]he LGBTQ writers and consultants, who are at the very heart of the show. 
We literally could not write these characters or these storylines without their bravery 
and the joy and the authenticity and the specificity that they bring to [...] creating 
these characters and putting them on screen.“45 

 

Außerdem widmete sie den dort gewonnenen Award den LGBTQ+ Schriftstellern und 

Betreuern. Sie sagt, das sie die Aufgabe der Serie darin sähe, Jugendlichen aller 

Backgrounds, Sexualitäten und Geschlechter eine Möglichkeit zu bieten, sich im Fernsehen 

reflektiert zu sehen.46 

 

Ähnlich wie bei Heartstopper hat auch Sex Education bei der Besetzung der Rollen auf eine 

authentische Besetzung geachtet. In der dritten Staffel wird Cal vorgestellt. Cal identifiziert 

sich als Non-Binary. Um die Figur authentisch zu gestalten wurde auch ein*e Non-Binary 

Schauspieler*in gecastet. Für Dua Saleh war das die erste größere Schauspiel-Rolle. Dua 

wünscht sich für die Zukunft, dass Zuschauer aller Art sich in Mainstream-Medien 

 
45 Attitude Magazine (2021): Sex Education creator Laurie Nunn pays tribute to the Netflix show's queer writers. 
[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=YkxNWcUJb8A, 0:31-0:50 (15.07.2022, 14:35) 
46 Vgl. a.a.O. 
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repräsentiert und bestätigt fühlen.47 Außerdem spricht Dua Lob an das Produktionsteam 

aus und sagt: „I felt really held throughout that entire process, and everyone was attentive 

to my needs and level of comfort.“48 Etwas, was gerade für LGBTQ+ Schauspieler sehr 

wichtig zu sein scheint. 

 

2.4 Analyse Love, Simon 
In dem 2018 erschienenen Film „Love, Simon“ geht es um Simon Spier (Nick Robinson), 

welcher online herausfindet, dass einer seiner Mitschüler auch schwul ist. Dieser versteckt 

jedoch seine Identität unter dem Pseudonym Blue. Simon möchte herausfinden, wer hinter 

seinem neuen Onlinefreund steckt. 

Der US-amerikanische Film wurde von den Produktionsfirmen Fox 2000 Pictures, New Leaf 

Literary & Media und Temple Hill Entertainment produziert. Regie führte Greg Berlanti. 

Die Basis des Films ist das preisgekrönte Buch „Nur drei Worte“ von Becky Albertalli.49 

(Love, Simon war bis zum 28.02.2022 auf Netflix (Deutschland) verfügbar) 

 

 
Abbildung 7: Love, Simon 

(Quelle: imdb.com) 

 
47 Vgl. o.V. (2021): Meet the Actor Playing ‘Sex Education’s’ New Non-Binary Character Cal. 
https://about.netflix.com/en/news/meet-the-actor-playing-sex-educations-non-binary-character (15.07.2022, 
14:41) 
48 Edg. 
49 Vgl. IMDb (Hrsg.)(o.J.): Love, Simon. https://www.imdb.com/title/tt5164432/ (20.07.2022, 11:56) 
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2.4.1 Handlung 
Simon Spier ist 17 und Schüler an der Creekwood High School. Seine besten Freunde sind 

Leah (Katherine Langford), Nick (Jorge Lendeborg Jr.) und die neu zugezogene Abby 

(Alexandra Shipp). Simon hat ein glückliches Leben mit guten Freunden und Eltern, welche 

immer für ihn da sind. Aber er hat ein Geheimnis: Er ist schwul. 

Auf der Social-Media Seite creeksecrets gesteht ein Mitschülern von Simon unter dem 

Pseudonym Blue schwul zu sein. Simon schreibt Blue über Email an und benutzt dabei 

selbst ein Pseudonym. Jacques. Beide schreiben sich immer mehr und werden online gute 

Freunde. Simon beginnt sich sogar in Blue zu verlieben. Jedoch vergisst Simon eines 

Tages, sich aus seinem Email-Konto am Schulcomputer auszuloggen. Sein Mitschüler 

Martin (Logan Miller) liest seine Emails und beginnt, ihn damit zu erpressen. Er zwingt 

Simon dazu, ihn mit Abby zu verkuppeln, unter der Drohung, sonst Simons Mailverlauf 

öffentlich online zu posten.  

Simons Leben wird noch komplizierter als Nick ihm erzählt, dass er in Abby verliebt ist. 

Außerdem erzählt Leah, dass sie jemanden liebt, den sie schon lange kennt. Simon denkt, 

Leah redet von Nick und beginnt damit Nicks Interesse auf Leah zu lenken. 

Seine Versuche, die Identität von Blue herauszufinden, laufen derweil ins Leere. Zuerst 

denkt er, Bram (Keiynan Lonsdale) könnte der mysteriöse Blue sein. Diesen sieht er dann 

aber auf einer Party ein Mädchen küssen. Dann liegt sein Verdacht auf Cal (Miles Heizer), 

welcher aber abstreitet Blue zu sein. Mit Lyle (Joey Pollari), einen ehemaligen Mitschüler 

von Simon, denkt er, auf der richtigen Spur zu liegen. Bei einem Footballspiel stellt sich 

jedoch heraus, dass auch er an Abby interessiert ist. Simon ist irritiert und als ihn dann auch 

noch Martin unter Druck setzt, rät er diesem, beim Footballspiel öffentlich zu fragen, ob 

Abby mit ihm ausgehen möchte. Abby lehnt Martin ab, welcher sich in seiner Wut dazu 

entscheidet, Simon durch die Mailverläufe öffentlich zu outen. 
Simons Eltern stehen zwar hinter ihm und akzeptieren seine Sexualität, allerdings 

distanzieren sich seine Freunde von ihm. Nick und Abby haben herausgefunden, dass 

Simon versucht hat sie zu manipulieren und Leah gesteht, in ihn verliebt zu sein. Auch Blue 

bricht den Kontakt ab, da dieser Angst hat, seine Identität könnte ans Licht kommen. 

Simon beschließt, sich bei seinen Freunden zu entschuldigen und lädt Blue öffentlich ein, 

sich mit ihm am Riesenrad bei der Kirmes zu treffen. Nick, Abby und Leah nehmen die 

Entschuldigung an und zusammen gehen alle zur Kirmes in der Hoffnung, dass Blue 

erscheint. In der letzten Fahrt des Riesenrades kommt Bram und setzt sich zu Simon. Bram 

offenbart, dass er hinter dem Pseudonym Blue steckt. Beide küssen sich auf dem 

Riesenrad und werden ein Paar. 
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2.4.2 LGBTQ+ Problematik 
Auch in Love, Simon wird das Problem Mobbing thematisiert. Simon wird von Martin unter 

Druck gesetzt. Dies geht jedoch nur durch die Angst von Simon davor, wegen seiner 

Sexualität verurteilt zu werden. Blue bzw. Bram verspürt die gleiche Angst. Beide 

unterstützen sich dabei anonym über Social Media. Diese Flucht in das Internet und ein 

Finden seiner eigenen Community durch verschiedenste Plattformen, kann auch bei realen 

Jugendlichen beobachtet werden.50 

Simon fällt es so schwer Blues Identität herauszufinden, da er durch die Angst, seine eigene 

Sexualität preiszugeben, gebremst wird. Denn Fakt ist - und das stellt der Film authentisch 

dar –, man kann Menschen ihre sexuelle Orientierung nicht ansehen. Simon - wie auch 

viele reale Jugendliche - hat Sorge, dass sein Geheimnis ungewollt öffentlich gemacht wird, 

wenn er sich der falschen Person öffnet. Jugendlichen wird hier also vor allem gezeigt, dass 

sie mit diesen Ängsten nicht alleine sind. 

Simons größte Angst wird jedoch wahr als Martin ihn öffentlich outet. Das Coming-Out ist 

für queere Menschen ein wichtiger Schritt und jeder sollte selber die Entscheidung treffen, 

wann man bereit dafür ist. Dennoch gibt eine Studie des Deutschen Jugendinstitutes an: 

„Fast drei von zehn Jugendlichen werden im Freundeskreis gegen ihren Willen geoutet 

[...]“51. 

