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Abstract
Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt ein dreifaches Ziel: Sie will erstens einen relevanten Beitrag zur Theoriebildung leisten. Sie will zweitens Fachpersonen, die mit Jugendlichen arbeiten, auf das Thema sensibilisieren. Und sie will schliesslich für die Entwicklung
von multiperspektivischen Präventions- und Interventionsstrategien zur Verminderung homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen eine fundierte Grundlage liefern. Zwei Fragen
stehen dabei im Zentrum: Einerseits interessierte, wie stark ausgeprägt bei heterosexuellen
Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres aus der Deutschschweiz homonegatives Verhalten
gegenüber schwulen Männern ist; anderseits wurde anhand eines komplexen multifaktoriellen Modells überprüft, welche Faktoren einen Effekt auf homonegatives Verhalten haben.
Bei der Entwicklung des multifaktoriellen theoretischen Modells wurden sowohl sozialpsychologische also auch soziologische Theorien zu sozialer Diskriminierung berücksichtigt.
Aus den komplexen Prozessen sozialer Zusammenhänge wurden für die quantitative Untersuchung mehrere Faktoren abgeleitet. Das entwickelte theoretische Modell besteht aus
den drei Kriteriumsvariablen «direktes homonegatives Verhalten», «indirektes homonegatives Verhalten» und «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität», aus zwölf
Faktoren der Individualebene, sechs Faktoren der Kontextebene und sechs Kontrollvariablen. für die Operationalisierung homonegativen Verhaltens wurde ein breites Spektrum an
direkten und indirekten Verhaltensweisen berücksichtigt.
In die Analysen einbezogen wurden 2210 Jugendliche aus 151 Schulklassen in 30 Schulen
aus 11 Kantonen. Für die Befragung wurde ein standardisierter Fragebogen auf Papier entwickelt. Neben uni- und bivariaten Analysen wurden die insgesamt 69 Zusammenhangshypothesen mit einem Verfahren der Strukturgleichungsanalyse unter Berücksichtigung der
Kontrollvariablen überprüft.
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass sich jede*r vierte teilnehmende Jugendliche in den
12 Monaten vor der Befragung gegenüber mindestens einer Person negativ verhalten hat,
weil diese Person schwul ist oder weil angenommen wurde, dass sie schwul sei. Fast die
Hälfte der Teilnehmer*innen zeigte negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität
bei Jungen. Indirektes homonegatives Verhalten ist bei den befragten Jugendlichen noch
stärker ausgeprägt. Über drei Viertel der Befragten legten mindestens einmal in den 12
Monaten vor der Befragung eine indirekte homonegative Verhaltensweise an den Tag, die
als homonegative Mikroaggression eingestuft werden kann.
Das aus der Pfadanalyse entstandene Erklärungsmodell für homonegatives Verhalten bei
Jugendlichen besteht aus den folgenden sieben Faktoren der individuellen Ebene: «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern», «aggressives Verhalten
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gegenüber Peers», «Religiosität», «soziale Dominanzorientierung», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» und «Empathie»,
und aus den folgenden vier Faktoren der kontextuellen Ebene: «Erwartungen der Eltern»,
«Erwartungen der besten Freund*innen», «homonegatives Schulklima» und «Normen des
Respekts im Klassenzimmer». Hinzu kommen signifikante Effekte der Kontrollvariablen
«Geschlecht (männlich)» und «Migrationshintergrund (Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika)».
Die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit machen deutlich, dass mit Blick auf das
homonegative Verhalten bei Jugendlichen dringender Handlungsbedarf besteht. Das komplexe multifaktorielle Erklärungsmodell leistet einen wichtigen Beitrag zur Erklärung solchen
Verhaltens. Orientiert an der Interventionsforschung, bildet das Modell mit den festgestellten elf Risikofaktoren eine fundierte Problemtheorie, die für die Entwicklung von wirksamen
Präventions- und Interventionsstrategien und von konkreten Massnahmen zur Verminderung von direkten und indirekten homonegativen Verhaltensweisen unter Jugendlichen
grundlegend ist.
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1

Einleitung

«Das ist ja voll schwul!» Wahrscheinlich haben Sie diesen oder ähnliche Ausdrücke schon
einmal gehört oder gelesen. Sie vermitteln entweder die Botschaft, dass etwas schlecht,
dumm, unerwünscht oder unmännlich ist, oder sie werden zur absichtlichen Diffamierung
von homosexuellen Menschen benutzt (Woodford et al., 2013).
Ein weiterer Ausdruck, der auf Social-Media-Plattformen häufig verwendet wird, ist «no
homo». Einerseits wird «no homo» bei Verhaltensweisen, Ausdrücken oder Inhalten hinzugefügt, die als unmännlich oder schwach angesehen werden könnten; es soll damit betont
werden, dass man selbst nicht «unmännlich» ist. Andererseits und mehrheitlich wird der
Ausdruck genutzt, wenn jemand Peers des gleichen Geschlechts Komplimente macht und
dabei vermeiden will, als homosexuell wahrgenommen zu werden (Pascoe & Diefendorf,
2019; Poteat, Mereish & Birkett, 2015). Pascoe und Diefendorf (2019, S. 132) reden von
«sprachlicher Impfung gegen mögliche Vorwürfe der Homosexualität».
Solche Ausdrücke, die sehr häufig von jungen Menschen verwendet werden, sind klassische Beispiele für eine heterosexistische Sprache; sie transportieren die Botschaft, dass
homosexuelle Menschen minderwertig seien und nicht zur Norm gehörten (Chonody, Rutledge & Smith, 2012; Woodford et al., 2013). Inzwischen sind sie so allgegenwärtig, dass
sie meist unhinterfragt toleriert werden (Woodford et al., 2013). Unabhängig von der zugrunde liegenden Intention können solche Bezeichnungen laut Thurlow (2001) zur «Verschmutzung» der Lebenswelt führen und bei Jugendlichen, die homosexuell oder die sich
ihrer sexuellen Orientierung noch unsicher sind – und auch bei allen anderen Jugendlichen,
die davon betroffen sind, negative Auswirkungen haben (Steinkemper, 2015). Zusätzlich zu
diesen verbalen Verhaltensweisen kommen, trotz zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz und rechtlicher Gleichstellung, weiterhin direktere Formen von Diskriminierung vor, wie
Ausgrenzung, Beleidigung oder sogar körperliche Gewalt, weil eine Person homosexuell ist
oder für homosexuell gehalten wird (Hässler & Eisner, 2020; Kosciw et al., 2020). All das
hat den Forscher dazu bewogen, dieses spezifisch negative Verhalten bei Jugendlichen in
der Schweiz weiter zu untersuchen, um Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten,
darauf zu sensibilisieren und einen relevanten Beitrag zur Entwicklung von wissenschaftlich
fundierten Präventions- und Interventionsstrategien zu leisten.
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird für diese negativen Verhaltens- und Ausdrucksweisen der Begriff «homonegatives Verhalten» verwendet. Der Begriff «Homophobie» ist
wohl vielen geläufiger. Er wurde aber in den letzten Jahren vermehrt kritisch diskutiert, da
der Terminus «Phobie» in der Psychopathologie zur Beschreibung spezifischer Formen von
Angststörungen genutzt wird. Mittlerweile gibt es verschiedene andere Bezeichnungen für
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die Abwertung von homosexuellen Menschen. Homonegativität ist einer dieser neueren
Begriffe, um ein komplexeres Bild der individuellen und gesellschaftlichen Unterdrückung
zu zeichnen, mit der homosexuelle Menschen konfrontiert sind. Homonegativität ist ein multidimensionales Konstrukt, das eine von Vorurteilen geprägte Haltung beschreibt, die homosexuelle Gefühle, Handlungen und Menschen abwertet (Dermer, Smith & Barto, 2010;
Schmauch, 2015).
