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1 Sachbuch
Irle 2014 – Das Regenbogen-Experiment
Regenbogenfamilien polarisieren. Viele verstehen sie als "Nein" zur traditionellen Familie, die sich
allerdings selbst in der Krise befindet. Umso empörter der Aufschrei jener, die an ihr festhalten
wollen. Aber auch diese Frage steht im Raum: Sind Schwule und Lesben vielleicht die besseren Eltern,
weil ihre Kinder Wunschkinder sind, weil sie vorurteilsfreier erziehen und für ein neues, modernes
Familienbild stehen?
Katja Irle zeichnet ein differenziertes Bild: Bedeutet die Akzeptanz von Regenbogenfamilien
tatsächlich das Aus für die traditionelle Familie? Und worin unterscheiden sie sich von dieser? Wie
verwirklichen homosexuelle Paare ihren Kinderwunsch und wie gehen sie mit Widerständen um?
Wie entwickeln sich ihre Kinder? Die Verbindung zwischen Sexualität, Fortpflanzung und Elternschaft
steht in Frage, es geht um eine Neudefinition dessen, was jahrhundertelang Konsens war. Neben
Kindern und Eltern aus Regenbogenfamilien kommen zahlreiche Politiker und Familienexpertenin diesem Buch zu Wort,
darunter Volker Beck, Remo H. Largo, Klaus Hurrelmann, Ralph Dawirs, Marianne Leuzinger-Bohleber und viele andere.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S SOZ 530 I)
Schlagwort: Regenbogenfamilie

Rauchfleisch 2011 – Schwule, Lesben
Udo Rauchfleisch legt eine Entwicklungstheorie »normaler Homosexualität« vor. Er beschreibt
umfassend und sensibel für die Gefühle aller Beteiligten die Stufen zur Entfaltung eines eigenen
Lebensstils und Familienlebens, die Schwierigkeiten und emotionalen Umstände des Coming-out
sowie spezifische Umstände bei der Arbeit, im Alter, bis zum Tod. Ausführlich widmet er sich
jedoch nicht nur der Entwicklung von Schwulen, Lesben und Bisexuellen, sondern auch ihrem
Befinden und ihrem Umfeld im Zusammenhang mit Aids, Psychotherapie und der Kirche.
Rauchfleisch schafft zudem unzählige gesellschaftliche Vorurteile über Homosexuelle aus der Welt
und analysiert genau die Ängste und die Psychodynamik jener, die Andersempfindende nur
herabwürdigen und verfolgen können. Ebenso betrachtet er sowohl verschiedenste Beispiele für
Diskriminierungen in Film, Literatur, Beruf und Psychoanalyse als auch deren Ursachen, die unsere
Gesellschaft auf das Negativste geprägt haben und noch immer prägen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 420,5 R)
Schlagwort: Homosexualität

Schack 2011 – Liebe zum gleichen Geschlecht
Jede zehnte Frau und jeder zehnte Mann fühlen sich laut einer Statistik zum eigenen Geschlecht
hingezogen. Auch jüngste Fortschritte in der Gleichstellung von Lesben und Schwulen und das
Coming Out etlicher Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport haben die
gesellschaftlichen Vorurteile nicht beseitigt. Toleranz ist auch unter Jugendlichen und jungen
Erwachsenen teilweise schwach ausgeprägt: Böse Witze und auch tätliche Angriffe sind bis heute
Alltag. Ein Bremer Aufklärungsprojekt soll hier gegensteuern: Schwule, Lesben und Bisexuelle
stehen dabei Schulklassen Rede und Antwort zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und
sexueller Identität. Dieses Buch fragt nicht nur nach dem pädagogischen Erfolg, sondern aus
psychologischer Perspektive, welche Faktoren die diesbezüglichen Einstellungen Jugendlicher
prägen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PÄ 305,7 S)
Schlagwort: Homosexualität
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Schneider (Hg.) 2013 – Normierte Kinder
Geschlechternormen beeinflussen uns von Geburt an – bis ans Ende unseres Lebens. Welche
Effekte haben sie auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen?
Vermittelt durch Eltern/Familie, Schule und Gleichaltrige sind sie bislang Teil
zwischenmenschlicher Beziehungen. Dieser Band zeigt: Die konventionelle Annahme einer
Zweigeschlechtlichkeit führt dazu, dass Kindern geschlechterrollentypisches Verhalten
beigebracht wird, um ihre Geschlechtsidentität herauszubilden. Die Beiträge gehen den
Gründen für diese Vorgehensweise nach und eröffnen die Diskussion über die Kluft zwischen
den geltenden Normvorstellungen und der Pluralität unterschiedlicher Lebensentwürfe. Sie
zeigen den Weg auf zu einer Kultur des Respekts und der gegenseitigen Anerkennung.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S SOZ 530 N)
Schlagwort: Geschlechtsidentität

Vetter 2010 – Transidentität
In der uns vertrauten zweipoligen Geschlechter-Ordnung darf es nur Frauen oder Männer
geben und dazwischen gar nichts. Da bleibt kein Platz für Menschen, die sich im biologisch
falschen Körper fühlen und ihre Identität geschlechtskonträr empfinden. Bisher werden die
Betroffenen als gestört betrachtet. Doch ist es nicht bald an der Zeit, das öffentliche
Bewusstsein darauf hinzulenken, dass es eine Vielfalt von Geschlechtsvarianten und
Geschlechtsidentitäten gibt, die nicht alle krank sein können? Transidentität /Transsexualität ist
ein komplexes Phänomen und wirft nicht nur bei den Betroffenen und Angehörigen viele
Fragen auf. Neben der umfassenden und gut verständlichen Darstellung transsexueller
Erscheinungsweisen, Verläufe, Ursachen und geschlechtsangleichender Maßnahmen sowie
ihrer Voraussetzungen bietet das Buch ausführliche Informationen über die rechtliche
Situation, über geschichtliche Hintergründe, Kontroversen, Debatten und vieles andere mehr.
Es richtet sich an Betroffene und deren Angehörige, an Ärzte, Juristen, Sozialpädagogen, an
Menschen anderer Berufe, die mit Transsexuellen in Kontakt sind, sowie an alle Interessierten, die sich aufgrund des
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstandes eine fundierte Meinung bilden wollen. Durch ihre fachlich kompetente,
neutrale Aufklärung holt die erfahrene Psychotherapeutin und bekannte Fachbuchautorin die Transsexualität aus der
"Schmuddelecke" und dem Bereich des "Schrillen" [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 410 V)
Schlagwort: Transgender
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2 Ratgeber
Mein Kind liebt anders 2012
Ein Ratgeber für Eltern homosexueller Kinder
»Übrigens: Das ist meine neue Freundin!« Der Schock bei Eltern ist immer noch groß, wenn dieser
Satz von ihrer Tochter kommt und nicht von ihrem Sohn. Homosexualität wird zwar gesellschaftlich
längst nicht mehr verteufelt, doch wenn es um das eigene Kind geht, sieht alles anders aus. Angst
vor Aids, Trauer um Enkelkinder, Erklärungsnöte gegenüber Verwandten und Nachbarn – all diese
Gefühle sind plötzlich da. Der Psychoanalytiker Udo Rauchfleisch nimmt diese Sorgen und Ängste
auf. Anhand vieler Fallbeispiele geht er auf die spezifischen Probleme ein, präsentiert das aktuelle
psychologische und sexualwissenschaftliche Wissen über Homosexualität und gibt Eltern
homosexueller Kinder ganz konkrete Tipps, wie sie mit den auftauchenden Schwierigkeiten
umgehen können.[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 420,5 R)
Schlagwort: Homosexualität