Der Film schenkt Jugendlichen jedoch auch Hoffnung. Simon hat Familie und Freunde, 

welche ihn unterstützen. Mit deren Hilfe und Akzeptanz kann Simon sich nach dem 

Vorfall schnell wieder fangen und ein glückliches Leben führen. 
 

2.4.3 Behind The Scenes 
Greg Berlanti, der Regisseur von Love, Simon, ist selbst homosexuell. Am 28.02.2018 

veröffentlichte das It Gets Better Project ein Video von Berlanti auf dessen YouTube Kanal. 

It Gets Better Project ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, LGBTQ+ Menschen in 

der ganzen Welt zu unterstützen. In dem Video erzählt Berlanti, dass er sich als Kind oft 

allein gefühlt hat; jedoch der erste Schritt in sein jetziges, glückliches Leben die Erkenntnis 

war, dass er nicht allein ist, sondern es eine Community von LGBTQ+ Menschen gibt. Über 

Love, Simon sagt der Regisseur: „this film is a testament to the fact that it does get better.”52 

 
50 Wuest, Bryan, 2014, In: Pullen, 2014, S.31 
51 Krell, Claudia; Oldemeier, Kerstin (2015): Coming-out - und dann...?!, Deutsches Jugendinstitut (DJI), 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/90014/054ed380a72ca0eed511ea21753e1a61/dji-broschuere-coming-
out-data.pdf (21.07.2022, 11:51) 
52 It Gets Better Project (2018): Love, Simon Director Greg Berlanti Shares His It Gets Better Message 
[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=kxUV-VbqQe8 (21.07.2022, 14:07) 
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2.5 Kurzfilme auf YouTube 
Auf der Video-Plattform YouTube kann man Kurzfilme zum Thema LGBTQ+ finden. Meist 

sind dies Projekte von kleineren Produktionscrews. 

Jeder dieser Filme hat meist einen individuellen Schwerpunkt. Dabei treten vor allem 

Themen wie Mobbing und Coming-Out häufig auf. Viele der LGBTQ+ Kurzfilme haben 

Millionen Views und tausende Kommentare.  

YouTube ist eine Plattform, welche auch von Jugendlichen aktiv genutzt wird. 84% der 12-

15 Jährigen und sogar 88% der 16-18 Jährigen in Deutschland geben an, YouTube 

„zumindest ab und zu“ aktiv zu benutzen.53 

 

Im Folgenden wird in dieser Arbeit auf drei Kurzfilme eingegangen, welche unterschiedliche 

LGBTQ+ Thematiken behandeln. Die Filme wurden beispielhaft ausgesucht und so 

gewählt, dass möglichst unterschiedliche Themen angesprochen werden. 

 

2.5.1 BOY 
BOY ist ein Dänischer LGBTQ+ Kurzfilm, in welchem es darum geht, dass die Protagonistin 

Emilie sich in ihrem eigenen Körper unwohl fühlt und sich vor ihrer Mutter als transsexuell 

outen will. Das Video wurde am 18. Juni 2014 auf YouTube hochgeladen und hat über 28 

Millionen Aufrufe, 668 Tausend Likes und 61 Tausend Kommentare54 (Stand 23.06.2022). 

 

Der Film beginnt mit Emilie und ihrer Mutter beim Shopping. Emilie möchte gerne ein T-

Shirt aus der Jungen-Abteilung kaufen. Ihre Mutter besteht jedoch darauf, dass ein Kleid 

gekauft wird, weil sich für den Abend Besuch angekündigt hat. Wieder Zuhause 

angekommen, schaut sich Emilie im Spiegel an und beginnt, ihre Brust mit Verbandszeug 

abzubinden. Als sie sich dann zufrieden im Spiegel anschaut, platzt plötzlich ihre Mutter 

herein. Diese ist entsetzt und sagt, sie mache sich Sorgen um ihre Tochter. Emilie ist das 

alles zu viel und flüchtet in die Wohnung ihres Bruders. Dieser sagt, sie solle zurück gehen 

und sich ihrer Mutter stellen. Als Emilie zurück kommt, ist ihre Mutter schon ungeduldig, da 

die Gäste erwartet werden. Emilie entscheidet sich jedoch gegen das Kleid; stattdessen 

schneidet sie ihre Haare ab und zieht ein Männerhemd an. 

 
53 Vgl. Bitkom Research, Berlin: Kinder- & Jugendstudie 2022, S.8, 
https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/Bitkom-Charts_Kinder_Jugendliche_09.06.2022_0.pdf 
(15.07.2022, 14:42) 
54 Lucas Helth (2014): „BOY“-SHORT FILM, [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek 
(15.07.2022, 14:42) 
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Als sie nach unten geht, sind die Gäste schon da. Emilies Mutter ist geschockt und findet 

das Verhalten ihrer Tochter peinlich und versucht mit Ausreden die Situation zu erklären. 

Hierbei unterbricht Emilie sie und sagt: „Das nennt man transsexuell.“ Aufgrund dieses 

Vorfalles, mit welchen die Mutter nicht umgehen kann, verweist sie Emilie des Hauses.  Als 

Emilies Bruder ihr dann jedoch vorwirft, eine schlechte Mutter zu sein, versucht sie noch 

einmal die Wogen zu glätten und bietet Emilie an, einen gemeinsamen Urlaub zu 

verbringen. Auf Emilies Einwand, dass ein Urlaub nicht die Lösung sei und sie verstehen 

muss, dass ihre „Tochter“ ein Junge ist, bekommt Emilie eine Ohrfeige. Ihre Mutter zeigt 

sofort Reue und versteht in diesem Moment, dass sie sich entscheiden muss, ihr Kind zu 

unterstützen oder es zu verlieren. Da letzteres für sie keine Option ist, beschließt sie, sich 

bei Emilie zu entschuldigen und als Beweis der Akzeptanz nimmt sie die Krawatte des 

Bruders und bindet sie Emilie um. 

 

Im Film werden Themen wie Körperdisphorie, Coming-Out und Akzeptanz angesprochen. 

Aber auch das Problem der Ablehnung ist ein großer Handlungspunkt. Die Mutter von 

Emilie möchte am Anfang nicht akzeptieren, dass ihr Kind transsexuell ist und braucht Zeit, 

sich an den Gedanken zu gewöhnen. 

Dass der Film viele Punkte anspricht, in welchen sich Transsexuelle widerspiegeln können, 

zeigen vor allem die Kommentare. Killua Zoldyck schreibt:  

„I remember watching this seven years ago, as a kid who was not at peace with my 
assigned gender and my body, and this short film helped me to understand myself. 
I could see myself in him and felt validated. Thank you YouTube for recommending 
me this now again.“55 

 
Ein weiterer User schreibt: 

„This made me cry. I am out as trans to my brother, and he has been helping me, 
but my parents are transphobic, so I can't tell them, I think its the they're just ignorant 
transphobia, but its still transphobia. I just wish that they weren't transphobic so that 
I could be myself.“56 

 
In vielen Kommentaren wird erwähnt, dass die Nutzer das Video das erste Mal als Kind 

oder Teenager geschaut haben. Vielen hat der Kurzfilm geholfen und einige erzählen von 

ihren eigenen Erfahrungen und wie diese in dem Film widergespiegelt werden. 

 

 
55 Killua Zoldyck: „I remember watching this [...]“, in: YouTube [Youtube Kommentar], 
02.06.2021,https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek (23.06.2022, 13:33) 
56 Random Vids by a Random Bisexual?: „This made me cry. [...]“, in: YouTube [Youtube Kommentar], 
05.10.2021,https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek (23.06.2022, 13:33) 
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2.5.2 PINK 
In dem am 23. April 2021 hochgeladenen Kurzfilm „PINK“ geht es um Elody (Lilia 

Buckingham), welche mit ihrer Freundin nur deshalb Schluss gemacht hat, weil sie Angst 

hatte, dass die Beziehung der beiden ans Licht kommt. 

