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ZUM HINTERGRUND:

QUE(E)R ZUR NORM

Das echte Leben ist so bunt! Leider sind Wissenschaft &
Forschung in weiten Teilen noch sehr farblos.
Über die Lebenslagen von LGBT*IQ-Menschen, besonders im
Übergang von der Jugend ins Erwachsensein, gibt es kaum
Erkenntnisse.

Pubertät … Keine einfache Phase, aber da müssen alle durch!
Sexualität, Begehren & Geschlechtlichkeit machen das Leben
interessanter, spannender - manchmal auch komplizierter;
vor allem dann, wenn mensch in diesen Bereichen nicht den
gesellschaftlichen „Normalvorstellungen“ entspricht.

Egal wie alt du jetzt bist, DEINE Erfahrungen sind es, die helfen
können, Gesprächs-, Unterstützungs- & Beratungsangebote
für queere Heranwachsende zu verbessern.
Hilf mit Klischees aufzubrechen, Vorurteile & Ungleichheiten
als solche aufzudecken, um so Diskriminierungen entgegen
zu wirken.

Kannst DU dich noch daran erinnern, wie das bei DIR war?
Oder begleitest DU Menschen, die sich gerade in genau
dieser Situation befinden?
Ich interessiere mich für DEINE Geschichte & würde mich sehr
freuen, wenn DU mir im Rahmen meines Forschungsprojekts
mehr von DEINEN individuellen Erfahrungen erzählst!

SPRICH MIT MIR ÜBER QUEER:

UNSER GESPRÄCHSRAHMEN:

DIE WISSENSCHAFTSQUE(E)RULANTIN:
WISSENSCHAFTsQUE(E)RULANTIN:

Unterstützt du mein Projekt mit deiner Geschichte?
Hast du noch Bedenken oder Fragen?

Im Grunde führen wir an einem Ort deiner Wahl ein offenes
Gespräch. Als Expert*in deiner eigenen Lebensgeschichte &
Biografie entscheidest du, was & wieviel du erzählst & auf
welche Fragen du wie ausführlich antworten möchtest - oder
auch nicht.

Mein Name ist Kerstin Rinnert,
ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main & beschäftige mich im Rahmen der Doktorarbeit
mit den Lebenslagen von queeren Heranwachsenden.

Es wird ein Tonaufnahmegerät mitlaufen, damit ich mich ganz
auf unser Gespräch konzentrieren kann & im Anschluss das
Material wissenschaftlich auswerten kann.

In diesem Zusammenhang möchte ich analysieren, mit
welchen förderlichen & unterstützenden, aber vielleicht auch
krisenhaften & hinderlichen Situationen & Bedingungen sich
die Heranwachsenden konfrontiert sehen, an denen eine
„queer-sensible“ pädagogische Beratung & Unterstützung
ansetzen könnte.

Nimm mit mir Kontakt auf!

MEHR INFOS UND KONTAKT:
KONTAK
E-Mail: rinnert@em.uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/55960603/Kerstin-Rinnert

Bevor es an die Analyse geht, wird das Material natürlich in
einem allerersten Schritt komplett anonymisiert.