Bax, Böhm 2009 – Kochen & küssen
Liebe ist schön. Sex ist schön. Lesen ist schön. Die mutige Frau, die diese drei Genüsse sinnvoll
verbinden will, stößt allerdings schnell auf kleinere und größere Probleme. Das größte Problem?
Küssen und Essen können die meisten, aber wie war das noch mal genau mit dem Kochen? Es gibt
Sexratgeber, aber wo lernt die moderne Lesbe die Feinheiten und Geheimnisse der klassischen
Cuisine Lesbienne? Ein Buch zum Schmoren und zum Schmachten. Mit Vorspielen, Hauptgängen
und Nachspeisen, die man allein oder zu zweit, zwischen Tisch und Bett oder Tür und Angel lesen,
kochen und essen kann. [Verlagsinformation]
Standorte: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 430,5 B)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Böge 2009 – Ich bin kein Mann
Wie kann man glücklich werden, wenn man sich als Frau fühlt, aber einen Männerkörper hat - oder
umgekehrt?
Transgender, Crossdresser oder Transvestiten sind Pendler zwischen den Geschlechterwelten. Sie
haben es schwer, sich selbst zu verstehen, und stoßen auf Unverständnis bei anderen. Dabei leiden
sie oft weniger an sich selber, als unter den Problemen, die der Alltag im Umgang mit anderen
Menschen, vor allem der eigenen Familie mit sich bringt.
Dieses Buch zeigt konkret Wege zu einem besseren Selbstverständnis und gibt Tipps, wie man als
betroffene Person die Schwierigkeiten meistern kann und dabei mehr Spaß am Leben bekommt.
Jula Böge (Jahrgang 1960) kennt die Materie und schreibt aus eigenem Erleben. Sie selbst lebt den
Spagat, der Gegenstand des Buches ist: Der glücklich verheiratete Ehemann und Vater fühlt aber als Frau. Sie arbeitet als
Juristin in einem Großunternehmen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 410 B)
Schlagwort: Transgender
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Freisleder, Hordych 2014 – Anders als die anderen
Was kann man tun, wenn der Sohn ununterbrochen vorm Computer hockt oder die Tochter sich
auf Modelmaße hungert? Ist das noch normal? Solche Fragen stellen sich viele Eltern. Franz
Joseph Freisleder, einer der renommiertesten Kinder- und Jugendpsychiater Deutschlands,
erklärt, was seelische Erkrankungen sind und wie man sie am besten behandeln kann.
- Trotzphase oder Entwicklungsstörung?
- Übermut oder ADHS? Was sind die Symptome bei ADHS?
- Pubertät oder Magersucht?
- Ausrutscher oder Suchtgefahr?
- Schüchternheit oder Depression?
- Forscherdrang oder Computersucht?
Jedes Kind kann es treffen. Nicht nur solche aus Risikofamilien, sondern auch Kinder aus intakten Elternhäusern können
Opfer seelischer Erkrankungen werden. ADHS und Schizophrenie, Depressionen und Essstörungen sind Ausdruck schwerer
psychischer Störungen. Doch ebenso gibt es "normale" kindliche Verhaltensweisen, die Eltern zwar nerven mögen, aber mit
Verständnis und Geduld wie von selbst wieder verschwinden. Franz Joseph Freisleder erzählt anschaulich und mit großem
Einfühlungsvermögen aus seiner jahrzehntelangen Praxis als Kinder- und Jugendpsychiater. Gemeinsam mit dem Journalisten
Harald Hordych hat er Schlüsselfälle entwickelt, die zeigen, worauf es ankommt. Seine Botschaft an die Eltern: Jedes Kind hat
eine echte Chance im Leben – sofern man sich der Gefährdung bewusst ist, gemeinsam mit seinem Kind kämpft und ihm hilft,
wann immer es Hilfe braucht. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 310 F)
Schlagwort: Pubertät

Gerlach 2010 – Regenbogenfamilien
"Aber ein Kind braucht doch eine Mutter und einen Vater!" Auch wenn solche Sätze noch immer
aus konservativen Kreisen kommen, hat diese traditionell-verklärte Vorstellung reichlich wenig
mit den Lebensrealitäten vieler Familien zu tun.
Seit Langem unterliegt der Begriff "Familie" einem Wandel. Regenbogenfamilien – Familien, in
denen mindestens ein Elternteil sich als lesbisch, schwul, queer oder trans definiert – werden
immer selbstverständlicher. Doch ob als Paar, alleinerziehend oder in Patchwork- oder
Wahlfamilien lebend, Lesben, Schwule und transidentische Menschen sehen sich mit vielen
Hürden konfrontiert auf ihrem Weg vom Kinderwunsch zum Familienleben.
Stephanie Gerlach steht all jenen mit Rat und Tat zur Seite, die sich für ein Leben mit Kindern
entscheiden, und gewährt in zahlreichen Interviews mit Menschen, die in "alternativen" Familien
leben, einen Einblick in die Lebensrealitäten heutiger Beziehungskonstellationen. Übersichtlich
gegliederte Kapitel liefern praktische Hilfestellungen und Tipps und bieten Antworten auf häufig gestellte Fragen sowohl im
juristischen als auch im gesellschaftspolitischen Bereich.
Vor allem beweist "Regenbogenfamilien – ein Handbuch" eins: Lesbisch-schwules Familienleben ist genauso vielfältig und
dynamisch, wie moderne Familien heute sind. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S

SOZ 530,3 G)

Schlagwort: Regenbogenfamilie
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Mell (Hg.) 2014 – Das Innere entscheidet
Das Innere entscheidet will transidenten Menschen, ihren Angehörigen und Freunden sowie
allen, die mehr über das Thema Transidentität wissen wollen, das Phänomen näher bringen
und zu einem besseren Verständnis beitragen. Das Buch bietet pädagogische Hilfe für Schulen,
Jugendzentren und andere Bildungseinrichtungen, um die längst überfällige Aufklärungsarbeit
dort zu erleichtern.
Durch Erfahrungsberichte von Betroffenen, Sachtexte juristischer und medizinischer
Fachkräfte, Worterklärungen rund um das Thema Transidentität sowie eine Bücherliste und
Internet-Adressen von sinnvollen Websites und Selbsthilfegruppen wird dieser Ratgeber einen
wichtigen, manchmal sogar lebenswichtigen Beitrag leisten zu einem Thema, das allzu oft
vernachlässigt wird. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S SOZ 503 I)
Schlagwort: Transgender

Miller ©2012 – On being different
Originally published in 1971, Merle Miller's On Being Different is a pioneering and thoughtprovoking book about being homosexual in the United States. Just two years after the
Stonewall riots, Miller wrote a poignant essay for the New York Times Magazine entitled "What
It Means To Be a Homosexual" in response to a homophobic article published in Harper's
Magazine. Described as "the most widely read and discussed essay of the decade," the article
was developed into the remarkable short book On Being Different - one of the earliest memoirs
to affirm the importance of coming out. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 420,5 M)
Schlagwort: Homosexualität

Rauchfleisch 2013 – Anne wird Tom
Nichts scheint so sicher wie der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Verunsicherung ist
daher groß, wenn man eine Frau trifft, die von sich sagt, sie sei ein Mann. Oder wenn der
langjährige Kollege Müller ab sofort als Frau Müller angesprochen werden will. Und was tun, wenn
der eigene Sohn sich plötzlich schminkt und Frauenkleidung trägt? Wie erklärt man seinen
Kindern, dass Mama jetzt plötzlich Papa ist? Der Psychotherapeut Udo Rauchfleisch hilft
Angehörigen, Freundinnen und Freunden, Kollegen und Vorgesetzten von transsexuellen
Menschen, das Phänomen Transsexualität zu verstehen und ohne Berührungsängste mit
transsexuellen Menschen umzugehen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S
Schlagwort: Transgender

7

SOZ 503 R)