Das Video hat fast 5 Millionen Aufrufe, 61 Tausend Likes und über 2.109 Kommentare57 

(Stand 27.06.2022). Hochgeladen wurde der Film auf dem Kanal Lighten Up!, welcher 

beschrieben wird als „[...] dedicated to telling real stories about situations facing Generation 

Z today.“58 

 

Der Film beginnt mit einer weinenden Elody. Sie ist gerade nach Hause gekommen und 

schreibt in ihr Tagebuch. Im Voiceover erzählt sie, dass sie sich vor 2 Wochen von Betty 

(Jillian Shea Spaeder) getrennt hat. In einem Ruckblick sieht man, wie Betty Elody einen 

Brief gibt, in welchem sie ihre Zuneigung zu ihr ausdrückt. Elody spricht im Voiceover 

darüber, dass ihr Vater die Beziehung nie erlauben würde, weil es gegen den Willen Gottes 

sei. Elody besucht den Strand, wo sie und Betty sich das erste Mal geküsst haben und 

erzählt von ihrer Angst, dass jemand sie beide zusammen sieht. In einen weiteren Rückblick 

küsst sich das Paar in einem Garten, als ein Geräusch sie plötzlich erschreckt. Elody hat 

so große Angst, dass ihr Vater von der Beziehung erfährt, dass sie sich dazu entscheidet, 

sich von Betty zu trennen. Als sie all das in ihr Tagebuch schreibt, realisiert Elody, dass sie 

sich nicht mehr verstecken und dass sie keine Angst mehr haben will. Also beschließt sie, 

sich mit Betty am Strand zu treffen. Dort entschuldigt sie sich und sagt Betty, dass sie sie 

liebt. 

 

LGBTQ+ Beziehungen und Religion ist ein sehr umstrittenes Thema. In dem Kurzfilm PINK 

wird genau dies angesprochen und gezeigt, wie ein lesbisches Mädchen damit umgeht und 

welche Ängste sie dadurch entwickelt. 

Genaue Zahlen, wie viele Kinder in religiösen Familien der LGBTQ+ Community 

angehören, lassen sich nicht finden. Aber durch Social Media wird deutlich, dass noch 

immer viele Jugendliche darunter leiden, dass sie in ihren religiösen Familien diskriminiert 

werden. 

Ein User schreibt unter dem Kurzfilm:  
„As someone who’s 23 and was literally in this exact situation, let me tell you ITS 
OKAY TO FEEL. I would repress my feelings towards girls out of fear and only last 
year was I able to accept myself and undo all the damage I placed on myself. You’re 

 
57 Lighten Up!: “PINK“ | An LGBTQ Short Film (2021), 2021, [YouTube] 
https://www.youtube.com/watch?v=9v7SrWDIyI8 (15.07.2022, 14:44) 
58 Edg. 



2 Analyse der Jugendmedien 

 

 

25 

allowed to feel and be happy. Let go and accept yourself. It doesn’t matter what 
anyone thinks. It’s better than being numb.“59 

 
Viele der Kommentare sind aber auch positiv gestimmt. Meist von Menschen, welche selber 

religiös sind, aber Homosexualität nicht als Sünde ansehen. Diese Meinungen zu hören 

bzw. zu lesen, kann für Jugendliche in solchen Situationen extrem wichtig sein. Denn es 

zeigt ihnen, dass ihre Gefühle nicht falsch sind und dass es andere Gläubige gibt, welche 

sie unterstützen. 

Wenn Jugendliche diese Unterstützung nicht erfahren, entstehen Situationen wie diese:  

„as someone who lives with a homophobic father and will probably never be able to 
come out because im scared of what would happen, this broke me. i don’t usually 
get emotional at movies, books, etc but i am sitting in my room on a tuesday 
afternoon sobbing.“60 

 
2.5.3 Still Me 
Der letzte Kurzfilm, welcher in dieser Arbeit analysiert werden soll, ist „Still Me“. Ein Kurzfilm 

über ein*e Non-Binary Schüler*in, welche Probleme hat, sich in ihrer*seiner Schule 

akzeptiert zu fühlen. 

„Still me“ wurde am 27. August 2021 auf dem YouTube-Kanal Momentum Studios Australia 

hochgeladen. In weniger als einem Jahr hat der Film über 492.000 Aufrufe, 34.000 Likes 

und 1.653 Kommentare61 (Stand 27.06.2022). 

 

Der Film startet mit Bailey, welche*r in der Schule vor der Frauen- und der Männertoilette 

steht. Bailey entscheidet sich dann die Behindertentoilette zu benutzen, weil diese 

geschlechtsneutral ist. Auf der Toilette übt Bailey die „Rede“, mit welcher sie*er sich vor 

den Mitschülern outen möchte. In dieser Rede erklärt Bailey das sie*er Non-Binary ist und 

ab jetzt they und them Pronomen benutzen möchte. 

Im Unterricht bekommen die Schüler eine Arbeit zurück. Als die Lehrerin bei Bailey ist, 

spricht sie diese*n mit dem alten Namen Emily an. Als Bailey sie darauf hinweist, reagiert 

die Lehrerin eher desinteressiert. Außerdem wird Bailey von den Mitschülern dafür 

gemobbt, eine Krawatte zu tragen, welche ein Teil der Schuluniform der Jungen ist. 

 
59 Stronk Colonial Shawty: „As someone who’s 23 and [...]“, in YouTube [YouTube Kommentar], 28.04.2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=9v7SrWDIyI8 (27.06.2022, 10:45) 
60 definetly not me: „as someone who lives with a homophobic father [...]“, in YouTube [YouTube Kommentar], 
15.03.2022, https://www.youtube.com/watch?v=9v7SrWDIyI8 (27.06.2022, 11:01) 
61 Momentum Studios Australia: Still Me | Non-Binary Short Film, 2021, [YouTube] 
https://www.youtube.com/watch?v=6NtrKCmQRTM (15.07.2022, 14:46) 
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Bailey wird immer wieder von Lehrern mit dem falschen Namen angesprochen und sie*er 

hat keine Freunde mehr. Nur Baileys Mutter schickt immer aufmunternde Worte über 

Textnachrichten. 

Baileys mentale Gesundheit wird immer schlechter, bis sie*er sich dazu entscheidet,  

wieder die Mädchenuniform in der Schule zu tragen. Als die Lehrerin dann noch 

entscheidet, die Klasse für eine Übung in Mädchen und Jungen zu unterteilen, ist es Bailey 

zu viel und sie*er rennt aus dem Klassenzimmer. 

Als Bailey in einem leeren Zimmer eine Panikattacke hat, kommt Zach und hilft Bailey sich 

zu beruhigen. Zach lädt Bailey zu einem Treffen einer LGBTQ+ Gruppe ein. Bailey 

entscheidet sich, Zach zu einem Treffen zu begleiten. Dort angekommen stellt sich Bailey 

allen vor und wird sofort aufgenommen und herzlich begrüßt. 

 

In „Still Me“ wird das Thema Mobbing in der Schule genauer angesprochen und es wird 

gezeigt, wie sich dies auf die Psyche von Jugendlichen auswirken kann. Außerdem soll den 

jugendlichen Zuschauern Hoffnung gemacht werden, indem gezeigt wird, dass es in 

Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen. Durch die Akzeptanz, die Bailey in der Selbsthilfegruppe 

erfährt, wird gezeigt, dass es Menschen gibt, die das Gleiche durchmachen und dich um 

deiner selbst willen akzeptieren. 

Dies ist eine wichtige Botschaft, welche den YouTube Kommentaren zufolge, viele dieser 

jungen Menschen brauchen. Hello schreibt: „Being trans masc [masculine] and a gay kid in 

a homophobic and transphobic public school is rlly [really] hard but knowing that other ppl 

[people] know what this feeling is like is just such a relief and it makes me realise that I rlly 

[really] am not alone“62 

Des Weiteren konnten viele der Zuschauer Baileys Stress bei der Aufteilung der Klasse in 

Mädchen und Jungen nachvollziehen und berichten von ähnlichen Erfahrungen. 