In Bezug auf das Verhalten wird dieser Begriff in der vorliegenden Forschungsarbeit noch
weiter gefasst und wie folgt definiert:
Unter «homonegativem Verhalten» werden jegliche Verhaltensweisen verstanden, die
Abwertung von Homosexualität und homosexuellen Menschen zum Ausdruck bringen,
unabhängig von der Einstellung und Intention der Person, die solches Verhalten zeigt,
und sofern an eine Person gerichtet, unabhängig von deren sexuellen Orientierung.
Diese Verhaltensweisen können «direkt» oder «indirekt» sein. Zum direkten homonegativen Verhalten gehören unter anderem Beleidigungen, Ausgrenzungen und physische
Gewalt, weil jemand homosexuell ist oder für homosexuell gehalten wird. Dazu gehört
auch, wenn das Gerücht verbreitet wird, dass jemand homosexuell sei. Charakteristisch
für «indirektes» homonegatives Verhalten sind verbale oder schriftliche Verhaltensweisen, die nicht explizit auf eine homosexuelle Person ausgerichtet sind. Dazu gehört beispielsweise der Ausdruck «no homo» oder die Verwendung des Wortes «schwul» mit
negativer Konnotation. Hinzu kommen Beschimpfungen wie «Schwuchtel» oder
«schwule Sau» gegenüber Freund*innen oder anderen Menschen, unabhängig von ihrer
sexuellen Orientierung, um sie zu beleidigen oder «aus Spass». Auch wenn Witze über
homosexuelle Menschen erzählt werden, wird das als indirektes homonegatives Verhalten gesehen.
Der Fokus dieser Forschungsarbeit liegt auf den direkten und indirekten homonegativen
Verhaltensweisen gegenüber schwulen 1 Männern. Dieser Fokus impliziert keine Priorisierung und bedeutet nicht, dass negatives Verhalten etwa gegenüber lesbischen oder bisexuellen Menschen weniger schwerwiegend wäre und weniger von Belang sein sollte. Werden jedoch Menschen, die nicht heterosexuell sind, zu einer gesamten Gruppe
zusammengefasst, besteht die Gefahr, dass Spezifika einzelner Gruppen (z.B. lesbische
Frauen, schwule Männer) sowie spezifische Mechanismen der Diskriminierung ihnen gegenüber übersehen werden und die Einschätzung des diskriminierenden Verhaltens inkorrekt ausfällt (Seise, Banse & Neyer, 2002). Für differenzierte Analysen, wie sie

In der vorliegenden Dissertation wird für Männer, die sich emotional und sexuell ausschliesslich von Männern
angezogen fühlen, die Selbstbezeichnung «schwul» verwendet (Krell, 2014).
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beispielsweise in der vorliegenden Forschungsarbeit durchgeführt wurden, ist es notwendig, jede dieser Gruppen separat zu untersuchen, um spezifische Faktoren berücksichtigen
und Mechanismen verstehen zu können.
Die Arbeit ist in neun Hauptkapitel gegliedert. In den folgenden Abschnitten von Kapitel 1
werden einleitend die Prävalenz, die möglichen Formen und negativen Auswirkungen homonegativen Verhaltens erläutert, und es wird ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt. In
Kapitel 2 folgt die Beschreibung der Faktoren und Mechanismen, die zur Erklärung von
homonegativem Verhalten herangezogen wurden. Aus den Faktoren wurde ein theoretisches Modell entwickelt (Kapitel 3), das die Grundlage dieser Forschungsarbeit bildet. In
Kapitel 4 werden Zielsetzungen, Fragestellung und Hypothesen der Untersuchung definiert.
Das methodische Vorgehen wird in Kapitel 5 beschrieben, namentlich das Vorgehen bei
der Datenerhebung, die Darstellung der Messinstrumente, die Durchführung der Pretests
und die detaillierte Beschreibung der Datenanalyse. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der
deskriptiven, bivariaten und multivariaten Analysen dargelegt. Zu Beginn werden Stichprobe und Modellvariablen beschrieben. Nach der Darstellung der Ergebnisse der bivariaten Analysen werden die Resultate der Strukturgleichungsanalyse beschrieben und das
daraus entstandene Erklärungsmodell für homonegatives Verhalten bei Jugendlichen präsentiert. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7. In Kapitel 8 wird auf die Limitationen der Studie eingegangen, und in Kapitel 9 werden Implikationen für Praxis und Forschung formuliert.

1.1 Prävalenz homonegativen Verhaltens
Mobbing und andere aggressive Verhaltensweisen unter Jugendlichen müssen laut zahlreichen Studien weltweit als anhaltendes Problem gelten. Solches Verhalten kann entweder
direkt oder indirekt auftreten und nimmt verschiedene Formen an, zum Beispiel verbale
Äusserungen oder schriftliche Beleidigungen auf Social-Media-Plattformen, Verbreiten von
Gerüchten, soziale Ausgrenzung oder physische Gewalt (Bacchini et al., 2021). Auch
Schweizer Studien bestätigen, dass ein grosser Teil der Jugendlichen von aggressivem
Verhalten durch Peers betroffen ist. Mehr als die Hälfte (55,4 %) von über 1000 befragten
Kindern zwischen 10 und 12 Jahren gaben zum Beispiel an, sie seien im Monat vor der
Befragung von anderen Kindern in ihrer Schule beschimpft worden. Ein Drittel (32,5 %) berichtete, physische Gewalt erfahren zu haben, und 40,1 % gaben an, dass sie von anderen
ausgegrenzt worden seien (Tausendfreund et al., 2019). Der nationale PISA-Bericht 2018
hält fest, dass bei den 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz Erfahrungen von aggressivem Verhalten im Vergleich zu den Daten 2015 zugenommen haben und keines der Vergleichsländer einen höheren Wert auf dem «Beingbullied-Index» aufweist. Unter anderem
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haben 43,0 % angegeben, andere Jugendliche in der Schule hätten sich in den 12 Monaten
vor der Befragung über sie lustig gemacht, 31,0 % berichteten, über sie seien gemeine
Gerüchte verbreitet worden, und 18,0 % erklärten, sie seien geschlagen oder herumgeschubst worden (Konsortium PISA.ch, 2019).
Wie Untersuchungen zeigen konnten, ist unter solch aggressiven Verhaltensweisen homonegatives Verhalten sehr häufig vertreten (Bacchini et al., 2021; Birkett & Espelage, 2015).
Dabei wird deutlich, dass männliche Jugendliche solches Verhalten nicht nur öfter an den
Tag legen, sondern auch häufiger als weibliche Jugendliche zu dessen Opfern werden
(Scheibelhofer, 2018). Um eine Übersicht über die Prävalenz homonegativen Verhaltens
zu gewinnen, werden im Folgenden Ergebnisse ausgewählter Studien aus verschiedenen
Ländern vorgestellt. Wir beginnen mit einer Studie aus den USA, gefolgt von Untersuchungen aus europäischen Ländern. Zum Schluss werden Ergebnisse aktueller Studien aus der
Schweiz präsentiert.