Streib, Gerlach 2005 – Und was sagen die Kinder
Familienalltag in Deutschland: Zwischen Flensburg und Passau leben laut Schätzungen des Berliner
Senats über hunderttausend Kinder in lesbischen oder schwulen Familien – und es werden immer
mehr. Erst seit kurzem wird über Regenbogenfamilien in der Öffentlichkeit gesprochen. Und
immer wieder werden Befürchtungen laut, Kinder, die mit homosexuellen Eltern aufwachsen,
könnten Schaden nehmen. Dazu, so die Autorinnen des Buches, können am besten die Kinder
selbst etwas sagen. In Und was sagen die Kinder dazu? kommen sie erstmals zu Wort.
Uli Streib-Brzic und Stephanie Gerlach haben mit 36 Töchtern und Söhnen zwischen sechs und 31
Jahren darüber gesprochen, wie es sich so lebt mit zwei Müttern oder zwei Vätern, was sie über
Mamas neue Freundin denken, wie sie es finden, dass Papa zum Elternvertreter gewählt wurde
und wie sie zu den Heiratsplänen von Mami und Mama stehen. Ihre Geschichten sind so
unterschiedlich wie sie selbst. Sie sprechen über das, was sie im Alltag bewegt, was sie mögen,
was sie stört und was die anderen über ihre Familie sagen oder fragen. Sie stellen ihre FreundInnen vor und verraten uns
manchmal auch ihre Wünsche und Träume. Und sie erzählen davon, dass ihre Familien eigentlich gar nicht so anders sind –
oder doch völlig aus dem Rahmen fallen.[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S SOZ 530,3 ST)
Schlagwort: Homosexualität
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3 Bildband
Mein lesbisches Auge 14 2014
Viele Exklusivbeiträge: Kurzgeschichten, Essays, Sachtexte, Glossen, offenherzige
Schilderungen des Liebeslebens und viele Bilder.
Themen u.a.: Große und kleine Lieben. Melancholie und Vampirinnen. Tiefe Blicke und
aufregende Stimmen. Idole auf der Mattscheibe. Lesben unter lauter Heteras.
Ausgehungerte Gattinnen. Lust und Alltag. Psychoanalyse. Klassengesellschaft.
Amokläuferinnen. Schuh-,Weihnachts- und Portemonnaiefetischistinnen.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 430,5 M)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen
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4 Biografien
Begegnungen auf der Trans*fläche 2012
Vielschichtige Kurzgeschichten und Zeichnungen erzählen von den Absurditäten des Trans alltags. Aus
der Sicht von autonomen/anarchistischen/queer-feministischen trans Leuten (so was gibts!) und ihrem
Umfeld. Bücher, die sich geisteswissenschaftlich oder medizinisch mit dem Phänomen trans
beschäftigen gibt es viele. Hier ist endlich ein Buch mit Geschichten und Bildern, über die mensch auch
mal herzhaft und befreiend lachen kann der Zwang, sich 1nem von 2 Geschlechtern zuordnen zu
müssen, bringt reichlich groteske Situationen hervor. [buchkatalog.de]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S ALLG 225 T)
Schlagwort:Transgender

Aldrich 2012 – Gay lives
In manchen Kulturen wurde sie befürwortet und toleriert, in anderen untersagt und verfolgt. Die Liebe
zwischen Männern oder die zwischen Frauen war in allen Epochen der Weltgeschichte sehr
unterschiedlich angesehen: immer aber war sie etwas Anderes, etwas Besonderes,
geheimnisumwoben auch. Ob Liebende ihre Liebe gegen jeden Widerstand lebten, ob sie sich heimlich
trafen oder demonstrativ ihre Gefühle bekannten, spiegelt immer auch ein Stück Gesellschafts- und
Kulturgeschichte wider. Robert Aldrich erzählt in diesem Band eine Weltgeschichte der
Homosexualität in 80 faszinierenden Biografien: Nicht streng chronologisch, sondern thematisch
gegliedert, begegnen dem Leser bekannte und überraschende Lebensläufe. Dabei wählt der
international bekannte Autor umsichtig seine Figuren aus verschiedenen historischen und kulturellen
Zeitläufen. So spürt diese Porträtgalerie einer sich im Wandel begriffenen Landschaft gesellschaftlicher Konventionen,
kultureller Kontexte und politischer Beschränkungen nach und gewährt spannende Einblicke in homosexuelle
Lebensentwürfe, die in der Geschichte gelebt wurden.[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE SOZ 520 A)
Schlagwort: Homosexualität

Boschitz 2010 – Es fühlt sich endlich richtig
Erfahrungen mit dem späten Coming-out
Wenn Frauen und Männer sich nach oft langjährigen heterosexuellen Beziehungen in einen Menschen
des eigenen Geschlechts verlieben, gerät ihre Welt ins Wanken. Nach einer Zeit der Verdrängung oder
von einem Tag auf den anderen wagen sie den Schritt in eine neue Form der Beziehung, eine
unbekannte Szene, eine andere Lebensart.
Helga Boschitz hat mit Frauen und Männern zwischen 38 und 86 über deren innere und äußere
Konflikte und über das Glück der späten Selbstfindung gesprochen. Expartner, Kinder, Freunde und
Kollegen berichten, wie sie mit der veränderten Realität umgehen, neue homosexuelle Partnerinnen
und Partner beschreiben den behutsamen Einstieg in ein unbekanntes Umfeld.
Die Gespräche machen Mut, den eigenen Weg zum »richtigen« Lebensgefühl zu suchen. Ergänzt um Erfahrungsberichte von
Beratern und Therapeuten sowie Literaturhinweise und Adressen im Anhang, bietet dieses Buch Betroffenen Unterstützung
und Orientierung beim späten Coming-out. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 420,5 M)
Schlagwort: Homosexualität
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Bosshard op. 2012 – Verborgene Liebe
In "Verborgene Liebe" erzählt das über achtzigjährige Paar Röbi Rapp und Ernst Ostertag, beide
1930 geboren, von einem Leben, in welchem sie alles, was sie öffentlich als Homosexuelle
hätte erkennbar machen können, tunlichst unterlassen mussten. Jung verliebt, sie waren beide
26, konnten sie ihre Zuneigung über Jahrzehnte hinweg nur im Verborgenen leben. Ihre
Träume lebten Röbi und Ernst in der Schwulenorganisation "Der Kreis", eine 1932 in der
Schweiz gegründete Organisation aus. Öffentlichkeit hätte damals Ernsts Stelle als
Sonderklassenlehrer gefährdet. Erst nach seiner Pensionierung machten sie ihre Liebe
öffentlich und besiegelten sie am 1. Juli 2003 auf dem Zürcher Standesamt. Als erstes
gleichgeschlechtliches Paar im Kanton Zürich. Ihre jetzt vorliegende Geschichte ist eine
Zeitreise durch das Leben eines ungewöhnlichen Paares, das auch im Alter neue Wege
beschreitet und vor etlichen Jahren ein abermals unkonventionelles Glück gefunden hat: in
einer Dreierbeziehung. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S_BIOGRAFIE PSY 420,5 B)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

Buschbaum 2010 – Blaue Augen bleiben blau
Balian Buschbaum wurde 1980 als Yvonne geboren, errang mehrfach den Titel der Deutschen
Jugendmeisterin, wurde 1999 erste Deutsche Meisterin im Stabhochsprung und gewann 1998
und 2002 die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften. 2007 kündigte Balian Buschbaum
seine geschlechtsanpassende Operation an, verabschiedet sich vom aktiven Spitzensport und
lebt seither als Mann.
Standort: Stadtbücherei Eckernförde ( S SPO 170 BUS)
Schlagwort: Geschlechtsumwandlung