„As an Enby [Non-binary], I can confirm, the separating boys and girls thing is HELL. 
I've even gotten bad panic attacks in P.E for it at school, and had speed-walk to the 
restroom, just to cry. I'm glad that there's been more representation of Non Binary 
people, and it's good representation. Wish I could've had this kind of representation 
for when I was a kid“63 

 
Auch für Jugendliche, welche noch kein Coming-Out hatten, ist so eine Situation eine 

Belastung, Nem schreibt:  
“when the teacher said "let's get all the boys over one side and all girls over the 
other" I was literally shivering... like I'm not non-binary but trans and if it happened 

 
62 hello: „being trans masc and a gay kid [...]“, in YouTube [YouTube Kommentar], 28.10.2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=6NtrKCmQRTM (28.06.2022, 09:47) 
63 Olive Justice: „As an Enby, I can confirm, [...]“, in YouTube [YouTube Kommentar], 31.10.2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=6NtrKCmQRTM (28.06.2022, 09:57) 
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to me one day... I have no idea where should I go... I'm trans man so I would love to 
go on the boys side but no one knows I'm trans yet...”64 

 
In vielen Kommentaren wird auch Dank an das Produktionsteam ausgesprochen, da viele 

Betroffene das Gefühl haben Non-Binary Menschen werden nicht genug in den Medien 

repräsentiert.  

 

2.6 Fazit der Analyse 
An den in dieser Arbeit gezeigten Beispielen von Serien und Filmen ist zu erkennen, dass 

die Repräsentation der LGBTQ+ Community in Jugendmedien nicht nur gewollt, sondern 

auch enorm wichtig ist. 

Jugendliche verbringen immer mehr Zeit im Internet und 83% der 10 bis 18 Jährigen geben 

an, in dieser Zeit „zumindest ab und zu“ Filme, Serien oder Videos zu schauen.65 Gerade 

Jugendliche der LGBTQ+ Community, welche oft keine Vorbilder in der „realen Welt“ haben, 

suchen nach Informationen online, um diese in ihrem eigenen Leben anzuwenden.66 

 

Wenn man die Film- und Serienwelt heute betrachtet, sieht man Fortschritte in der 

Repräsentation der LGBTQ+ Community. Eine Studie von Annenberg Inclusion Initiative 

untersucht von 2014 bis 2019 die jeweils 100 erfolgreichsten Filme der USA auf 

Repräsentation von Minderheiten. Dabei waren 2014 insgesamt 21 Sprechrollen dieser 

Filme LGBTQ+ Charaktere. In 2019 gibt es in den 100 Filmen schon 61.67 Zwar ein Schritt 

in die richtige Richtung, allerdings beschreibt die Studie die Hälfte (n=32) dieser LGBTQ+ 

Charaktere in 2019 als „inconsequential to the plot.“68 In der Studie ist nicht zu erkennen, 

ob und welche dieser Filme für Jugendliche bestimmt sind. Außerdem bezieht sich die 

Studie ausschließlich auf die USA. Jedoch sind auf Streamingdiensten wie Netflix oder der 

Video-Plattform YouTube Inhalte aus verschiedensten Ländern verfügbar. Dies macht eine 

genaue Untersuchung zur Anzahl der LGBTQ+ Repräsentation im Rahmen dieser Arbeit 

nicht möglich. Der Trend zur wachsenden Thematisierung der Problematik ist dennoch 

erkennbar. 

 

 
64 Nem: „when the teacher said „let‘s get all the boys over [...]“, in YouTube [YouTube Kommentar], 03.02.2022, 
https://www.youtube.com/watch?v=6NtrKCmQRTM (28.06.2022, 09:59) 
65 Vgl. Bitkom Research, 2022, S.7 
66 Vgl. Wuest, 2014 in: Pullen, 2014, S.26 
67 Annenberg Inclusion Initiative (Hrsg.)(2020): Inequality in 1,300 Popular Films: 
Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBTQ & Disability from 2007 to 2019, S.24, 
https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality_1300_popular_films_09-08-2020.pdf (18.07.2022, 09:17) 
68 a.a.O. S.5 
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In den angebotenen queeren Filmen und Sendungen wird vor allem das Thema Mobbing 

immer wieder angesprochen. Dabei wird gezeigt, wie dies Jugendliche beeinträchtigt und 

welche Wege diese finden müssen, um damit umzugehen. 

Außerdem wird angestrebt, offen über Sexualität und Identität zu sprechen. Viele Szenen 

der Filme und Serien können als „Hoffnungsschimmer“ für LGBTQ+ Jugendliche 

interpretiert werden. Sie zeigen, dass es möglich ist, trotz Problemen und Rückschlägen 

Menschen zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. So wie in dem Kurzfilm „Still Me“, bei 

welchem Bailey am Schluss eine Gruppe queerer Jugendlicher trifft, welche sie in ihrer Mitte 

aufnehmen. 

 

Das es eine hohe Nachfrage nach queeren Medienangeboten gibt, lässt sich vor allem in 

der Anzahl von Aufrufen und Kommentaren der YouTube-Videos erkennen. Oft werden in 

diesen Kommentaren Erfahrungen mit der eigenen queeren Identität beschrieben. Zudem 

findet man viele Kommentare, in welchen beschrieben wird, wie diese Art von Kurzfilmen 

queeren Menschen bei der Selbstfindung geholfen hat. Teilweise schreiben auch queere 

erwachsene Menschen, dass sie sich solche Filme für ihre Kindheit gewünscht hätten. 

 

Die Repräsentation der LGBTQ+ Community in den Jugendmedien ist also vom Publikum 

stark gefragt und wird auch von Produzenten immer mehr geliefert. 

Diese Filme und Serien können queeren Jugendlichen dabei helfen, sich in einer 

heteronormativen Gesellschaft gesehen zu fühlen. Außerdem fördert diese Repräsentation 

die Normalität von queeren Identitäten und trägt dazu bei, offener mit diesem Thema 

umzugehen. 
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3 Einblick in die Kindermedien 
„Prozesse der Digitalisierung haben maßgeblich die Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen verändert.“69 Heutzutage nutzen schon 81% der 3- bis 6-Jährigen „zumindest 

gelegentlich selbst“ internetfähige Geräte. Dabei besteht die Hauptbeschäftigung (73%) der 

Kinder darin Videos schauen. (Stand 2020, Österreich)70 

Doch wie wichtig ist es, dabei Kinder schon im frühen Alter mit Themen wie LGBTQ+ 

Repräsentation in Kontakt zu bringen? 

 

3.1 Funktion von queerer Repräsentation in Kindermedien 
Rüdiger Funiok betont, dass Eltern sich nicht nur über die Kompetenzbildung der Medien 

klar werden müssen, sondern vor allem auch über moralische Aspekte dieser.71 

Diese Denkweise setzt die Annahme voraus, dass Kinder in der Lage sind, die moralischen 

Aspekte in digitalen Medien zu verstehen und zu verarbeiten. Um diese These zu 

überprüfen, muss unter anderem auch untersucht werden, wie Kinder in unserer 

Gesellschaft als Mitmenschen behandelt werden. Dabei darf die Lebensphase Kindheit „als 

ein sensibles Regulierungsfeld und Projektionsfläche für gesellschaftliche Fragen gelten.“72  

In dieser Lebensphase stehen die Kinder unter dem Schutz der Kinderrechte, welche aus 

kinderethischer Perspektive drei zentrale Säulen haben: Selbstbestimmung, Fürsorge und 

Befähigung.73 Doch gerade bei der Selbstbestimmung kommt immer wieder die Frage auf, 

was Kindern zugetraut werden darf. Dabei spricht die Soziologin Bühler-Niederberger in 

ihrem Buch „Lebensphase Kindheit“ immer wieder von dem „normativen Muster“ der 

„langen behüteten Kindheit“.74 In dieser werden die Grenzen dort gezogen, „wo die Eltern 

einen Schutzbedarf wahrnehmen.“75 Stapf führt dies noch weiter und erklärt, dass auf 

diesem Schutzgedanken auch der, laut ihr, „repressive Kinder- und Jugendmedienschutz“ 