In einer nationalen Studie wurden in den USA 16 713 LGBTQ 2-Teilnehmende im Alter zwischen 13 und 21 Jahren zu ihren Erfahrungen in der Schule während des Schuljahrs
2018/19 befragt. Fast alle Befragten (98,8 %) erklärten, sie hätten in der Schule das Wort
«schwul» in einem negativen Kontext gehört. Drei Viertel (75,6 %) berichteten sogar von
häufigen solchen Erfahrungen. Fast alle Befragten gaben ferner an, den Ausdruck «no
homo» (96,9 %) oder andere homonegative Bemerkungen wie zum Beispiel «Schwuchtel»
(95,2 %) mitbekommen zu haben. Jeweils über die Hälfte (60,9 % und 54,4 %) berichteten,
dies sei häufig vorgekommen. Die Beleidigungen waren nicht spurlos an den Befragten
vorbeigegangen: 91,8 % gaben an, solche Erfahrungen seien für sie belastend. Ebenfalls
91,8 % der LGBTQ-Schüler*innen erklärten, negative Bemerkungen über den Geschlechtsausdruck Einzelner mitbekommen zu haben, weil diese sich aus Sicht der Person, die das
negative Verhalten an Tag legte, nicht «männlich genug» oder «weiblich genug» verhalten
hätten. Beleidigungen in Bezug auf (mangelnde) Männlichkeit bei Jungen wurden dabei
häufiger wahrgenommen als Beleidigungen bezüglich der Weiblichkeit bei Mädchen. Weiter
erlebten über zwei Drittel (68,7 %) der LGBTQ-Schüler*innen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung im vergangenen Jahr in der Schule verbale Belästigung (z.B. Beschimpfung oder
Bedrohung). Ein Viertel (25,7 %) wurde aufgrund ihrer sexuellen Orientierung körperlich
belästigt (z.B. geschubst oder gestossen), 11,0 % berichteten von physischer Gewalt (sie
wurden z.B. geschlagen, getreten oder mit einer Waffe verletzt) und 44,9 % von Belästigungen über das Internet (z.B. über WhatsApp oder Facebook-Posts) (Kosciw et al., 2020).
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Homonegatives Verhalten ist selbstverständlich nicht nur in den USA ein Thema. Studien
zeigen, dass es auch in Europa häufig vorkommt (Espelage et al., 2019). In einer italienischen Studie gaben zum Beispiel 53,0 % der 364 befragten 15- bis 22-jährigen Teilnehmenden an, in den 12 Monaten vor der Befragung oft oder ständig mitbekommen zu haben,
dass direkt gegen schwule Jugendliche homonegative Aussagen gemacht wurden (Prati,
Pietrantoni, & D’Augelli, 2011). Aus einer in Grossbritannien durchgeführten Untersuchung
mit 3713 LGBT-Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren geht hervor, dass 86,0 % regelmässig die negative Verwendung des Wortes «schwul» in der Schule wahrnahmen und
dass 45,0 % in der Schule schikaniert wurden, weil sie LGBT sind (Bradlow et al., 2017). In
einer 2012 durchgeführten Studie in den damals 27 EU-Ländern sowie in Kroatien wurden
93 079 Personen befragt, die über 18 Jahre alt waren und sich als lesbisch, schwul, bisexuell und/oder transgender identifizierten. Von den schwulen Teilnehmenden berichteten
44,0 %, sie hätten in der Schulzeit oft oder ständig negative Kommentare oder negative
Verhaltensweisen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung erlebt, und 68,0 % aller Teilnehmenden gaben an, oft oder ständig negative Kommentare oder negatives Verhalten mitbekommen zu haben, weil ein*e Mitschüler*in als LGBT wahrgenommen wurde (EU-FRA,
2014). Weiter erklärten in einer Untersuchung in Deutschland mit 5037 LGBT-Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren 82,0 % der Befragten, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität mindestens einmal in ihrem Leben Diskriminierung erfahren zu haben. Von den über 4800 homo- und bisexuellen
Teilnehmenden hatten 42,0 % die Diskriminierung im Bildungs- oder Arbeitskontext erlebt.
Mehr als die Hälfte von ihnen (55,6 %) wurde beschimpft, beleidigt, oder es hat sich jemand
über sie lustig gemacht. Ein Drittel (34,0 %) wurde ausgegrenzt, und fast jede zehnte Person (9,5 %) wurde sogar körperlich angegriffen. Am stärksten von Beleidigungen und Beschimpfungen betroffen waren die bisexuellen männlichen (68,0 %) sowie die schwulen
Teilnehmenden (62,0 %). Selbst der engere Freundeskreis scheint kein diskriminierungsfreier Raum zu sein: Vier von zehn Teilnehmenden berichteten von negativen Erlebnissen
unter Freund*innen (Krell & Oldemeier, 2015; Krell & Oldemeier, 2017). In einer norwegischen Studie mit 921 mehrheitlich heterosexuellen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und
15 Jahren berichteten 26,4 % der Jungen und 13,3 % der Mädchen, dass sie einmal pro
Woche oder öfter von einer Person, die sie nicht mochte, homonegativ beschimpft wurden.
Auch innerhalb des Freundeskreises werden homonegative Ausdrücke benutzt, und dies
sogar häufiger als ausserhalb. Bei den Jungen gaben 46,4 % und bei den Mädchen 26,7 %
an, dass Freund*innen ihnen gegenüber homonegative Ausdrücke verwendeten. Bei den
männlichen Teilnehmenden war die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der letzten Woche vor
der Befragung homonegative Beschimpfungen erfahren zu haben, 2,24 Mal höher als bei
den weiblichen Teilnehmenden (Slaatten, Anderssen & Hetland, 2015).
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In einer Studie aus Italien standen nicht die von homonegativem Verhalten Betroffenen im
Fokus, sondern diejenigen, die solches Verhalten zeigten. Bacchini et al. (2021) stellten in
ihrer im Jahr 2010 im Süden Italiens durchgeführten Studie fest, dass sich 19,1 % der teilnehmenden Jugendlichen in den drei Monaten vor der Befragung mindestens einmal gegenüber einer gleichaltrigen Person homonegativ verhalten hätten (Bedrohung, Verbreitung
von Gerüchten, Belästigung, physische Gewalt), weil sie eine Person für homosexuell gehalten haben oder diese homosexuell war. Unter den männlichen Jugendlichen betraf das
28,2 %, bei den weiblichen Jugendlichen 11,0 %.