Cooper 2013 – Von einer, die auszog
Wann ist ein Mann ein Mann? T Cooper, 40, weiß, Mittelschicht, verheiratet, zwei Kinder, ist ein
Mann. Für T Cooper war das schon immer so. Für den Rest der Welt nicht. Dieses Buch erzählt
die Geschichte von einer, die auszog, ein Mann zu werden und dabei haarsträubende Abenteuer
erlebte.
Liebe Mom, lieber Dad,
ich weiß, das ist ein großer Schock für euch und erst recht eine riesige Enttäuschung, aber ich
muss euch etwas sagen, und ich hoffe, ihr sitzt.
Ich bin nicht lesbisch. So, jetzt ist es raus.
Aber bevor ihr jetzt durchdreht: Es gibt auch eine gute Neuigkeit. Ich bin so was von nicht
lesbisch, dass ich verlobt bin, und außerdem bin ich jetzt Stiefvater der beiden wunderhübschen
blonden Kinder meiner zukünftigen Frau. Alles ist so, wie ihr es euch immer für mich gewünscht
habt.
Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht, und ich glaube, die darf ich euch nicht vorenthalten.Ich bin ein heterosexueller
Mann.Ich gehöre nicht zu den "Ich bin im falschen Körper geboren"-Leuten. Ich glaube sogar, dass ich im richtigen Körper
geboren bin. In meinem Körper. Die Sache verhält sich nur ein wenig anders und passt nicht in die normative ZweiGeschlechter-Ordnung. Ihr habt also keine Tochter mehr. Aber ihr habt Enkelinnen. Und die möchten die Leute unbedingt
kennenlernen, die mich zu einem Menschen erzogen haben, der erkannt hat, dass er anders ist, als andere es bestimmt
haben, und der den Mut hatte, seinen eigenen Weg zu gehen. Viele Grüße ICH [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE MED 870 C)
Schlagwort: Transgender
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Flütsch 2014 – Geboren als Frau
Niklaus Flütsch kam 1964 in Zürich zur Welt. Als Bettina. Das Kind trug alle äußeren Zeichen eines
Mädchens, wurde von seiner Umgebung auch eindeutig als solches wahrgenommen, fühlte sich
aber als Junge. Im Alter von vier Jahren bat es seine Mutter, sich die langen Haare schneiden zu
dürfen. Die Enttäuschung, dass mit den fallenden Haaren nicht automatisch ein Zipfelchen
zwischen seinen Beinen wuchs, war immens. Über seine Seelennot redete das Kind nie, auch
nicht in der Pubertät. Es arrangierte sich so weit wie möglich mit seiner weiblichen Hülle,
studierte später Medizin und wurde Gynäkologin. Im Alter von 46 Jahren schließlich entschied
sich Niklaus, so der neue Name, zur Transition. Im nun folgenden Prozess sprach er das erste Mal
über seine Not. Mit seinen Eltern, seinen Geschwistern, seinen Patientinnen, seinen Freundinnen und Freunden, seinen
Arbeitskolleginnen und -kollegen. Er setzte alles auf eine Karte und war bereit, alles zu verlieren, um endlich zu werden, was
er im Grunde immer schon war. Heute, mit fünfzig Jahren, blickt Niklaus im Spiegel endlich in das Gesicht, das seine Seele
schon immer haben wollte. Niklaus Flütsch betreibt in Zug eine gynäkologische Praxis und ist als Geburtshelfer am Zuger
Kantonsspital tätig. Daneben begleitet er transidente Menschen auf ihrem Weg, schreibt Fachartikel und hält Vorträge und
Workshops im In- und Ausland. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE MED 870 F)
Schlagwort: Transgender; Geschlechtsumwandlung

Karjalainen 2014 – Tove Jansson
Ein einziges Leben – viele Karrieren: Tove Jansson fühlte sich durch und durch als Malerin. Dass sie
zugleich so gerne Geschichten oder Tagebuch schrieb, musste sie daher fast als störend empfinden.
Zunächst aber machten die Dreißigerjahre und der Krieg sie zur politischen Karikaturistin. Dann
erschuf sie eine paradiesische Gegenwelt zu diesen Jahren des Grauens: Als Schöpferin der Mumins,
als Kinderbuchautorin und Illustratorin wurde sie weltweit berühmt und innig geliebt. Als Grafikerin
und Comic-Zeichnerin war sie innovativ und von selten erreichter Perfektion. Als die Mumins
schließlich die Bühne eroberten, wurde sie Dramaturgin und Bühnenbildnerin. In der zweiten Hälfte
ihres langen Lebens war sie vor allem Schriftstellerin von Novellen und Romanen, die – brillant
erzählt, poetisch, humorvoll und weise – zu Recht als Kleinode geschätzt werden. Die Energie für ihr vielfältiges Schaffen
schöpfte sie aus den Sommermonaten im finnischen Schärengarten. Über dreißig Sommer verbrachte sie mit ihrer
Lebensgefährtin Tuulikki Pietilä in ihrer Hütte auf Klovharun, einer winzigen Felseninsel, umschwärmt von kreischenden
Möwen und umtost von Stürmen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE ALLG 244 K)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Mahlsdorf 2004 – Ich bin meine eigene Frau
Unter einem tyrannischen Vater, der den mädchenhaften Knaben zu einem "echten" Soldaten
machen will, wächst Charlotte von Mahlsdorf in Deutschland auf und schwuchtelt sich durch den
Endkampf der Nazis. Als schwuler Transvestit war sie ihr Leben lang eine faszinierende
Außenseiterin.1992 von Rosa von Praunheim verfilmt.
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE MED 870 M)
Schlagwort: Transgender
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Ohms 2014 – Spagat ins Glück
Verheimlichen und verleugnen für viele Lesben und Schwule mit einem Migrationshintergrund
eine notwendige Überlebensstrategie. Zerrissen zwischen den Erwartungen und Vorstellungen
ihrer Herkunftsfamilien versuchen Lesben und Schwule, ihren Weg in die Normalität zu finden.
Dabei treffen sie auf Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus; ihre Familien und
ihre Gemeinschaften bieten davor Schutz und stärken ihr Selbstverständnis. Zugleich ist
Homosexualität dort oftmals stark tabuisiert; die eigene abweichende sexuelle Orientierung
offenzulegen, kann zum Ausschluss aus den Familie und den Diaspora-Gemeinschaften führen.
11 Lesben und Schwule erzählen von ihrer Liebe zu ihren Familien, von ihrer Zerrissenheit und
ihrem Umgang mit dem Tabu. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SOZ 520 O)
Schlagwort: Homosexualität

Winkler 2014 – Fe-Male
Die erstaunliche Geschichte einer transsexuellen jungen Frau: Mutig und gegen alle Widerstände
kämpft Hannah darum, ihren Platz zu finden und so, wie sie ist, akzeptiert zu werden Hannah
Winkler kommt mit männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt und merkt bereits als Kind, dass
das, was sie empfindet, nicht mit ihrem Äußeren übereinstimmt. Bald wünscht sie sich nichts
sehnlicher, als endlich so zu leben, wie sie sich schon von Geburt an fühlt: als Mädchen. In FEMALE erzählt die Autorin von den Widerständen, die sie auf ihrem Weg zum richtigen Körper
überwinden musste, und von ihrer Hoffnung auf ein glückliches Leben als Frau. Heute ist Hannah
Winkler eine selbstbewusste junge Frau, die mit ihrem Buch all jenen Mut machen möchte, die
sich nicht in ein vorgegebenes Raster zwängen lassen können und wollen. Ein umfangreicher
Bildteil ergänzt die berührende Geschichte. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S-BIOGRAFIE MED 870 W)
Schlagwort: Geschlechtsumwandlung; Transgender