 
69 Stapf; Prinzing; Köberer (Hrsg.), 2019, S.11 
70 Vgl. Kaiser-Müller, Katharina (2020): Studie: Kleinkinder und digitale Medien. Wien, S.2f 
https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/3467 (18.07.2022, 09:20) 
71 Vgl. Funiok, Rüdiger (2019): Verantwortung für einen (zunehmend) aufgeklärten und selbstbestimmten 
Mediengebrauch von Heranwachsenden. Moralisch-ethische Anfragen zur Medienbildung in digitalen 
Gesellschaften, in: Stapf Ingrid, Prinzing Marlis, Köberer Nina (Hrsg.), 2019, S.27 
72 Stapf Ingrid (2019): Zwischen Selbstbestimmung, Fürsorge und Befähigung: Kinderrechte im Zeitalter 
mediatisierten Heranwachsens, in: Stapf, Ingrid; Prinzing, Marlis; Köberer, Nina (Hrsg.), 2019,  S.70 
73 Vgl. a.a.O. S.69 
74 Bühler-Niederberger, Doris (2011): Lebensphase Kindheit: Theoretische Ansätze, Akteure und 
Handlungsräume. 2.Auflage, Weinheim, https://content-select.com/de/portal/media/view/5c84e9d4-0980-
4c94-9b14-646eb0dd2d03?forceauth=1 (18.07.2022, 09:50) 
75 A.a.O. S.37 
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basiert. Dabei fragt sie kritisch, inwieweit nicht „das Kindheitsbild stärker ethisch zu 

reflektieren wäre.“76 

Außerdem geht in diesem Schutzgedanken verloren, dass Kindern durch bewusst gewählte 

Medien auch Kompetenzen und Themen nahegebracht und neue Interessen geweckt 

werden können.77 

Durch diesen gutgemeinten Schutz der Kinder in der sensiblen Entwicklungsphase der 

Kindheit werden Kinder in unserer Gesellschaft oft als „Mängelwesen“ betrachtet. Also als 

Wesen, welche noch nicht vollständig entwickelt sind. Wenn Erwachsene dann 

Entscheidungen treffen, ist dies also im Interesse der Kinder.78 Dabei verweist Stapf in 

ihrem Beitrag „Zwischen Selbstbestimmung, Fürsorge und Befähigung: Kinderrechte im 

Zeitalter mediatisierten Heranwachsens“ auf Studien, welche zeigen, dass prosoziales 

Verhalten schon von Kindern im zweiten Lebensjahr an den Tag gelegt wird.79 

Weiterhin beschreibt Kulturhistoriker Philippe Ariès die Kindheit als: „eine biologische und 

psychologische Entwicklungsphase, die sich im Zusammenspiel des Individuums mit seiner 

Umwelt entfalte [...].“80 In dieser Phase haben Kinder ein Maß an Reflektion und 

Selbstkontrolle, welche größer ist als von den meisten angenommen.81 

Mit diesen Argumenten kritisiert Stapf das angebotene Medienspektrum für Kinder und 

wünscht sich mehr Partizipation. 

 

In einem weiteren Beitrag in „Aufwachsen mit Medien“ befasst sich Petra Grimm mit dem 

Thema „Haltungen in einer digitalisierten Kindheit.“ Dabei definiert sie Haltungen als DNA, 

also Bauplan, der Wertebildung, welche aktiv ausgebildet werden müssen82. 

Um Haltungen zu erlangen, brauchen wir Erfahrungen. Narrationen, unter anderem auch 

Filme und Serien, können uns dabei helfen, neue Sichtweisen zu erlangen und dadurch 

unseren Erfahrungsraum zu erweitern. Um dies bei Kindermedien gezielt zu erreichen, 

braucht es geeignete pädagogische Angebote.83 Dabei können laut Grimm Narrationen:  

• „Zugänge für ethische Fragen und Konflikte sein,  

 
76 Vgl. Stapf, Ingrid, 2019, in: Stapf, Ingrid; Prinzing, Marlis; Köberer, Nina (Hrsg.), 2019, S.70f 
77 Vgl. a.a.O. S.71 
78 Vgl. a.a.O., S.75 
79 Vgl. a.a.O. S.76 
80 Vgl. Ariès, Philippe (2003): Geschichte der Kindheit., zitiert nach Stapf, Ingrid, 2019, S.76 
81 Vgl. Petrén, A.; Hart, R. (2000): The Child ́s Right to Development, in Petrén, Himes (Hrsg.): Children ́s Rights: 
Turning Principles into Practice. Stockholm/Katmandu: Save the Children; S. 43-59., zitiert nach Stapf, Ingrid, 
2019, S.80 
82 Vgl. Grimm, 2019, in: Stapf, Ingrid; Prinzing, Marlis; Köberer, Nina (Hrsg.), 2019, S.85f 
83 Vgl. a.a.O., S. 88-90 
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• die Situationen und Perspektiven der Anderen "erklären" und für ethische Aspekte 

des Lebens sensibilisieren,  

• einen Perspektivwechsel herbeiführen und ethische Haltung emotional  

verankern,  

• einen ethischen Lernprozess ohne normative Vorgaben in Gang setzen“84 

 
Wenn Kindern schon im frühen Alter Themen wie LGBTQ+ nähergebracht werden, kann 

dies dazu führen, dass sie toleranter mit dem Thema umgehen, da sie eine eigene 

Haltung dazu entwickeln. Trotzdem hört man immer wieder Argumente gegen das Zeigen 

solcher Inhalte in Kindermedien. Oft haben Eltern Angst, wenn man Kinder zu früh 

bestimmten Themen aussetzt, dass sie dies „verwirren“ könnte. Also beispielsweise, 

wenn ein Junge ein Transgender-Mädchen in einer Serie sieht, er denken könnte, dass er 

auch transsexuell wäre. Dieser Gedanke stammt oft von dem Glauben, Kinder können 

erst in der Zeit der Volljährigkeit verstehen, mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren. 

Allerdings haben Recherchen ergeben, dass transsexuelle Kinder ihre Identität viel früher 

wahrnehmen als bisher angenommen und diese dann meist verstecken und verdrängen.85 

Es besteht also keine „Gefahr“ für cisgeschlechtliche86 Kinder, vielmehr schafft diese 

Repräsentation in den Medien Hoffnung für queere Kinder. Diese leiden ohnehin durch 

ein ständiges „Anderssein“ an verinnerlichten Schamgefühlen87 und könnten sich durch 

gezielte Repräsentation in den Medien vielleicht mehr „normal“ fühlen. 

 

3.2 Beispiele queerer Repräsentation in Kindermedien 
Trotzt der Argumente für das Zeigen von verschiedenen „Lebensstilen“ bei jungen 

Kindern, ist die Repräsentation der LGBTQ+ Community nicht so eindeutig zu finden wie 

bei den Jugendmedien. 

Nur vereinzelt gibt es Serien, welche sich explizit mit dem Thema auseinandersetzen. 

Beispiele dafür sind „The Bravest Knight“ von dem Streamingdienst Hulu und „The Owl 

 
84 Vgl. a.a.O., S.93 
85 Kennedy, Natacha; Hellen, Mark (2010): Transgender Children: More than a Theoretical Challenge. In: 
Graduate Journal of Social Science, Jg. 7, Nr. 2 (2010), S. 25-43, http://girlsschools.org/wp-
content/uploads/2017/11/Transgender-Children-%e2%80%93-More-than-a-Theoretical-Challenge.pdf 
(18.07.2022, 09:56) 
86 „Cisgeschlechtlich ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem Sex 
übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt anhand der Genitalien zugeschrieben wurde.“ (Technische 
Universität Dortmund (o.J.): #KLARGESTELLT: DAS QUEERFEMINISTISCHE GLOSSAR. 
https://www.gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Themen/klargestellt/012_Cis.html (22.07.2022, 09:21)) 
87 O’Neill, Matthew (2014): Transgender Youth and YouTube Videos: Self-Representation and Five 
Identifiable Trans Youth Narratives, in: Pullen, Christopher (Hrsg.), 2014, S.36 
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House“ von Disney. Erstes ist allerdings in Deutschland nicht verfügbar, da der 

Streamingdienst Hulu nur in den USA verfügbar ist. In der Serie, welche für Kinder von 6 – 

10 Jahren geeignet ist, geht es um Nia. Sie möchte gerne ein Ritter werden und lernt mit 

der Unterstützung ihrer zwei Väter alles, was sie dafür wissen und können muss.88 Durch 

das Zeigen von queeren Familien wird die Existenz dieser für Kinder normalisiert und Kinder 

aus Regenbogenfamilien repräsentiert. 

 

„The Owl House“  ist eine Serie von Disney für Kinder ab 6 Jahre. In dieser möchte die 

junge Luz gerne eine Hexe werden. Als sie dann plötzlich in einer anderen Welt feststeckt, 

ist sie auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Dabei stehen ihr ihre neuen Freunde 

stets zur Seite. Luz ist, laut Dana Terrace, welche hinter der Idee der Serie steckt, bisexuell. 