Zur Häufigkeit homonegativen Verhaltens in der Schweiz existieren mindestens drei aktuelle Studien. In der internationalen Untersuchung EMIS-2017, für die in 50 Ländern Männer,
die Sex mit Männern haben (MSM), befragt wurden, liegen Daten von 3066 Männern im
Alter zwischen 16 bis 85 Jahren (Medianalter 41 Jahre) aus der Schweiz vor. Von diesen
Teilnehmern gaben 54,9 % an, mindestens einmal in ihrem Leben «angestarrt oder bedroht» worden zu sein, weil jemand wusste oder vermutete, dass sie sich zu Männern hingezogen fühlten. Weiter berichteten 54,4 %, diesbezüglich beleidigt und 13,2 %, sogar geschlagen oder getreten worden zu sein (Weber et al., 2019). Männer, die jünger als 25
Jahre alt waren, haben signifikant häufiger homonegatives Verhalten erlebt als MSM, die
25 Jahre oder älter waren, sowohl auf das bisherige Leben bezogen als auch für die 12
Monate vor der Befragung. Von den 331 Männern zwischen 16 und 24 Jahren gaben
68,9 % an, schon einmal angestarrt oder bedroht worden zu sein, 64,0 % berichteten, sie
seien beleidigt, und 16,6 %, sie seien geschlagen oder getreten worden, weil jemand
wusste oder vermutete, dass sie sich zu Männern hingezogen fühlten. Für die 12 Monate
vor der Befragung berichteten 47,4 % von Bedrohung, 33,2 % von Beleidigungen und 4,8 %
von physischer Gewalt (Weber et al., 2021). In einer weiteren schweizweiten Befragung,
durchgeführt 2020 mit über 1470 nicht heterosexuellen mehrheitlich erwachsenen Teilnehmenden, gaben 81,0 % an, sie hätten in den 12 Monaten vor der Befragung mitbekommen,
wie Witze über sexuelle Minderheiten gemacht wurden. Knapp zwei Drittel (64,3 %) berichteten, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung angestarrt worden zu sein, ein Drittel (33,4 %)
sprach von sozialer Ausgrenzung, 30,1 % von Mobbing, und 8,1 % gaben an, aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung körperliche Gewalt erfahren zu haben (Hässler & Eisner, 2020).
In einer 2016 im Kanton Aargau durchgeführten Studie wurden 897 heterosexuelle Schüler*innen des 8. und 9. Schuljahres zu ihrem homonegativen Verhalten gegenüber schwulen Männern in den vorangegangenen 12 Monaten befragt. Dabei gaben 47,7 % an, Wörter
wie «Schwuchtel» oder «schwule Sau» zu einer Person gesagt zu haben, die sie nicht
mochten. Zwei Drittel (65,1 %) hatten Ausdrücke wie zum Beispiel «Das ist so schwul» oder
«no homo» benutzt, ein Drittel (33,1 %) Witze über schwule Männer gemacht, und 18,3 %
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berichteten, sie hätten sich über eine schwule Person lustig gemacht. Auch bezüglich des
Geschlechtsausdrucks zeigte die Mehrheit der befragten Jugendlichen negatives Verhalten: Über die Hälfte (56,9 %) gab an, sich in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens
einmal über einen Jungen lustig gemacht zu haben, der sich in ihrer Wahrnehmung
gendernonkonform 3 («wie ein Mädchen») verhalten hatte. Insgesamt zeigten 85,4 % aller
befragten Schüler*innen in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal direktes
und/oder indirektes verbales homonegatives Verhalten (Weber & Gredig, 2018).

1.2 Homonegatives Verhalten an Schulen
Die Schule ist ein wichtiger Sozialisationsort, da die meisten Kinder und Jugendlichen ausserhalb ihrer Familie den grössten Teil ihrer Zeit in dieser Umgebung verbringen (Heck,
Poteat & Goodenow 2016; Moyano & del Mar Sánchez-Fuentes, 2020). Studien zeigen,
dass die Schule aber auch ein Umfeld ist, in dem Mobbing und weiteres aggressives Verhalten unter Jugendlichen häufig vorkommen (Moyano & del Mar Sánchez-Fuentes, 2020;
Tausendfreund et al., 2019) und homonegatives Verhalten am präsentesten ist (Bacchini et
al., 2021; Munro, Travers & Woodford, 2019). Dies bestätigt auch eine Studie, die in der
Schweiz durchgeführt wurde. Die Teilnehmenden haben, abgesehen von religiösen Einrichtungen, Diskriminierung am häufigsten in der Schule erfahren (Eisner & Hässler, 2019).
Prati et al. (2011) stellten in ihrer Studie fest, dass sich homonegatives Verhalten in der
Schule hauptsächlich verbal äussert, in Form von negativen Ausdrucksweisen und Beschimpfungen, gefolgt von schriftlichen Beleidigungen, Ausgrenzung und verbalen oder
körperlichen Angriffen. Die Häufigkeit nahm tendenziell ab, je aggressiver das Verhalten
war. Dabei waren schwule Männer häufiger von homonegativen Verhaltensweisen betroffen als lesbische Frauen.
Wie aus der Literatur hervorgeht, nehmen Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle für die
psychosoziale Entwicklung und das Wohlbefinden von Minderheiten ein (Sterzing et al.,
2017). Eigentlich bestünde da eine gute Möglichkeit, um LGBTQ-Jugendlichen Unterstützung zu geben und ihnen verschiedene wichtige Ressourcen zu vermitteln (Heck et al.,
2016). Studien zeigen jedoch, dass die Schule im Gegensatz zu Freundeskreisen, Familien
und anderen sozialen Gruppen als weniger unterstützend erlebt wird (Eisner & Hässler,
2019) und ein Grossteil der homo- und bisexuellen Jugendlichen sich im schulischen Umfeld aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unsicher fühlt (Kosciw et al., 2020). Belästigungen oder Angriffe werden nicht den Mitarbeitenden der Schule gemeldet, weil entweder

Der Begriff «Gendernonkonformität» wird verwendet, wenn Menschen nicht den geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Normen in Bezug auf Aussehen, Gefühle oder Verhalten entsprechen (Martin-Storey, 2016).
3
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bezweifelt wird, dass eine wirksame Intervention erfolgen würde, oder weil Ängste bestehen, dass sich die Situation sogar verschlimmern könnte (Moyano & del Mar SánchezFuentes, 2020). Slaatten et al. (2015) halten fest, dass homonegatives Verhalten von Lehrpersonen und anderen Mitarbeitenden der Schule oft verharmlost und als Neckerei unter
Gleichaltrigen abgetan wird.
Studien zeigen ferner, dass Heteronormativität 4 in Bildungseinrichtungen nach wie vor vorherrschend ist und dass sie diskriminierenden Handlungen zugrunde liegt (Mathies et al.,
2019). In einem heteronormativen Umfeld orientieren sich die meisten an heterosexuellen
Alltagswelten und traditionellen Geschlechterrollenbildern, die sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt wird ausser Acht gelassen. Das erschwert es homosexuellen Jugendlichen, ihre
Wirklichkeit in der Schule offen leben zu können (Krell, 2019). Bei Jugendlichen, deren Verhalten oder Aussehen nicht in die gesellschaftlich dominanten Modelle von Männlichkeit
und Weiblichkeit passen und von gesellschaftlich akzeptierten Geschlechternormen abweichend wahrgenommen werden, ist laut Studien das Risiko, stigmatisiert und diskriminiert
zu werden, noch höher (Bacchini et al., 2021; Poteat & Russell, 2013). Gendernonkonformität wird bei homosexuellen Menschen häufiger beobachtet als bei heterosexuellen Menschen (Plöderl et al., 2009). Da sich Gendernonkonformität bereits in der frühen Kindheit
zeigen kann (Martin-Storey, 2016), können homosexuelle Jugendliche schon mit Anfeindungen und Ausschluss konfrontiert sein, bevor sie sich der eigenen sexuellen Orientierung
bewusst werden (Krell, 2019). Obwohl bei homosexuellen Jugendlichen häufiger und eher
stärker ausgeprägte gendernonkonforme Merkmale feststellbar sind, bedeutet dies gemäss
Martin-Storey (2016) keineswegs, dass alle homosexuellen Jugendlichen ein hohes Mass
an gendernonkonformen Merkmalen aufweisen, und genauso wenig, dass alle Jugendlichen mit einer stärkeren Ausprägung an Gendernonkonformität homosexuell sind.