Zinn 2008 – Mein Sohn liebt Männer
Du, Dorit, ich bin schwul!" - Wie reagieren meine Eltern, wenn ich "es" ihnen sage? Diese Frage
bestimmt einen noch immer dramatischen Augenblick im Coming-out. Dorit Zinn hat einfach
"Nein!" zu ihrem Alex gesagt, sie wollte es nicht glauben. Dann fingen bei ihr die Fragen an. Denn
Eltern sind im Augenblick des "Geständnisses" genauso allein wie ihre Kinder. Was haben sie
falsch gemacht? Warum tut ihr Sohn ihnen das an? Wie können sie jetzt alles richtig machen?
Wie Dorit Zinn in der Konfrontation mit dem schwulen Sohn in peinliche und komische
Situationen stolpert und Alex plötzlich so richtig bemuttert, erzählt sie in ihrem Buch. Das
Ergebnis: eine "Langzeitstudie" in Sachen Emanzipation und Akzeptanz dort, wo sie am
schwierigsten und am nötigsten ist, in der Familie. Dorit Zinn beschreibt, wie sie ihren Sohn neu
kennen und begreifen lernt, Ängste überwindet und schließlich auch aus eigener Anschauung
wissen will, wie es in der Szene zugeht. Auf dem ersten Schrecken folgen Erlebnisse, aus denen neues Selbstbewusstsein
wächst: "Wir haben einen schwulen Sohn. Na und?"
Die Autorin schenkt sich nichts. Sie gibt tiefe Einblicke auch in solche Konflikte, über die scheinbar aufgeschlossene
Menschen sonst gerne hinweggehen. Ihr Bericht handelt gleichermaßen von "ewig-zeitlosen" Aspekten des Problems wie von
der speziellen Situation zu Beginn der neunziger Jahre. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (S PSY 420,5 Z)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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5 Manga / Graphic Novel /Comic
Cruchaudet 2014 – Das falsche Geschlecht
Um den Schrecken der Schützengräben zu entkommen wird Paul zum Deserteur. Ihm gelingt
es, sich nach Paris durchzuschlagen, wo er sich mit Hilfe seiner Frau Louise versteckt. Als
Fahnenflüchtiger mit dem Tode bedroht ist er dazu verdammt, sich für immer in den gleichen
vier Wänden aufzuhalten — oder sich zu verwandeln. Als „Suzanne“, die beste Freundin von
Louise, verkleidet, traut sich Paul wieder auf die Straße. Aus der Maskerade in Frauenkleidern
wird eine Jahrzehnte andauernde neue Identität. Als Suzanne wird Paul Teil der Pariser
Travestie-Szene und das „falsche“ Geschlecht immer mehr zu seinem richtigen.
Nach einer wahren Geschichte erzählt die französische Zeichnerin Chloé Cruchaudet nuanciert
und subtil von einer ungewöhnlichen Transgender-Beziehung im Paris der Goldenen Zwanziger.
Das falsche Geschlecht war einer der großen Erfolge des Comicjahres 2013/14 in Frankreich
und wurde mit dem Publikumspreis auf dem Comicfestival von Angoulême 2014 ausgezeichnet.
Der Graphic Novel liegt die vielbeachtete Biografie von Fabrice Virgili & Daniele Voldman La Garconne et L'Assasin zu Grunde.
Erschienen bei Éditions Payot & Rivages. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL-CO )
Schlagwort: Transgender

König 2014 – Konrad & Paul
Konrad und Paul sind wieder da! Eine Hitzewelle im Mai lässt ohnehin den Testosteronpegel
ansteigen und die Schwellkörper pulsieren, und gerade jetzt macht sich Paul im Auftrag seiner
besorgten Mutter auf nach Frankfurt zu seiner Schwester Edeltraut, die, wie man hört, mit einem
Tier von Mann verheiratet und im neunten Monat schwanger ist! Zu dritt in einer engen, schwülen
Dachwohnung verliert man nach und nach die Nerven, denn wie nicht anders zu erwarten passt
der grunzgeile polnische Schwager exakt in Pauls Beuteschema!Unweigerlich trudeln die
überhitzten Protagonisten in einen Sog aus Begierde und Leidenschaft, bis hin zum Crash auf der
«Endstation Sehnsucht».
Daheim in Köln ist Konrad währenddessen zunehmend fasziniert vom introvertierten Charme
seines rumänischen Klavierschülers Anton, dessen aufgeregte Tante die beiden bei einem peinlich
arrangierten Abend essen mehr oder weniger geschickt zu verkuppeln versucht. Der weltfremde Jüngling allerdings
interessiert sich mehr für seine Sammlung antiker Likörgläser, davon besitzt er sozusagen eine ganze «Glasmenagerie».
Wenn wir dann noch erfahren, was «Plötzlich im letzten Sommer» an einem Badeort in Spanien geschah, und wenn wir dazu
auf dem muskulösen Oberarm von Pauls Schwager Kalkowski «Die tätowierte Rose» finden, dann dürfte so manchem
dämmern, dass es sich hier fast um ein Südstaatendrama von Tennessee Williams handelt. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL-CO KONR)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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6 Roman /Erwachsene
Angerer 2014 – Bis ich 21 war
Eine Mutter, die lieber am anderen Ende der Welt mit Omar Sharif Bridge spielt. Ein Vater, der seine
Tochter zu häßlich findet, um sich mit ihr auf der Straße zu zeigen. Das ist die Situation der IchErzählerin, und die verschärft sich noch, als die Mutter den Vater für einen Multimillionär verläßt. Die
Eltern sind abwesend, das Personal hilflos. Mit dreizehn beginnt das Mädchen eine Affäre mit einer
jungen Krankenschwester und nimmt Drogen. Das fällt sogar den Eltern auf die Tochter kommt ins
Internat und lernt dort, dass es das Böse wirklich gibt. Ela Angerer erzählt in ihrem autobiographischen
Roman vom Ungeheuerlichen, das einem Kind widerfahren kann, schonungslos, offen und eindringlich.
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL ANGE)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Downing 2010 – Frühstück mit Scot
Scot lebt bei Sam und Ed, zwei Schwulen, die kaum damit gerechnet haben, sich eines Tages um ein
Kind kümmern zu müssen, noch dazu um ein Kind wie Scot. Denn der zeigt Vorlieben, die eher zu
einem Mädchen passen würden: Make-up, Parfüm und singende Haarbürsten. Auch wenn er sie mit
seinem Verhalten oft in den Wahnsinn treibt, erkennen Sam und Ed an seinen Problemen, wie sehr sie
selbst sich längst der Umgebung angepasst haben, und sie nehmen zusammen mit Scot den Kampf um
die Selbstbehauptung auf. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL DOWN)
Schlagwort: Regenbogenfamilie

Hischmann 2014 – Am Ende schmeissen wir
Max ist seit kurzem Lehrer, aber das hat nichts daran geändert, dass er noch immer am liebsten
lethargisch vor dem Fernseher herumhängt und Tierfilme schaut. Doch dann kommt der Anruf seiner
Eltern: Er soll Haus und Hund hüten, während sie in Griechenland sind. Als er sich auf den Weg
macht, ahnt er noch nicht, dass er von Süddeutschland weiter nach Kreta reisen wird, sich in New
York den Geistern der Vergangenheit stellen muss und dass Jan und Maria wieder in sein Leben
treten zwischen den beiden konnte er sich schon vor 15 Jahren nicht entscheiden.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL - HISCHM)
Schlagwort: Homosexualität

O'Neill 2014 – Im Meer, zwei Jungen
Irland 1915: Allerorts brodeln politische Unruhen. Der 16-jährige Krämersohn Jim freundet sich mit
dem Arbeiterjungen Doyler an – und sie verlieben sich ineinander. Täglich treffen sie sich an einem
Badefelsen vor Dublin. Dort schließen sie einen Pakt: Doyler soll Jim das Schwimmen beibringen.
Denn am nächsten Ostersonntag wollen sie zusammen zu den Felsen der Muglins schwimmen und die
irische Fahne hissen. Doch dann werden die beiden Jungen von der Realität eingeholt, und die
politischen Konflikte drohen, sie wieder auseinanderzureißen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL ONEI)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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Roberts 2014 – Der Liebhaber meines Mannes
Brighton, 1958. Tom ist der Mann ihres Lebens, das weiß Marion schon seit ihrer ersten Begegnung.
Sie ist überglücklich, als er ihr endlich den ersehnten Heiratsantragmacht. Dabei will sie nicht
wahrhaben, dass Tom ihre Liebe nicht in gleichem Maße erwidert, sondern in ganz andere Gefühle
verstrickt ist. Erst als der feinsinnige und gebildete Patrick, Toms engster Freund, immer stärker in ihr
Leben drängt, gerät Marions mühsam aufrechterhaltenes Weltbild ins Wanken mit tragischen
Konsequenzen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL ROBE)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