In der zweiten Staffel kommt sie dann mit Amity zusammen, also in eine lesbische 

Beziehung. (siehe Abbildung 7) Auch andere Charaktere der Sendung gehören der 

LGBTQ+ Community an.89 Allerdings setzte Disney die Serie nach der zweiten Staffel ab 

und ließ nur noch drei abschließende Folgen einer dritten Staffel zu. Dana Terrace wurde 

erklärt, das die Show nicht in Disneys Branche passe. Die wahren Gründe hinter der 

Absetzung der Show sind nicht herauszufinden, aber es wird spekuliert, dass die Probleme 

der Zulassung der LGBTQ+ Themen in einigen Ländern eines der Argumente war.90 

 

 
Abbildung 8: Amity und Luz, in: The Owl House 

(Quelle: disney.fandom.com) 
 

 
88 Vgl. Catanzarite, Gina (2020): The Bravest Knight. https://www.parentschoice.org/product/the-bravest-
knight/ (18.07.2022, 10:00) 
89 Vgl.IMDb (Hrsg.)(o.J.): Willkommen im Haus der Eulen. 
https://www.imdb.com/title/tt8050756/?ref_=nv_sr_srsg_0 (18.07.2022, 10:04) 
90 The Real Tiny Nose (2021): AMA (except by "anything" I mean these questions only) [Reddit Post], 
https://www.reddit.com/r/TheOwlHouse/comments/q1x1uh/ama_except_by_anything_i_mean_these_question
s_only/ (18.07.2022, 10:07) 
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Eine weitere Serie für Kinder ab 6 Jahren mit LGBTQ+ Repräsentation ist: „Willkommen bei 

den Louds“(Orig. Titel: „The Loud House“). Die Serie läuft in Deutschland seit 2016 auf dem 

Kindersender Nickelodeon. In der 38. Folge „Der geheime Verehrer“ (Orig. Titel:„L is for 

Love“) gesteht eine der Loud-Geschwister, Luna Loud, sich in ihre Freundin Sam verliebt 

zu haben. In der Folge gibt Luna Sam einen Liebesbrief. Auch in späteren Staffeln ist Sam 

ab und zu als Lunas Partnerin zusehen.91 

 

Weitere Beispiele an LGBTQ+ Repräsentation in Kinderserien beschränken sich meist auf 

Nebencharaktere. Und dies meist in Serien für ältere Kinder. Weitere Beispiele sind unter 

anderem „Steven Universe“, „Amphibia“ und „Adventure Time“. 

 

Serien für Kleinkinder, also 3-6 Jahre haben noch weniger LGBTQ+ Repräsentation. 

Teilweise zeigen Serien in einzelnen Episoden LGBTQ+ Charaktere, aber dies meist, ohne 

genauer auf das Thema einzugehen. Der Online-Blog romper brachte 2022 einen Artikel 

heraus, welcher auf Beispiele dazu eingeht.92 In dem Artikel werden 20 Kinder-Serien mit 

LGBTQ+ Charakteren aufgeführt. 5 dieser Kinderserien sind, nach eigener Einschätzung 

des Verfassers dieser Arbeit, für Kleinkinder geeignet. 

Dazu zählt unteranderem die Serie Doc McStuffins und Chip and Potato. 

 

  
Abbildung 9: Ein lesbisches Paar bei Doc McStuffins 

(Quelle: nbcnews.com) 

Abbildung 10: Ein schwules Paar bei Chip and Potato 

(Quelle: lgbtqnation.com) 

In beiden Serien wird auf die queeren Charaktere nicht thematisch eingegangen. Sie 

werden wie alle anderen Nebenfiguren behandelt und in keiner Weise hervorgehoben. 

 

 
91 Vgl. Fandom (Hrsg.)(o.J): Willkommen bei den Louds. 
https://nickelodeon.fandom.com/de/wiki/Willkommen_bei_den_Louds (18.07.2022, 10:11) 
92 Kenney, Jamie (2022): 20 Amazing Shows With LGBTQ+ Characters To Watch With Your Kids. 
https://www.romper.com/life/lgbtq-shows-kids-family (18.07.2022, 10:15) 
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Selbst die Video-Plattform YouTube, welche für Ältere viele LGBTQ+ Geschichten hat, 

bietet für jüngere Kinder nur wenig an. Zwei Beispiele mit positiver queerer Repräsentation 

sind die animierten Filme „In a Heartbeat“ und „My Shadow is Pink“. 

In a Heartbeat wurde am 31. Juli 2017 auf YouTube hochgeladen. Der 4-minütige Kurzfilm 

über einen Jungen, welcher sich in seinen Klassenkameraden verliebt, hat über 47 

Millionen Views.93 Viele User beschreiben in den Kommentaren, dass sie den Film geschaut 

haben als sie jünger waren und er sie emotional berührt oder ihnen sogar geholfen hat. 

Oliver Suever schreibt: „This was the first gay thing I was shown, I found it myself soon after 

it was released, and now 5 years later I know I'm a gay dude, and I'm glad for this short 

movie that helped me find out who I was“.94 

Der Kurzfilm My Shadow is Pink, welcher auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Scott 

Stuart basiert, hat über eine halbe Million Aufrufe.95 In dem Film geht es um einen kleinen 

Jungen, welcher keinen blauen Schatten hat wie sein Vater und alle anderen Jungen, die 

er kennt, sondern einen pinkfarbenen. Sein Schatten trägt gerne Kleider und tanzt. Die 

Geschichte bricht Geschlechter-Stereotypen auf und zeigt Kindern, dass es in Ordnung ist 

Dinge zu mögen, „die sonst nur Mädchen/Jungen gefallen“. „My Shadow ist Pink“ ist 

strenggenommen kein LGBTQ+ Kurzfilm. Trotzdem ist das Ziel, Geschlechter-Stereotypen 

zu überwinden auch ein großes Ziel der queeren Community, da schon allein durch diese 

Stereotypen viel Diskriminierung an queeren Menschen ausgeübt wird. Auf die Wichtigkeit 

des Aufbrechens dieser Stereotypen wird im nächsten Kapitel expliziter eingegangen. 

Die beiden YouTube-Filme sind zwar für jüngere Kinder geeignet, da sie jedoch nur auf 

YouTube zu finden sind, für diese somit nicht frei verfügbar. YouTube ist laut seinen 

Nutzungsbedingungen erst ab 13 Jahren freigegeben.96 Auf der Seite YouTube-Kids, eine 

Video-Plattform speziell für Kinder, sind beide Filme nicht zu finden. Die Gründe dafür sind 

unbekannt. Spekulieren kann man aber, dass die Produzenten mehr Interaktion mit 

Zuschauern wollten, da die Kommentarfunktion bei Videos, welche für Kinder markiert und 

somit auch auf YouTube Kids verfügbar sind, deaktiviert ist. 

 

 
93 In a Heartbeat Animated Short Film (2017): In a Heartbeat - Animated Short Film [YouTube], 
youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 (18.07.2022, 10:33) 
94 Oliver Suever (2022): This was the first gay thing I was shown, […] [YouTube Kommentar], 
youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 (18.07.2022, 10:48) 
95 Scott Stuart (2022): My Shadow is Pink | Animated Short Film by Scott Stuart [YouTube], 
https://www.youtube.com/watch?v=dIwaQGHB1LU (18.07.2022, 10:36) 
96 Vgl. YouTube (Hrsg.)(o.J.): Wie hilft YouTube, KInder zu schützen? 
https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/our-commitments/fostering-child-safety/#child-safety-
policies (18.07.2022,10:45) 
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3.3 Gründe der mangelnden Repräsentation 
Über genaue Gründe, warum die Repräsentation in queeren Kinderserien eher mangelhaft 

ist, lässt sich nur spekulieren. 

Angenommen werden kann, dass ein großer Grund die Zensur in einigen Ländern ist. So 

ist die Folge „Ein tierisch harter Job“ von Willkommen bei den Louds in Polen, Russland, 

der Türkei, Indonesien und Malaysia verboten.97 In der Folge gibt Luna Sam einen Kuss auf 

die Wange (siehe Abbildung 7). 

 

 
Abbildung 11: Luna küsst Sam, in: Willkommen bei den Louds. 