Gendernonkonformität könnte also einer der Gründe sein, warum auch heterosexuelle Jugendliche von homonegativem Verhalten betroffen sind (Bacchini et al., 2021; MartinStorey, 2016; Poteat & Russell, 2013). Studien zeigen, dass gendernonkonforme Jungen
deutlich weniger toleriert werden als gendernonkonforme Mädchen (Plöderl et al., 2009).
Hinzu kommt, dass in deutschen Unterrichtsmaterialien nicht heterosexuelle Menschen
kaum sichtbar sind und dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht eher selten
thematisiert wird (Krell, 2019). Dies bestätigt auch die Fachstelle für Gleichstellung der
Stadt Zürich in einer aktuellen Broschüre. Es wird dort festgehalten, dass das Thema im

«Heteronormativität» beschreibt eine Vorstellungswelt, die auf einem binären Geschlechtersystem basiert:
Menschen werden entweder als Frauen oder Männer geboren, nehmen von Natur aus klar definierte Geschlechterrollen an und gehen sexuelle Beziehungen nur mit Menschen des anderen Geschlechts ein. Die Heterosexualität wird also als Norm und selbstverständlich angesehen (Mathies et al., 2019).
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Bildungsbereich wenig präsent ist und teilweise sogar als «heisses Eisen» gilt (Kappler
& Dürig, 2021). In der bereits erwähnten Studie, die im Kanton Aargau durchgeführt wurde,
gaben lediglich 40,3 % der befragten heterosexuellen Jugendlichen an, dass eine Lehrperson mit ihnen über das Thema «Homosexualität» gesprochen hatte (Weber, 2017). Im
«Lehrplan 21», dem neuen Curriculum für alle Stufen der Volksschule, das von den 21
deutsch- und mehrsprachigen Kantonen gemeinsam entwickelt wurde, sind einzelne zu erreichende Kompetenzen zu den Themen «Geschlecht» und «sexuelle Orientierung» beschrieben, zum Beispiel, dass die Schüler*innen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
oder der sexuellen Orientierung kritisch betrachten und sexuelle Orientierungen nichtdiskriminierend benennen können. Grundsätzlich lassen die formulierten Kompetenzen jedoch
viel Interpretationsspielraum offen. Obwohl der Lehrplan für die Kantone nicht verbindlich
ist, haben ihn mittlerweile alle 21 Kantone eingeführt. Der Kanton Aargau war mit der Einführung des Lehrplans 21 im Schuljahr 2020/21 der letzte Kanton, der den Lehrplan eingeführt hat (BKZ Geschäftsstelle; 2021).

1.3 Mikroaggression
Neuere Studien weisen darauf hin, dass subtilere Formen von Diskriminierung gegenüber
Minderheiten stärker verbreitet sind als offensichtliche Feindseligkeit (Mathies et al., 2019).
Ein zunehmend anerkannter theoretischer Rahmen für diese Diskriminierungsformen ist
das Konzept der Mikroaggressionen (Munro et al., 2019). In den letzten Jahren fand in der
einschlägigen Forschung vermehrt eine Auseinandersetzung mit diesen mehrheitlich unbewussten und häufig unbeabsichtigten negativen Verhaltensweisen statt, von denen jede
marginalisierte Gruppe betroffen sein kann (Torino et al., 2019).
Im Gegensatz zu direkten verbalen oder physischen Angriffen oder vorurteilsbasierten
Handlungen, die durch Ablehnung oder Abneigung gegenüber der anderen Person motiviert sind, handelt es sich bei Mikroaggressionen um oft kaum wahrnehmbare beleidigende
und abwertende Äusserungen und Verhaltensweisen im Alltag oder um systemische (in der
Umwelt verankerte) Gegebenheiten, die Minderheiten benachteiligen. Mikroaggressionen
variieren auf einem Kontinuum von absichtlich bis unabsichtlich. Den Verursacher*innen ist
oft nicht bewusst, dass sie eine Mikroaggression begehen und dadurch gegenüber einer
sozial abgewerteten Gruppe schädliches Verhalten an den Tag gelegt haben (Nadal, 2013;
Torino et al., 2019). Torino et al. (2019) halten fest, dass Mikroaggressionen oft eine Weltanschauung mit Blick auf Inklusion/Exklusion, Normalität/Anormalität sowie Überlegenheit/Unterlegenheit spiegeln. Das führt oft dazu, dass Mikroaggressionen unsichtbar bleiben. Gehören sie bereits früh im Leben zur «Normalität», besteht die Gefahr, dass sie auch
von aussenstehenden Personen nicht mehr als Diskriminierungen wahrgenommen werden
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(Nair, Cain Good & Murrell, 2019). Aus der Literatur geht hervor, dass wenn Personen, die
Mikroaggressionen begehen, darauf angesprochen werden, sie die negativen Kommentare
und/oder Handlungen häufig als Scherz oder Missverständnis bezeichnen. Aufgrund der
möglichen Zweideutigkeit solcher Äusserungen können sowohl die Verursacher*innen als
auch die Zielpersonen den potenziellen Schaden verharmlosen (Fisher et al., 2019). Torino
et al. (2019) gehen davon aus, dass die meisten Personen, die Mikroaggressionen begehen, sehr wahrscheinlich Hassverbrechen öffentlich verurteilen würden und dass ihnen
meist nicht bewusst ist, dass auch ihr Verhalten erheblichen Schaden anrichten kann.
Indirekt homonegative Verhaltensweisen sind klassische Mikroaggressionen im Bereich der
sexuellen Orientierung: Beleidigungen wie «Schwuchtel», «faggot» oder «schwule Sau»,
das Erzählen von Witzen über homosexuelle Menschen, die Formulierung «Das ist so
schwul» und der Ausdruck «no homo» zur Bekräftigung der eigenen heterosexuellen
und/oder männlichen Identität (Chonody et al., 2012; Mathies et al., 2019; Nadal, 2013;
Sue, 2010). Untersuchungen zeigen, dass im Vergleich zu den offensichtlichen Beleidigungen (z.B. «Schwuchtel») die anderen Formulierungen oft als nicht diskriminierend aufgefasst und von denjenigen, die sie verwenden, als harmlos angesehen werden (Mathies et
al., 2019). Es spielt dabei keine Rolle, ob die Bezeichnungen scherzhaft gemeint sind und
dass sie sich nicht direkt an schwule Personen richten. Fakt ist, dass sie beleidigend sind
und auch verletzend sein können, wenn sie zufällig mit angehört werden.
Als Mikroaggressionen gegenüber homosexuellen Menschen haben aber nicht nur solche
verbalen Äusserungen zu gelten. Es gehört auch der subtil schockierte Blick dazu – oder
ein Starren, wenn ein homosexuelles Paar seine gegenseitige Zuneigung zeigt. Solche Blicke vermitteln ein Unwohlsein oder Missbilligung gegenüber homosexuellen Personen.
Auch wer voraussetzt, dass eine homosexuelle Person heterosexuell ist, oder die explizite
Erwartung, sich genderkonform zu verhalten, sind Mikroaggressionen. Ebenso, wenn Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und Realitäten von Personen aus unterdrückten Gruppen
ignoriert, neutralisiert, negiert, ausgeblendet oder abgewiesen werden (Nadal, 2013).