Rohner 2014 – Alles Gute und auf Wiedersehen
Als Mara im Sommer 1987 der neuen WG-Mitbewohnerin hilft, ihren schweren roten Koffer in die
Wohnung zu schleppen, gibt sie sich betont kühl und abweisend. So sind die Berliner Umgangsformen.
Zu Maras Erstaunen ist Loras roter Koffer voller Bücher, und über diese Bücher finden die beiden
zueinander. Sie entdecken ihre Liebe und ihren gemeinsamen Traum, Künstlerin zu werden. Während
Mara an ihrem Schreiben zweifelt, nutzt Lora jede Möglichkeit, als Theaterregisseurin Erfahrungen zu
sammeln, und entfernt sich immer weiter von Mara - bis hinter die Mauer. Und eines Nachts ist sie
ganz verschwunden, mitsamt dem roten Koffer. Nur die Bücher lässt sie zurück.
Jahre später hat Mara ihr Leben neu organisiert, sie lebt in einer kleinen Wohnung am Arkonaplatz, ist
liiert mit Leif. Dessen Sohn Morten liebt sie, aber es fehlt ein Stück zum Familienglück. Mara fehlt ein
Stück ihrer Vergangenheit. Sie macht sich auf die Suche, verfolgt Loras Spur mit dem Auto, mit Stift und Papier. Dabei ist sie
fest entschlossen, nicht nur Lora, sondern auch sich selbst zu finden. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL ROHN)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Sarif 2007 – Die verborgene Welt
Zwei Kulturen. Zwei Traditionen. Eine leidenschaftliche Liebe …
Amman, Jordanien. Drei Hochzeiten hat die temperamentvolle Palästinenserin Tala, Tochter aus
reichem Hause, bereits platzen lassen. Ihre Mutter, stets um den Ruf der Familie besorgt, schäumt
vor Wut. Und Tala versichert: Der vierte Versuch wird klappen! Der Bräutigam ist ein Traummann,
und die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Da trifft Tala in London ihren alten
Freund Ali wieder – und dessen neue Freundin Leyla, die aus einer gutbürgerlichen indischen
Familie stammt und lieber Geschichten schreibt, als in der Firma ihres Vaters zu arbeiten. Bald
schon geht Tala Leyla nicht mehr aus dem Sinn … [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SL SARI)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen
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7 Jugendbuch
Brinx, Kömmerling 2014 – So oder So
Zwei Storys mitten aus dem Leben, ungewöhnlich und unvorhersehbar. Denn die Wahl des
Frühstücksbrotes entscheidet darüber, was Jella erlebt ... Ob sie mit ihren Freunden mit dem Zug zu
“Rock am Ring” fährt und dort mit Goran am Lagerfeuer flirtet. Von dem sie eigentlich gar nichts will
... Oder ob Jella sich mit ihrer kleinen Nerv-Schwester im Schlepptau per Anhalter zum Festival
durchschlägt. Und schließlich überglücklich in den Armen der hübschen Soleil landet ...
Zwei erfrischend lebhafte Storys, miteinander verbunden in einem außergewöhnlichen DoppelRoman!
Spannend und nachdenklich, humorvoll und tiefgründig und vor allem immer Jella. So oder so.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - BRIN)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Kaldhol 2012 – Allein unter Schildkröten

Mikke verbringt die Nächte vor seinem PC. Seine Mutter macht Urlaub in Chile. Seine Mitschüler
bereiten sich auf die Abiturfeier vor. Seine Freundin Siri schickt SMS, aber Mikke antwortet ihr nicht.
Er liest über kleine Meeresschildkröten, die zufällig im Meer herumschwimmen. Manche schaffen es,
manche nicht. (Klappentext).
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ KALD)
Schlagwort: Pubertät

Kissel 2014 – Was die Welle nahm
Wenn die Wahrheit anders ist, als du glaubst. Ab 13 J.
Ausschlafen, schwimmen, rumhängen. Eigentlich könnte der 14-jährige Lukas tun, was er will. Doch
zu sehr beschäftigt Lukas der Gedanke an seinen Vater, der beim schrecklichen Tsunami vor zehn
Jahren ums Leben kam - und viel mehr noch die Frage, warum niemand über den Vater spricht. Es
ist, als hätte es ihn nie gegeben. Auf der Suche nach einer Erklärung entdeckt Lukas etwas, das ihn
zunächst völlig aus der Bahn wirft. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - KISS)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

Konigsberg 2014 – Offen Hetero
Eigentlich könnte es in Rafes Leben kaum besser laufen: Seit der achten Klasse ist er in seiner
Heimatstadt Boulder, Colorado geoutet, seine Eltern stehen voll und ganz hinter ihm, und niemand
stört sich daran, dass er schwul ist. Aber eine Sache nervt Rafe gewaltig: Für die meisten ist er nur
der Schwule. Dabei will er nur sein wie alle anderen auch: ein ganz normaler Teenager. Also
wechselt er an ein Jungeninternat in New England und ist ab sofort offen hetero. Doch als er sich in
einen seiner neuen Mitschüler verliebt, werden die Dinge komplizierter als gedacht ...
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - KONI)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
17

Kuschnarowa 2011 – Junkgirl
In Teufels Küche: Das behütete Mädchen Alissa Johansson hat es satt, als Schwarzes Schaf der
Familie zu gelten und eingeschlossen im bigotten Milieu zu leben. In der Schule lernt sie die
gepiercte Tara kennen, nun will sie aus ihrem Dasein hinter dem Mond ausbrechen. Ihre Eltern
bestrafen sie mit mehrwöchigem Hausarrest. Sie flüchtet, um mit Tara zusammen zu leben,
langsam wandelt sie sich zu Alice. Anfangs ist alles noch harmlos, nur ab und zu etwas Drogen
und immer mehr Alkohol, das Leben als Party kann beginnen. Als aber Taras Erbe aufgebraucht
ist und mehr Drogen nötig sind, um in Stimmung zu kommen, beginnt die Höllenfahrt nach
unten. Das ganze Programm, vom Betteln über das Klauen zum Strich, bis eines Tages Tara von
ihrem letzten Schuss nicht mehr aufsteht. Der Roman ist als Bericht aus der Perspektive von
Alissa, die nach einer Entwöhnungskur im Internat lebt, geschrieben. Alice, Symbol für die
Versuchung, kommt immer wieder zu Wort, noch weiss sie, wann der nächste Zug nach Berlin
fährt. Der sehr realitätsnah geschriebene Bericht liest sich in einem Zuge, wühlt aber sehr auf.
Ab 14 Jahren, ****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - KUSC)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Levithan 2014 – Letztendlich sind wir dem Universum
Die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten großen Liebe – und ein phantastischer Roman, wie
er realistischer nicht sein könnte.
Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er
vorher, wer er heute ist. A hat sich an dieses Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt: Lass
dich niemals zu sehr darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse keine Spuren.
Doch dann verliebt A sich unsterblich in Rhiannon. Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie
ist er bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag
ein anderer zu sein?
Wie wäre das, nur man selbst zu sein, ohne einem bestimmten Geschlecht oder einer
bestimmten Familie anzugehören, ohne sich an irgendetwas orientieren zu können? Und wäre
es möglich, sich in einen Menschen zu verlieben, der jeden Tag ein anderer ist? Könnte man
tatsächlich jemanden lieben, der körperlich so gestaltlos, in seinem Innersten aber zugleich so beständig ist?
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - LEVI)
Schlagwort: Transgender

Ngcowa 2014 – Nanas Liebe
Vor dem Hintergrund einer wahren Begebenheit erzählt der junge Südafrikaner Sonwabiso
Ngcowa die berührende Geschichte des lesbischen Mädchens Nana. Nana wächst in ärmlichen
Verhältnissen, aber umsorgt von der geliebten Großmutter, auf dem Land auf. Als diese in
finanzielle Not gerät, muss die 14jährige zu ihren Eltern ziehen, die am Rande von Kapstadt im
Township Masi leben. Der unerwartet liebevolle Empfang durch die Familie hilft ihr über den
Trennungsschmerz hinweg. In Nanas neuer Schule haben die Mädchen nur eins im Kopf: das
richtige Outfit und Jungs! Nana fühlt sich fremd, weil sie die Leidenschaft der anderen nicht
teilt. Erst als sie sich in Agnes, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, verliebt, beginnt sie, sich
selbst zu verstehen. Nana erfährt nun beides: großes Glück und die Angst vor Ablehnung und
brutaler Gewalt. Denn obwohl das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in Südafrika im Gesetz
verankert ist, ist die Stimmung gegen die „Abartigen“ offen aggressiv. Der Weg, den Nana für
ihre Liebe gehen muss, ist steinig, aber das Mädchen lässt sich nicht beirren, und irgendwann
kommt sie an in ihrem eigenen Leben. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - NGCO)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen
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Pommerenke 2008 – Küsse in Pink
Wir haben »Promi-Lesben« und Lesben in Verbotene Liebe. Und dennoch ist ein Coming-out nicht
immer einfach. Rückenstärkung tut gut. Silvy Pommerenke hat mit jungen Frauen gesprochen und
sie zu allen Aspekten rund um ihr Coming-out befragt. Küsse in Pink bietet Sachinformationen und
Geschichten und unterstützt darin, den eigenen Weg zu finden. So geht es um:
• die Entdeckung, anders zu sein und die Frage: Bin ich lesbisch?
• Wie sag ich’s meiner besten Freundin, meinen Eltern, in der Schule,
am Arbeitsplatz …?
• Wie gehe ich mit doofen Reaktionen um?
• Wo finde ich andere Lesben?
• Schmetterlinge im Bauch: Hilfe, ich habe mich verliebt!
• Wie geht das: Flirten mit einem Mädchen?
• Das erste Mal – Der kleine Sexratgeber
• Von Queer und Drag und Trans
• Links, Filme, Literatur, Kleines Lesbisches Wörterbuch
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SJ-E PSY 430,5 P)
Schlagwort: Homosexualität/Frauen