(Quelle: Screenshot youtube.com) 

Dies kann jedoch nicht der alleinige Grund sein, da er ja auch die queere Repräsentation 

in Medien für andere Altersgruppen verhindern würde. 

Ein weiterer Punkt ist die, schon am Anfang dieses Kapitels angesprochene, Besorgnis 

vieler Eltern. 

Ein wichtiger Punkt, welcher bei der Repräsentation von Transsexualität zu beachten ist, 

ist die „richtige Darstellung.“ In einem Artikel in Die Welt äußert sich  

Alexander Korte, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut, Sexualmediziner und 

Kulturwissenschaftler, zu dem „Selbstbestimmungsgesetzt“. Dieses ist in Deutschland 

geplant und soll Transsexuellen ab 14 Jahren dabei helfen, ihr gewähltes Geschlecht zu 

leben.98 Die Argumente von Korte können auch auf die Medien bezogen werden. Er warnt 

davor, dass die Fokussierung auf Geschlechtsstereotypen „eine Retraditionalisierung von 

 
97 Fandom (Hrsg.)(o.J.): Purrfect Gig, https://theloudhouse.fandom.com/wiki/Purrfect_Gig (18.07.2022, 10:56) 
98 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)(2022): Eckpunkte für das 
Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/eckpunkte-fuer-
das-selbstbestimmungsgesetz-vorgestellt-199378 (18.07.2022, 11:00) 
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Geschlechterrollen befördert.“99 Damit ist gemeint, dass man Kindern nicht suggerieren darf 

ein nicht-geschlechterkonformes Verhalten wäre mit Transsexualität gleichzusetzen. Er 

betont, gerade die Zahl von biologischen Mädchen, welche sich als Transgender 

identifizieren sei enorm gestiegen. 80% der minderjährigen Transsexuellen seien biologisch 

gesehen weiblich. Oft sei die Selbstdiagnose „im falschen Körper zu leben“ eine verdrängte 

Homosexualität, pubertätsbedingte Probleme oder Ergebnis geschlechtsstereotypischer 

Erwartungszwänge. Korte wünscht sich eine offene und sachbezogene Diskussion über 

das Thema, ohne das Narrativ des „falschen Körpers“.100 

Damit klingt Kortes Argumentation fast schon wie eine Diskreditierung von transsexuellen 

Kindern und auch dies ist kritisch zu betrachten. Natascha Kennedy und Mark Hellen zeigen 

in ihren Untersuchungen, dass das Durchschnittsalter, bei welchem erste 

geschlechtsabweichende Identifikationsgefühle festgestellt werden bei 7,9 Jahren liegt.101 

Also weit unter dem Alter von pubertären Einflüssen. 

So braucht es eine authentische Repräsentation von Transsexualität in Kindermedien, 

welche Geschlechterstereotypen nicht weiter verfestigt, um Kindern zu helfen, jungen 

Transsexuellen toleranter entgegenzutreten. Im Falle von transsexuellen Kindern kann 

diese auch helfen, Selbstzweifeln entgegenwirken. Denn: „The internalization of self-hatred, 

guilt, self-doubt and low self-esteem in childhood affects transgender people throughout 

their lives.“102 

 

Des Weiteren wird argumentiert, dass Kinder noch zu jung sind, um Konzepte wie 

Homosexualität zu verstehen. Dies würde im Umkehrschluss auch bedeuten, sie seien zu 

jung, um das Konzept Heterosexualität zu verstehen.  

Studien ergaben, dass sich in Deutschland nur 8,5% der Kinder im Alter von 6-9 Jahren für 

Themen wie Liebe und Romantik interessieren.103 Es kann also davon ausgegangen 

werden, dass das Interesse in früheren Altersgruppen noch geringer ist. Ab einem Alter von 

10-13 Jahren interessieren sich 27,1% der befragten Kinder für diese Themen. 104 Trotzdem 

 
99 Korte, Alexander (2022): Kehren wir zurück zu einem Dialog – dem Kindeswohl und der Wissenschaft 
zuliebe, in: WELT, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article239506163/Transgender-Debatte-Kehren-
wir-zurueck-zu-einem-Dialog.html (18.07.2022, 11:01) 
100 Vgl. Edg. 
101 Vgl. Kennedy; Hellen, 2010, S.28 
102 a.a.O. S.41 
103 Edeka Verlagsgesellschaft mbH; Egmont Ehapa Media GmbH; Gruner + Jahr GmbH; Panini Verlags 
GmbH; SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KG (Hrsg.) (2021): Kinder Medien Monitor (KiMMo) 2021, S.63, 
https://kinder-medien-monitor.de/wp-content/uploads/2021/08/KiMMo2021_Berichtsband.pdf (18.07.2022, 
11:15) 
104 Edg. 
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sind vor allem in Disney-Filmen Romanzen fast immer tragende Story-Punkte. Beinahe jede 

Disney-Prinzessin hat ihren passenden Disney-Prinzen. Dabei gibt es meistens am Ende 

des Filmes eine Kuss-Szene (s. Abb.11-12). 

 

  
Abbildung 12: Kuss in Disneys Arielle 

(Quelle: flickr.com) 
Abbildung 13: Kuss in Disneys Frozen 

(Quelle: reddit.com) 
 

Wenn also das Zeigen heterosexueller Partnerschaften normal ist, sollte das Gleiche auch 

für queere Partnerschaften gelten. Die Frage lautet hier, inwieweit Kinder sich für 

Liebesgeschichten, gleichgültig welcher Art, tatsächlich interessieren. 

 

3.5 Verbesserung queere Repräsentation 
Wie müssten Medieninhalte aussehen um Kindern LGBTQ+ Themen näherzubringen? In 

diesem folgenden Absatz wird beschrieben, wie so eine Repräsentation aussehen könnte. 

Diese Beschreibung folgt aus den Untersuchungen dieser Arbeit und kann als Leitfaden für 

eine Verbesserung queerer Repräsentation in audiovisuellen Kindermedien dienen. 

 

In Medien für junge Kinder von 3-9 Jahren geht es vor allem um die Entdeckung von sich 

selbst und der Umwelt. Hier sollte Kindern gezeigt werden, dass Familien nicht nur aus 

Mutter, Vater, Kind bestehen müssen. Es sollte also mehr Sendungen geben, bei denen 

mehr Charaktere aus Regenbogenfamilien vorkommen. Des Weiteren sollte man bei 

Medien dieser Altersklasse darauf achten,  Geschlechterstereotypen nicht zu verstärken, 

sondern aufzubrechen. Frauen können Bauarbeiter und Männer können Kindergärtner 

sein. Mädchen können Pirat und Jungen können Prinzessin spielen. Dies zeigt Kindern auf 

eine für sie verständliche Art und Weise, dass ihr Geschlecht sie in ihren Interessen und 

Vorlieben nicht einschränkt. 

Da Charaktere in den Medien für Kleinkinder meist im gleichen Alter  wie ihre Zuschauer 

sind,  ist das Zeigen von hetero- sowie homosexuellen Beziehungen nur beschränkt 

sinnvoll. Kleinkinder führen selbst keine partnerschaftlichen Beziehungen, weswegen die 

Darstellung dieser somit nicht notwendig ist. Wie schon ausgeführt, können aber Eltern oder 
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andere ältere Menschen in der Umwelt der Charaktere in hetero- sowie homosexuellen 

Beziehungen gezeigt werden. Dies ist dahingehend wichtig, da damit den Kindern gezeigt 

wird, dass es viele verschiedene Familienformen gibt. Gerade Kleinkinder kennen ihre 

Umwelt oft nur in einer kleineren Blase und können durch solche Medien ihren 

Erfahrungsraum erweitern. 

Ab dem Alter von 10 Jahren können auch erste Liebesbeziehungen dargestellt werden. In 

diesem Alter fangen Kinder an, sich langsam für das Thema Liebe zu interessieren. Eine 

Darstellung von queeren Kindern wird hier wichtig, um diesen ihr „Anderssein“ als etwas 

Positives zu zeigen. Auch hier sollte man das Aufbrechen von Stereotypen beibehalten und 

darauf achten, dass gezeigte Repräsentation authentisch ist. 