Mikroaggressionen unterstützen soziale Strukturen, die auf Ausgrenzung basieren; sie verstärken die Botschaft, dass Verletzungen der Heteronormativität inakzeptabel sind (Chonody et al., 2012).
Mikroaggressionen sind aber klar von «hate crimes» abzugrenzen. Darunter werden Hassverbrechen verstanden, bei denen die Opfer aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen sexuellen Orientierung zur Zielscheibe von Gewalt werden, physischen Angriffen ausgesetzt wie auch Hassbriefen, Beleidigungen, Schikanen oder Drohungen (Nadal, 2013).
Dies sind kriminelle Handlungen mit der Absicht, nichtheterosexuelle Menschen zu
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schädigen. Die Bekämpfung von Hassverbrechen erfordert rechtliche Schritte. Bei Mikroaggressionen ist hingegen ein (sozial-)pädagogischer Ansatz und somit der Einsatz der Sozialen Arbeit notwendig (Torino et al. 2019).

1.4 Negative Auswirkungen homonegativen Verhaltens
Wie die Studien zeigen, die in den vorangehenden Abschnitten vorgestellt wurden, kommen
homonegative Verhaltensweisen unter Jugendlichen häufig vor. Neben der Prävalenz hat
sich die Forschung auch mit den möglichen negativen Auswirkungen homonegativen Verhaltens und mit der Frage befasst, wieso bei Jugendlichen dafür ein besonderes Risiko
besteht. Darauf wird im nun folgenden Abschnitt näher eingegangen.
Entwicklungstheorien legen dar, dass Jugendliche sich mit einer Vielzahl von sozialen,
emotionalen, kognitiven und physischen Entwicklungsaufgaben auseinandersetzen müssen, deren Bewältigung der persönlichen Individuation dient, soziale Integration ermöglicht
und für die Entwicklung der eigenen Identität zentral sind. Zu diesen Entwicklungsaufgaben
gehört unter anderem, dass sich Heranwachsende mit den körperlichen Veränderungen der
Adoleszenz auseinandersetzen und sie akzeptieren, dass sie eine Geschlechtsidentität aufbauen und eine Geschlechterrolle übernehmen, sich von den Eltern loslösen und um emotionale Unabhängigkeit ringen, Beziehungen zu Gleichaltrigen intensivieren, den Abschluss
der schulischen Bildung schaffen und sich mit ihrem beruflichen Werdegang auseinandersetzen. Ganz wichtig ist auch, dass sie eigene Wert- und Normvorstellungen entwickeln
und gleichzeitig das Wertesystem der Gesellschaft adaptieren und die Verantwortung dafür
mitzutragen beginnen (Eschenbeck & Knauf, 2018; Hurrelmann & Quenzel, 2016; Wunderlich, 2004).
Homosexuelle Jugendliche sind in ihrer Identitätsentwicklung aufgrund von fehlender Akzeptanz und der Heteronormativität unserer Gesellschaft mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert, die sie zu bewältigen haben (Plöderl, 2005). Sie müssen sich erst einmal
dessen bewusst werden, dass sie nicht heterosexuell sind, müssen die entsprechenden
Gefühle und Bedürfnisse akzeptieren lernen, ein unterstützendes soziales Netzwerk aufbauen, mit unterschiedlichen Reaktionen in der Familie und im weiteren sozialen Umfeld
umgehen lernen, müssen schliesslich gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen und
Teil einer neuen Community werden. Dieser dynamische Prozess, der nicht in einer starren
Reihenfolge abläuft, wird beeinflusst durch Persönlichkeitseigenschaften, Bezugspersonen, soziokulturelle und sozialpolitische Kontexte (D’Augelli, 1994).
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche sich heute der eigenen Homosexualität
mehrheitlich im Alter zwischen 11 und 16 Jahren bewusst zu werden beginnen und das
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erste äussere Coming-out meist zwischen 13 und 18 Jahren stattfindet (Krell & Oldemeier,
2017). Das innere und/oder äussere Coming-out kann so genau in den Zeitraum fallen, in
dem allgemein aggressives und homonegatives Verhalten unter jungen Menschen vermehrt vorkommt (Poteat & Russell, 2013). Wie Krell und Oldemeier (2017) in ihrer Untersuchung festgestellt haben, beziehen sich die Befürchtungen homosexueller Jugendlicher
vor dem ersten äusseren Coming-out am häufigsten darauf, Ablehnung durch Freund*innen
oder Familienmitglieder zu erfahren, verletzenden Bemerkungen und Blicken ausgesetzt zu
sein oder durch das Coming-out Probleme in der Schule zu bekommen. Plöderl et al. (2009)
halten fest, dass Jugendliche zum eigenen Schutz ihre sexuelle Orientierung oft bewusst
verheimlichen. Sie meiden gewisse Gesprächsthemen oder Situationen, korrigieren die Unterstellung nicht, sie seien heterosexuell, oder leugnen gar aktiv, homosexuell zu sein. All
diese Reaktionsformen sind mit der Entwertung der eigenen Person verbunden. Sie verschlingen viele kognitive Ressourcen und können auf Dauer sehr belastend sein.
Das Minderheitenstress-Modell von Meyer (2003) fasst die minderheitsspezifischen Stressprozesse, die homosexuelle Jugendliche erleben können, in ein umfassendes Bild. Von den
allgemeinen Stressoren abgesehen, die aus den generellen Umweltbedingungen (z.B. sozioökonomischer Status) entstehen, können (homosexuelle) Menschen zusätzlich von homonegativen Stigmatisierungen, Vorurteilen und Verhaltensweisen betroffen sein (distaler
Minderheitsstress). Diese objektiven Stressoren wirken unabhängig von der persönlichen
Identifikation mit der zugewiesenen Homosexualität. Wird also eine Person als homosexuell
wahrgenommen, kann sie diesen Stressoren ausgesetzt sein. Hinzu kommen für Jugendliche, die sich als homosexuell identifizieren, proximale Minderheitsstressoren, die eher als
subjektiv gelten und mit der Selbstidentität zusammenhängen. Beispiele dafür sind die ständige Erwartung/Befürchtung der Ablehnung aufgrund der Homosexualität, die Verheimlichung der sexuellen Orientierung aus Angst vor negativen Reaktionen oder das Internalisieren der Homonegativität. Durch das Zusammenspiel dieser Stressoren sind negative
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit möglich. Einen moderierenden Effekt können
neben den persönlichen Bewältigungsstrategien und der sozialen Unterstützung auch der
Stellenwert, die Wertigkeit und Integrität des Minderheitsidentitätsaspekts haben. Je stärker
sich eine Person mit der homosexuellen Orientierung identifiziert, desto stärker kann die
Wirkung der Stressoren sein, die mit der sexuellen Orientierung assoziiert sind. Wird die
eigene sexuelle Orientierung positiv bewertet, kann dies zu einer Verbesserung der Selbstakzeptanz und unter anderem zum Abbau der internalisierten Homonegativität führen. Eine
optimale Identitätsentwicklung besteht dann, wenn der Identitätsaspekt «Homosexualität»
zu einem ähnlich grossen Teil wie andere Identitätsaspekte integriert ist. Komplexere Identitätsstrukturen, sprich eine Identität mit mehreren gleichwertigen Aspekten, ermöglichen
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einen besseren Schutz vor homonegativem Verhalten. Für ein umfassendes Verständnis
des Stressprozesses müssen aber auch Persönlichkeitseigenschaften und Prädispositionen miteinbezogen werden. Sie gelten als integrale Bestandteile des Stressmodells (Meyer,
2003; Meyer & Frost, 2012). Hatzenbuehler (2009) erweiterte das Modell von Meyer und
zeigt anhand eines theoretischen Modells auf, dass der Zusammenhang zwischen Minderheitenstress und psychischen Problemen teilweise durch Emotionsdysregulation, soziale/zwischenmenschliche Probleme und kognitive Prozesse (z.B. Hoffnungslosigkeit) vermittelt werden kann.