Sáenz 2014 – Aristoteles und Dante entdecken
Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante kann sich ausdrücken und ist selbstsicher. Ari fallen
Worte schwer und er leidet an Selbstzweifeln. Dante geht auf in Poesie und Kunst. Ari verliert sich
in Gedanken über seinen älteren Bruder, der im Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und
einzigartigen Lebensansicht schafft es Dante, die Mauern einzureißen, die Ari um sich herum
gebaut hat.
Ari und Dante werden Freunde. Sie teilen Bücher, Gedanken, Träume und lachen gemeinsam. Sie
beginnen die Welt des jeweils anderen neu zu definieren. Und entdecken, dass das Universum ein
großer und komplizierter Ort ist, an dem manchmal auch erhebliche Hindernisse überwunden
werden müssen, um glücklich zu werden!
In atemberaubender Prosa erzählt Sáenz die Geschichte zweier Jungen, die Loyalität,
Freundschaft, Vertrauen, Liebe – und andere kleine und große Geheimnisse des Universums
entdecken. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - SAEN)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

Seidel 2014 – Der Krieg und das Mädchen
Tanz auf dem Pulverfass
August 1914. Endlich hat der große Krieg, den alle kommen spürten, wirklich begonnen. Das junge
Paar Fritz und Mila wird gemeinsam mit so vielen anderen in den Taumel aus Kriegsbegeisterung und
Feindseligkeit hineingerissen. Doch auch zwischen den beiden scheinen sich unkontrollierbare
Gefühle zu erheben: Fritz erhofft sich vom Krieg eine Art Reinigung von verbotenen Gefühlen, die er
nicht mal Mila anvertrauen kann, und meldet sich freiwillig an die Front. Und Mila bekommt plötzlich
heftige Anfeindungen zu spüren, weil ihr Vater Franzose war und Frankreich jetzt als "Erbfeind" gilt.
Als ein als Franzosenhasser bekannter Lehrer stirbt, kommt Mila in Untersuchungshaft. Hochverrat
schnell steht die Anklage im Raum ... [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - SEID)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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Steinhöfel 2009 – Die Mitte der Welt
Die Mitte der Welt ist die Geschichte eines Zwillingspaares, Phil und Dianne. Die beiden
werden von ihrer Mutter, Glass, alleine groß gezogen. Die Umstände ihrer Geburt sind ziemlich
ungewöhnlich und auch die junge Glass, kaum 18 Jahre alt, paßt nicht in das Klischee der
perfekten Mutter. Doch eines gibt sie ihren Kindern mit: "Seid stark und wehrt euch. Wer euch
verletzt, dem tut doppelt weh oder geht aus dem Weg, aber laßt euch niemals vorschreiben,
wie ihr zu leben habt." Es sind keine leichten Kämpfe, die Dianne und Phil führen. Phil erkennt
mit zunehmendem Alter, daß er homosexuell ist. Er findet einen Freund, doch leider bleiben
bei der ersten großen Liebe die maßlosen Enttäuschungen nicht aus. Die poetische Sprache
Steinhöfels ist eine Stärke des Buches. Zum anderen erzählt er nicht nur die Geschichte einer
Pubertät, die mit dem Coming-out des Jungen endet. Nein, jede Figur hat ihre Geschichte und
natürlich ihre eigenen Geheimnisse, die sich langsam vor den Augen des Lesers entwickeln. Der
humorvolle Ton, die Slapstick-Einlagen, erinnern an John Irvings Hotel New Hampshire Ein
ausgezeichneter Jugendroman -- auch für Erwachsene. --Manuela Haselberger
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - STEIN)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

Strollo (Ed.) 2013 – Verdammt heiß
Frech, kribbelig und unverblümt: erotische Abenteuer für junge Erwachsene! Die unerträgliche
Verheißung kleiner Berührungen und das, was sie ankündigt; das berühmte erste Mal, Sex zu
dritt oder zwischen Mädchen: Die zehn erotischen Geschichten machen Spaß, machen an,
machen Mut, die eigene Lust zu entdecken und zum eigenen Körper zu stehen. Zehn bekannte,
zum Teil preisgekrönte schwedische Autorinnen und Autoren schreiben von der Liebe und
zeigen Jugendlichen, wie leidenschaftlich Sexualität jenseits der Anonymität des Internets sein
kann. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ - VERD)
Schlagwort: Erotik

Zwigtman 2008 – Ich, Adrian Mayfield
London 1884. Adrian Mayfield ist keine 17 und Lehrjunge bei einem Maßschneider in Soho. Als
er eines Tages seine Anstellung verliert, sitzt er völlig mittellos auf der Straße. Bei einem
ehemaligen Kunden, einem Kunstmaler namens Augustus Trops, findet er zunächst
Unterschlupf und beginnt, Modell zu sitzen. Beim Modellsitzen bleibt es nicht, zu Adrians
allergrößtem Erstaunen: Ja, er liebt Männer! Im London dieser Zeit ein Verbrechen. Durch Trops
erhält Adrian Zugang zu den erlesensten Künstlerkreisen Londons, an deren Spitze Oscar Wilde
im Café Royal thront. Adrian beginnt Gefallen zu finden an dieser dekadenten Gesellschaft, an
ihren Eskapaden, ihrem Witz, ihrer Freizügigkeit und Intelligenz. Doch weder ein Zuhause noch
wahre Freunde findet er hier, auch wenn er das feine Spiel der Verkleidungen und
Scheinmanöver bald perfekt beherrscht. Zu viel trennt ihn von dieser illustren Gesellschaft. Am
wohlsten fühlt er sich noch bei Vincent Farley, einem reichen jungen Maler, für den er als
Modell arbeitet. Doch auch der verlässt im August London, und so bleibt Adrian nur der Weg in
das Etablissement in der Little College Street, um nicht zu verhungern. Sind Adrians Träume von der großen Liebe und einem
Zuhause nur Luftblasen? Wunschträume, auf deren Erfüllung einer wie er sowieso nicht hoffen darf? [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ ZWIG)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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Zwigtman, Erdorf 2009 – Adrian Mayfield
London, November 1894. Endlich hat Adrian gefunden, wonach er so lange gesucht hat - die
große Liebe: Vincent Farley, Kunstmaler, bis über beide Ohren in ihn verliebt - und ein Mann
von Moral und Prinzipien. Adrian ist bereit, alles zu tun, nur damit Vincent niemals von seiner
düsteren Vergangenheit in der Little College Street erfährt. Dennoch wird die Luft um sie herum
immer dünner - während des Prozesses gegen Oscar Wilde kommen Dinge ans Licht, die nicht
nur die Existenz des Dichters, sondern auch die seiner Freunde und Bekannten gefährden und
die Liebe zwischen zwei Männern schier unmöglich erscheinen lassen. Haben Adrian und
Vincent überhaupt eine Chance? Ungeheuer fesselnd und farbenprächtig schildert die Autorin
auch im 2. Teil ihrer faszinierenden Trilogie um Adrian Mayfield das viktorianische London und
erzählt eine fast tragisch zu nennende, zutiefst anrührende Liebesgeschichte.
[Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLJ ZWIG)
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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8 Kinderbuch
Bürger 2011 – Jonah & Piet
Jonah ist so massig, dass ein kleiner Mond um ihn kreist und Piet so dünn, dass man
seine Arme durch ein Nadelöhr ziehen kann. Zumindest wenn man glaubt, was die
beiden sich durch die Kabinenwand im Umkleidetrakt so erzählen. Während ihre neuen
Klassenkameraden schon fleißig Schwimmübungen machen, ist für die beiden Jungen
eines klar: Raus aus der Umkleidekabine können sie auf keinen Fall. Aber stimmen denn
ihre Wahrnehmung und ihr Selbstbild mit der Wirklichkeit überein? Jonah und Piet
nehmen allen Mut zusammen und kommen aus der Kabine hervor…
Ein Buch voller wilder Phantasien und eindringlicher Bilder, das die innere Gedankenund Gefühlslandschaft von Kindern nachzeichnet, die sich in ihrem Körper unwohl
fühlen und wenig Selbstvertrauen besitzen. Und die den Mut finden, ihr Selbstbild zu
überprüfen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (BILDERBUCH)
Schlagwort: Identitätsfindung

