AB 5: Was würdet ihr raten?

Schwul und stolz darauf
Eine Jugendzeitschrift fordert ihre Leser regelmäßig auf, sich mit Fragen
zum Thema Partnerschaft und Sexualität an die Redaktion zu wenden.
Im Redaktionsteam arbeiten mehrere Psychologen, die die Fragen der
Jugendlichen beantworten. Die Leserbriefe und die Ratschläge der
Psychologen werden in der Zeitschrift veröffentlicht.

Versetzt euch in die Rolle eines der Psychologen:
• Bewertet mit einem Stimmungssmiley, wie es den Personen geht, die die Briefe 		
geschrieben haben. Begründet eure Meinung.
• Welches Problem wird jeweils in den Briefen angesprochen?
• Sucht euch einen Brief aus und schreibt eine Antwort an die jeweilige Person.

Liebes Ratgeber-Team,
ich war noch nie verliebt. Plötzlich
änderte sich alles, als ich in unsere
m Fußballverein Lutz kennen
lernte. Dieses Gefühl ist so schön
und fremd zugleich. Seit ich denken
kann, fand ich Jungs immer
interessanter als Mädchen. Ich kön
nte jedem ins Gesicht schreien, das
s ich mich in Lutz verliebt
habe. Ich habe aber auch Angst dav
or, dass andere im Verein das erfa
hren könnten und ich dann
fertig gemacht werde. Lutz und ich
verbringen sehr viel Zeit miteinand
er und verstehen uns super.
Wir lieben Fußball, hören die gleiche
Musik und machen einfach viel Qua
tsch. Als er das letzte Mal
bei mir war, hätten wir uns beinah
e geküsst. Nun weiß ich aber nich
t, ob Lutz auch auf Jungs steht,
und habe Schiss, ihn direkt zu frag
en. Ich will ihn nicht verlieren. Wa
s passiert, wenn die Mannschaft
etwas davon erfährt? Was soll ich
bloß machen? Heiko, 16

Liebes Ratgeber-Team,
men die Ausbildung
Sophie und ich sind seit ein paar Monaten ein Paar. Wir haben zusam
sind, bin ich
Betrieb
im
angefangen und verliebten uns ineinander. Wenn wir zusammen
befürchte, dass viele
immer so aufgeregt, weil niemand weiß, dass wir zusammen sind. Ich
das nicht toll finden würden. Ich habe keine Lust auf Stress.
. Sie sagt, ich soll
Sophie hingegen ist der Meinung, dass wir offen damit umgehen sollten
unserer Beziehung
zu ihr stehen, ansonsten würde sie sich trennen. Wenn wir offen mit
Mädchen stehe –
umgehen würden, müsste ich mich ständig rechtfertigen, dass ich auf
oder? Wie soll ich mich verhalten? Ayla, 17

Liebes Ratgeber-Team,
ich bin total verzweifelt: Vor einigen
Wochen habe ich meinen Eltern ges
agt, dass ich mich in einen
Jungen verliebt habe. Mein Vater und
meine Mutter waren total schockiert
und reden seitdem
kaum mehr mit mir. In einem schwul
-lesbischen Jugendzentrum habe
ich Hilfe gesucht: Dor t gibt
es auch eine Selbsthilfegruppe für
Jugendliche, die nach ihrem Coming
-out Schwierigkeiten haben.
Der Leiter dort hat mir angeboten,
mit meinen Eltern zu sprechen. Abe
r meine Eltern wollen
davon nichts wissen. Sie glauben
, dass das alles nur eine Phase ist
und ich mich bald bestimmt
in ein Mädchen verlieben werde. Wa
s soll ich tun? Murat, 14
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