Da im Vergleich zu heterosexuellen Jugendlichen auf homosexuelle Jugendliche also zusätzliche Stressoren einwirken, besteht bei ihnen eine grössere Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen auf die Gesundheit (Plöderl, 2005). Dazu kommt, dass es Jugendlichen
oft noch an wichtigen Ressourcen und Bewältigungsstrategien fehlt, um mit diskriminierenden Aussagen und Handlungen umgehen zu können (Poteat & Russell, 2013). In mehreren
Studien konnten bei homosexuellen Jugendlichen Zusammenhänge zwischen der Erfahrung von direktem homonegativem Verhalten und erhöhter Depressivität, Angststörung und
Suizidalität festgestellt werden (Birkett & Espelage, 2015; Haas et al., 2011; Poteat, Berger
& Dantas, 2017; Jones et al., 2017). Auch bei heterosexuellen Jugendlichen, die von homonegativem Verhalten betroffen waren, haben sich solch negative Auswirkungen gezeigt
(Poteat et al., 2017). Sind sich Jugendliche bezüglich ihrer sexuellen Orientierung noch
unsicher, besteht, wie aus der Forschung hervorgeht, eine noch höhere Suizidwahrscheinlichkeit (Sung Hong, Espelage & Kral, 2011). Eine solche Unsicherheit besteht oft dann,
wenn die ersten persönlichen Gefühle und Gedanken zur eigenen Homosexualität wahrgenommen werden, aber noch nicht richtig eingeordnet oder akzeptiert werden konnten.
Dadurch ist die Vulnerabilität dieser Jugendlichen stark erhöht (Plöderl et al., 2009; Plöderl,
2005). Meyer et al. (2021) haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass bei den Teilnehmenden, die zwischen 18 und 25 Jahre alt waren, das mittlere Alter der ersten Suizidgedanken (13,8 Jahre) ziemlich genau mit dem Durchschnittsalter übereinstimmt, in dem sich
die Teilnehmenden bewusst wurden, dass sie lesbisch, schwul oder bisexuell sind. Das
Durchschnittsalter der ersten Suizidpläne liegt bei 14,9 Jahren und das des ersten (oder
einzigen) Suizidversuchs bei 15,7 Jahre.
Auch in einer gross angelegten Studie, die in der Schweiz durchgeführt wurde, konnte die
höhere Suizidalität und Depressionsrate bestätigt werden. Es wurde festgestellt, dass bei
homo- und bisexuellen jungen Männern die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs 5,1
Mal höher und die Wahrscheinlichkeit von Depressionsanzeichen 4,78 Mal höher ist als bei
heterosexuellen jungen Männern (Wang et al., 2014). Zu den meistgenannten Gründen,
warum homo- und bisexuelle junge Männer einen Suizidversuch unternommen haben,
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gehören soziale und zwischenmenschliche Herausforderungen (Wang et al., 2015).
Die Erklärung der Suizidalität ist jedoch komplex. Obwohl Minderheiten-Stressmodelle zum
Verständnis beitragen können, reichen sie nicht aus, um das Suizidrisiko von homosexuellen Jugendlichen vollständig zu erklären (Plöderl et al., 2014). Es bestehen verschiedene
Theorien, die versuchen, die Entwicklung der Suizidalität darzulegen. Das Aufeinandertreffen von belastenden Lebensereignissen, bestimmten Persönlichkeitseigenschaften und sozialen Bedingungen kann dazu führen, dass Jugendliche eher inadäquate Bewältigungsstrategien wählen, wie zum Beispiel Suizid (Wunderlich, 2004). Suizidhandlungen im
Jugendalter werden oft sehr impulsiv ausgeführt, etwa nach einem Streit oder nach einem
Abbruch von sozialen Beziehungen (Wenglorz & Heinrichs, 2018) oder auch aufgrund der
Befürchtung, die Zukunft nicht mehr bewältigen zu können (Wunderlich, 2004). Suizidalität
bei Jugendlichen sollte also nicht immer als Symptom einer depressiven Verstimmung gesehen, sondern auch in ihrer Appellfunktion wahrgenommen werden (Wunderlich, 2004).
Gefühle wie Hoffnungslosigkeit 5, die Angst, andere zu belasten, oder ein fehlendes Zugehörigkeitsgefühl sind zentrale Faktoren zur Erklärung suizidalen Verhaltens. Es wird sogar
angenommen, dass eine Person nicht Suizidgedanken entwickelt, wenn keiner dieser Faktoren erfüllt ist, selbst wenn eine ausgeprägte Depression vorliegt (Plöderl et al., 2014). In
einer Studie mit Jugendlichen hat sich zum Beispiel gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Mobbing und Suizidgedanken unter anderem durch Einsamkeit vermittelt wird (Hasan et al., 2021).
Weitere negative Auswirkungen von direktem homonegativem Verhalten bei homosexuellen Jugendlichen, die in verschiedenen Untersuchungen festgestellt werden konnten, sind
unter anderem: Schulverweigerung, Nachlassen der schulischen Leistung, schwächeres
Zugehörigkeitsgefühl zur Schule, psychosoziale Probleme und erhöhter Substanzkonsum
(Sung Hong et al., 2011; Poteat et al., 2017). Auch berichteten homosexuelle Jugendliche,
dass homonegative Verhaltensweisen sie erschöpften und sie deshalb hofften, dass ihre
homosexuellen Gefühle nur eine Phase seien (Munro et al., 2019). Hinzu kommt, dass die
psychischen Gesundheitsprobleme auch im Erwachsenenalter fortbestehen können (Birkett & Espelage, 2015).
Mikroaggressionen (indirekte homonegative Verhaltensweisen) können ebenso für Minderheitsstress verantwortlich sein und zu einer stressigen und feindseligen Umgebung führen
(Munro et al., 2019). Die Auswirkungen von Mikroaggressionen sind im Allgemeinen unterschwellig und oft verzögert oder werden nicht als solche Auswirkungen wahrgenommen
«Hoffnungslosigkeit» ist definiert als Überzeugung, dass negative Ereignisse eintreten oder erwünschte Ereignisse nicht eintreten werden und dass es nichts gibt, was die Person tun kann, um die Situation zu ändern
(Hatzenbuehler, 2009).