Creech 2012 – Leo mittendrin
Eine total verrückte Familie!
In einer turbulenten Familie mit vier Kindern kann einer leicht untergehen, wenn er so ist
wie Leo: nachdenklich und still. Was in der Realität schwierig erscheint, klappt in Leos
Träumen: Da ist er Nobelpreisträger und Superstar. Aber dann bekommt Leo auch im
wirklichen Leben seine Chance!
Ausgezeichnet als Buch des Monats April 2008 von der Deutschen Akademie für Kinderund Jugendliteratur. [Verlagsinfomation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SLK2 CRE)
Schlagwort: Identitätsfindung

Haan, Nijland et al. 2009 – König & König
Es war einmal ein Kronprinz, der wollte einfach nicht heiraten. Aber das geht natürlich
nicht. Damit aus dem Kronprinzen ein König werden kann, macht sich die alte Königin
auf die Suche nach jemandem, der zu ihrem Sohn passt. Aus der ganzen Welt reisen die
schönsten Prinzessinnen an, aber keine kann das Herz des Prinzen bezaubern. Bis der
Kammerdiener die Ankunft von Prinzessin Liebegunde und ihrem Bruder Prinz Herrlich
meldet. Ein unerwartetes Happyend bahnt sich an. Ab 4 J.
Standort: http://www.worldcat.org/oclc/311073998
Schlagwort: Homosexualität/Männer
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Holleben, Helms 2013 – Kriegen das eigentlich alle
Siebzig ausgewählte Fragen von Jungen und Mädchen zur Pubertät und ersten Liebe
Dein Körper verändert sich, neue Gefühle verwirren dich und du hast unzählige Fragen, die
du aber meist für dich behältst? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich, denn hier
erfährst du alles, was Mädchen und Jungen brennend gern wissen möchten. Gemeinsam mit
über dreißig Jugendlichen hat der Fotokünstler Jan von Holleben Bilder zum
Erwachsenwerden entworfen, die zeigen, wie abenteuerlich und genial diese Zeit sein kann.
Und wenn du die spannenden Antworten der Journalistin Antje Helms liest, wirst du
feststellen, dass es anderen ganz ähnlich geht wie dir. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SK PÄ 430 H)
Schlagwort: Aufklärung

Lobe, Weigel 2010 – Das kleine Ich bin Ich
Aus dem „Ich bin ich” kann ein Kind das Bewusstsein mitnehmen, dass es niemand anderem
gleicht, sondern ein ganz einzigartiges Lebewesen ist und auch nichts anderes sein muss.
Dieses Wissen um die eigene Exklusivität ist eine wunderbare Basis für ein gesundes
Selbstvertrauen. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (BILDERBUCH)
Schlagwort: Identitätsfindung

Stalfelt 2014 – So bin ich
Toleranz, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt – bla, bla, bla! Nein, natürlich sind das
lauter wichtige Werte, die wir Kindern vermitteln möchten. Nur wie, ohne dass es
überkorrekt, langweilig und abstrakt rüberkommt?
Pernilla Stalfelt hat den Königsweg gefunden. „So bin ich und wie bist du?“ ist aus der
Zusammenarbeit mit Kindern entstanden und entsprechend freimütig und konkret. Ob es um
den Fast-nackt-Einkäufer im Supermarkt geht, der nicht jedes Auge erfreut, oder um das
eigene Ich, das schutzbedürftig und liebenswert ist wie ein kleiner Welpe – Stalfelt
buchstabiert das Thema Toleranz so unterhaltsam und witzig durch, dass man gar nicht
merkt, wie sehr man ins Mitdenken gerät.
Ein quirliges und herausforderndes Buch über unser Zusammenleben. [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (SK PHIL 221 Sta)
Schlagwort: Toleranz

Teichmann 2012 – Passt das?
Anton der Pinguin geht mit seinem Köfferchen auf die Suche nach Freunden. Als er auf
eine Gruppe Giraffen trifft, fragt er sich, ob er wohl zu ihnen passe. Er kramt in seinem
Koffer und holt daraus zwei Stelzen und einen Umhang im Giraffenlook. Doch es
funktioniert nicht. Auf seiner Weiterreise erlebt er ähnliches mit Elefant, Tiger,
Känguru, Zebra, Steinbock und Löwe. Anton hat zwar viele Sachen in seinem
Köfferchen, aber er findet, dass so richtig passt einfach nichts. Doch dann, ganz ohne
Verkleidung, da passt es, und da passt er! [Verlagsinformation]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (BILDERBUCH)
Schlagwort: Identitätsfindung
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9 DVD
Bernardi (Hg.) 2012 – Romeos
Lukas kommt in die Großstadt Köln, um ein Soziales Jahr zu machen und wird als einziger Junge im
Schwesterntrakt des Pflegeheims einquartiert. Der Grund: Lukas ist rein biologisch betrachtet eine
Frau, steht aber kurz vor der Umwandlung zum Mann. Einzige Eingeweihte ist seine beste Freundin
Ine, die ihn ins Großstadtleben einführt. Durch sie lernt er Fabio kennen. Das beiderseitige
Interesse ist da, doch Lukas scheut sich vor Intimitäten aus Angst vor Fabios Reaktion und schweigt.
Bis Fabio zufällig doch die Wahrheit herausfindet ... - Regisseurin Bernardi nimmt sich hier eines im
Kino sehr vernachlässigten Themas an; Filme über Coming-outs und Homosexualtität gibt es viele,
doch das Thema Transgender ist wenig bis gar nicht vertreten. "Romeos" ist eine sensible Mischung
aus Drama, bittersüßer Liebesgeschichte und Selbstfindung. Der Film wurde für die Reihe "Das
kleine Fernsehspiel" im ZDF produziert und von der FBW mit dem Prädikat "wertvoll" versehen. Plädoyer für mehr Toleranz
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (DVDL R)
Schlagwort: Transgender

Nelson (Hg.) 2014 – Reine Männersache
Abstract:
Zwei Freunde schließen einen Pakt: Sie wollen bis zu ihrem Abschlussball keine Jungfrau mehr sein.
Doch das ist leichter gesagt als getan!Michael und Matty sind seit der dritten Klasse beste Freunde
und stehen kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Doch beide sind immer noch jungfräulich, was sie
vor dem College unbedingt noch ändern wollen. Deswegen schließen die zwei Freunde einen Pakt:
Bis zum Abschlussballwollen sie ihre Unschuld verlieren. Doch der Plan nimmt eine unerwartete
Wendung, als Matty seinem besten Freund verkündet, dass er schwul ist und Michael sich in Mattys
Exfreundin verliebt .. [Amazon]
Standort: Stadtbücherei Eckernförde (DVDL R)
Schlagwort: Homosexualität/Männer

24

25