Vor allem ist es wichtig, Kindern zu zeigen, dass sie offen über Fragen zu ihrem Körper und 

ihre Identität sprechen können. Durch die ständige Vermeidung von natürlichen Fragen 

neugieriger Kinder entsteht eine Tabuisierung dieser. 

 

3.4 Schlussfolgerung 
Kinder nutzen Filme und Serien zwar vor allem für Unterhaltungszwecke, jedoch bringt das 

Erzählen von Geschichten auch immer eine Wertevermittlung mit sich. Damit können 

Konzepte, wie Homosexualität Kindern nähergebracht werden. Außerdem kann somit 

queeren Kindern oder Kindern aus Regenbogenfamilien ein Gefühl von Normalität gegeben 

werden, da diese teilweise unter dem Druck des „Andersseins“ leiden. 

Die Kritik, dass diese Repräsentation der LGBTQ+ Community für Kinder nicht altersgemäß 

sei, wird dadurch widerlegt, dass heteronormative Lebensweisen in großem Maße gezeigt 

werden. 

Wichtig ist allerdings auch eine reale und faktentreue Repräsentation, um vor allem  bei 

dem Thema Transsexualität kein falsches Narrativ einer „Lösung aller Probleme“ zu bieten. 

Ein weiterer Fehler ist die Wiederkehr von Stereotypen durch gutgemeinte queere 

Repräsentation. Beispiele dafür sind Annahmen wie: „Wenn ein Junge gerne mit Puppen 

spielt, ist er schwul.“ oder „Wenn sich ein Mädchen lieber maskulin kleidet, ist sie 

transsexuell.“ 

Vielmehr müssen Geschlechterrollen aufgebrochen werden und den Kindern Aussagen 

wie: „Auch ein Junge kann sich als Prinzessin verkleiden.“ oder „Auch ein Mädchen kann 

mit Autos spielen.“ nahegebracht werden.  



4 Zusammenfassung 

 

 

39 

4 Zusammenfassung 
Ziel dieser Arbeit war es, anhand einer umfangreichen Analyse über die Repräsentation 

der LGBTQ+ Community in audiovisuellen Jugendmedien einen Überblick zu erlangen, 

was diese Repräsentation voraussetzt und welche Verantwortung diese mit sich bringt. 

Mit diesen Erkenntnissen konnte dann untersucht werden, inwiefern audiovisuelle 

Kindermedien queere Themen behandeln und ob es eine Veränderung in dem Angebot 

dieser geben müsste. 

 

Die Untersuchungen im ersten Teil der Arbeit haben ergeben, dass queere 

Repräsentation in der Vergangenheit eher auf heteronormativen Stereotypen basierte. 

Vor allem der Charaktertyp „Sissy“ und „Dyke“ waren häufig als Repräsentation zu finden. 

Das aber eine authentische queere Repräsentation wichtig ist, hat die Recherche über 

das Verhalten queerer Jugendlicher im digitalen Raum deutlich gemacht. 

Diese ergab, dass für viele queere Jugendliche das Internet ein Rückzugsort ist, in 

welchem sie viele Informationen über ihre Identität und Sexualität finden können. Dies ist 

der Fall, da sie meist keine erwachsenen queeren Personen im realen Leben kennen. 

Außerdem leiden queere Jugendliche oft unter dem „Anderssein“ und fühlen sich häufig in 

ihren Schulen wegen Mobbings nicht sicher. Dieser Druck auf den jungen LGBTQ+ 

Mitgliedern wird deutlich, wenn man sich Studien des Trevor Projects anschaut. Diese 

haben ergeben, dass queere Jugendliche viermal höhere Suizidraten haben, als nicht-

queere Jugendliche.105 

Weitere Untersuchungen über das Verhalten von Jugendlichen mit Medien hat ergeben, 

dass vor allem YouTube und Netflix bei diesen sehr beliebt sind.106 Dadurch wurde für 

diese Arbeit die Entscheidung hergeleitet, sich bei Beispielen für die Analyse auf die zwei 

genannten Online-Plattformen zu beschränken. 

Analysiert wurden die Netflix-Angebote Heartstopper, Sex Education und Love, Simon 

sowie die YouTube Kurzfilme Boy, Still Me und Pink. Dabei hat die Analyse dieser 

ergeben, dass einige Themen in queeren Medien immer wieder aufgegriffen werden. 

Darunter zählen hauptsächlich Mobbing und Coming-Out. In den in dieser Arbeit 

ausgewählten Beispielmedien wurden Probleme mit diesen Thematiken meist positiv 

aufgelöst. Dies gibt queeren Jugendlichen Hoffnung und Mut für ihren eigenen 

Lebensweg. 

 
105 Wuest, 2014, in: Pullen, 2014, S.19-26 
106 Vgl.  Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (Hrsg.), 2022, S.28 
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Ein weitere wichtiger Faktor der Filme und Serien ist, dass sie offen mit Fragen über 

Identität, Sexualität und Geschlechtszugehörigkeit umgehen. Da viele queere Jugendliche 

im Internet nach Antworten auf ihre Identitäts-Fragen suchen, können solche Medien ein 

Anhaltspunkt sein, Antworten geben oder Mut machen, reale Vertrauenspersonen zu 

fragen. 

Dass eine Nachfrage nach queeren Filmen und Serien existiert, lässt sich in den 

Bewertungen, Rezessionen und Kommentaren der Beispiele erkennen. Gerade auf der 

Video-Plattform YouTube teilen viele Menschen unter den LGBTQ+ Kurzfilmen ihre 

eigenen Geschichten mit und erzählen, wie diese Filme ihnen geholfen haben. 

Um diese authentische Repräsentation zu gewährleisten, haben die Produktionsteams 

von SexEducation und Heartstopper die Maßnahmen ergriffen queere Betreuung und 

Produktionsmitglieder, welche der LGBTQ+ Community angehören, einzustellen. Auch bei 

Transsexuellen und Non-Binary Charakteren wurde darauf geachtet, passende 

Schauspieler zu wählen. 

 

Mit diesen Erkenntnissen der Analyse der Jugendmedien wurde im zweiten Teil dieser 

Arbeit die queere Repräsentation in audiovisuellen Kindermedien untersucht. Dabei wurde 

festgestellt, dass es einen Mangel an queerer Repräsentation in den Kindermedien gibt. 

LGBTQ+ Charaktere stellen nur in den wenigsten Produktionen Protagonisten dar. Auch 

queere Nebencharaktere sind nur selten zu finden. Die These, dass mehr queere 

Repräsentation Kindern hilft, toleranter und offener mit LGBTQ+ Themen umzugehen, 

wurde in dieser Arbeit durch einen Artikel von Prof. Dr. Petra Grimm unterstützt. In diesem 

beschreibt sie wie Narrative Kindern dabei helfen können, Haltungen aufzubauen und 

ihren Erfahrungsraum zu erweitern. Dabei betont Grimm aber auch, dass es dazu 

geeigneter pädagogischer Angebote bedarf.107 

Dies beinhaltet, dass die Themen in Kindermedien altersgemäß sinnvoll sind und queere 

Schwerpunkte authentisch wiedergeben. Dazu benötigt es Produktionsteams, welche 

entweder durch LGBTQ+ Betreuung unterstützt werden oder selbst der Community 

angehören. 

 

Mit Hilfe einer Verbesserung der queeren Repräsentation in Kindermedien könnten Kinder 

also ein weltoffeneres Bild unserer Gesellschaft vermittelt bekommen. Dies hilft queeren 

Kindern und Kindern aus Regenbogenfamilien, sich verstanden zu fühlen. Nicht-queere 

Kinder lernen dadurch offen mit LGBTQ+ Problematiken umzugehen und insgesamt kann 

 
107 Grimm, 2019, in: Stapf Ingrid, Prinzing Marlis, Köberer Nina (Hrsg.), 2019, S.85-99 
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vermittelt werden, sich mit neuen Situationen auseinanderzusetzten. Die Verantwortung 

der Produzenten solcher Medien liegt dabei sowohl in der Befriedigung der Nachfrage 

queerer Repräsentation als auch in der seriösen Behandlung dieser. Dabei soll diese 

Arbeit als Argumentationsgrundlage für die Wichtigkeit der LGBTQ+ Repräsentation 

dienen als auch Impulse geben für eine authentische Umsetzung dieser in den 

audiovisuellen Kinder- und Jugendmedien.
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