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(Sue, 2010). Sie können aber viel schädlicher sein als aktive Ausgrenzung oder Diskriminierung, eben weil sie so subtil sind und negative Haltungen zum Ausdruck bringen, die
entweder bewusst verleugnet oder heruntergespielt werden (Nair et al., 2019). Mehrere
Studien konnten nachweisen, dass Mikroaggressionen negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben und zwischenmenschliche Beziehungen beeinträchtigen (Munro
et al., 2019; Owen, Tao & Drinane, 2019). Weiter wurden auch Zusammenhänge zwischen
dem Erleben von Mikroaggressionen und verminderter Selbstakzeptanz, geringerem Zugehörigkeitsgefühl zur Schule, verstärkten physischen Auswirkungen wie Kopfschmerzen und
Magenproblemen und posttraumatischen Stresssymptomen festgestellt (Fisher et al., 2019;
Woodford et al., 2012b).
Es ist aber schliesslich wichtig festzuhalten, dass viele – wenn nicht sogar die meisten –
homosexuellen Jugendlichen keine psychischen Erkrankungen aufweisen und dank ihren
persönlichen und sozialen Ressourcen die Herausforderungen gut bewältigen können (Hatzenbuehler, 2009). Was wiederum nicht bedeutet, dass Interventionen gegen homonegatives Verhalten nicht dringend nötig wären.

1.5 Der Auftrag der Sozialen Arbeit
Aus der hohen Prävalenz von homonegativem Verhalten unter Jugendlichen ergibt sich ein
klarer Handlungsbedarf, insbesondere im schulischen Umfeld, aber auch in anderen lebensweltlichen Kontexten von Jugendlichen. Die Relevanz solcher Interventionen wird
durch die möglichen gravierenden Auswirkungen auf das Wohlbefinden der betroffenen Jugendlichen unterstrichen. Wie schon im Zusammenhang mit Mikroaggressionen erwähnt,
kommt der Sozialen Arbeit dabei eine wichtige Rolle zu. Es interessiert nun, wie in der
Schweiz die Zuständigkeiten im Kontext «Kindheit und Jugend» (gesetzlich) geregelt sind
und ob ein konkreter Auftrag für die Soziale Arbeit in Bezug auf homonegatives Verhalten
unter Jugendlichen besteht, oder ob zumindest ein solcher Auftrag abgeleitet werden kann.
Ausserdem wird die Frage untersucht, welche Schritte für die Entwicklung von wirksamen
Massnahmen notwendig sind.
In der Schweiz trägt die Kinder- und Jugendpolitik gezielt zur Förderung, Mitwirkung und,
wo nötig, zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bei. Sie basiert auf der UNOKinderrechtskonvention und der Bundesverfassung (BV) der Schweizerischen Eidgenossenschaft und besteht im Wesentlichen aus der Kinder- und Jugendhilfe (Bundesrat, 2012).
Ein nationales Gesetz zu Leistungen und zur Organisation der Kinder- und Jugendhilfe, wie
in Deutschland oder Österreich, gibt es in der Schweiz jedoch nicht (Schnurr, 2019). Die
Kantone verfügen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik über eine Generalkompetenz,
was dazu führt, dass die Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich nicht einheitlich geregelt ist.
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Grundsätzlich sind die Kantone unter anderem befugt, über Organisation, Ziele und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zu bestimmen. Diese Möglichkeit wird von den Kantonen
jedoch unterschiedlich genutzt. Es gibt Kantone, die über umfassende Gesetze verfügen,
andere, die lediglich einzelne Bereiche regeln, und wieder andere, die über keinerlei spezifischen Rechtsgrundlagen zur Kinder- und Jugendpolitik verfügen (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2021). Die Bundesverfassung hält aber fest, dass «Kinder und Jugendliche
[…] Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung [haben]» (Art. 11 BV) und dass «Bund und Kantone […] bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
Rechnung [tragen]» (Art. 67 Abs. 1 BV).
Da in der Schweiz eine einheitliche Definition der Kinder- und Jugendhilfe fehlt, definierte
der Bundesrat in einem Bericht von 2012 erstmals die Grundleistungen eines modernen
Kinder- und Jugendhilfesystems und trug so auf gesamtschweizerischer Ebene zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses bei. In dem Bericht wird unter anderem festgehalten, dass durch das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe Kinder, Jugendliche und
Familien bei der Bewältigung allgemeiner Herausforderungen und schwieriger Lebenslagen
beraten und unterstützt werden und dass in Gewaltsituationen (psychisch, physisch und
sexuell) in der Schule, im sozialen Umfeld und in den sozialen Medien, bei denen Kinder
und Jugendliche sowohl Opfer als auch Täter*in sein können, interveniert wird (Bundesrat,
2012). Zu den wichtigsten Typen definierter Grundleistungen, die sich im Kontext des Themas der vorliegenden Forschungsarbeit als relevant erweisen, gehören die verbandliche
und die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Schulsozialarbeit (Schnurr, 2019). Die
Kinder- und Jugendverbandsarbeit zeichnet sich durch Selbstorganisation, Ehrenamt und
verbindliche Mitgliederstrukturen aus (z.B. Jungwacht/Blauring, Pfadi). Die offene Kinderund Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit sind hingegen professionalisierte Handlungsfelder der Sozialen Arbeit (Ahmed & Fischer, 2020; Gerodetti & Fuchs, 2020). Wie eine
aktuelle schweizweite Umfrage zeigt, decken Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein breites Spektrum von Angeboten ab. Neben Beratung und Unterstützung
werden auch Projekte zu Gewalt- und Gesundheitsprävention oder zu Sexualität durchgeführt (Gerodetti et al., 2021). Zu den Aufgaben der Schulsoziarbeit gehören neben der klassischen Einzelfallarbeit auch die Durchführung von Projekten im gesamtschulischen Kontext und die Arbeit mit Klassen oder Gruppen zu verschiedenen Themen (Baier, 2015). Dies
wird auch im Leitbild zur Sozialen Arbeit in der Schule vom Berufsverband AvenirSocial und
vom Schulsozialarbeitsverband SSAV festgehalten: Neben der Unterstützung bei der Bewältigung psychosozialer Probleme (Einzelfallhilfe) gehört unter anderem die Förderung eines positiven Schulklimas zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. Sie soll bei der
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Schulentwicklung aktiv mitwirken und die Schule bei der Gesundheitsförderung und in der
Präventionsarbeit hinsichtlich sozialer Probleme unterstützen (AvenirSocial & Schulsozialarbeitsverband, 2016).
Eine weitere wichtige Grundlage für die Arbeit in allen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
ist der Berufskodex der Sozialen Arbeit von AvenirSocial. In diesem Dokument werden ethische Richtlinien für das berufliche Handeln sowie Grundsätze und Handlungsprinzipien der
Sozialen Arbeit dargelegt. Der Berufskodex hält fest, dass insbesondere Menschen unterstützt werden sollen, die vorübergehend oder dauernd in der Verwirklichung ihres Lebens
unberechtigterweise eingeschränkt sind oder deren Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen ungenügend ist. Solche Menschen sollen begleitet, betreut und/oder geschützt und ihre
Entwicklung soll gefördert, gesichert und stabilisiert werden. Im Weiteren wird explizit festgehalten, dass Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung nicht geduldet werden darf
und die Professionellen der Sozialen Arbeit bei Diskriminierung zur Intervention verpflichtet
sind (AvenirSocial, 2010). Auch auf internationaler Ebene wird diese Verpflichtung explizit
genannt. In den «Global Social Work Statement of Ethical Principles» ist festgehalten, dass
sich Sozialarbeitende gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung einzusetzen haben (IASSW, 2018).
Obwohl in der Schweiz also eine einheitliche gesetzliche Regelung der Leistungen und der
Organisation der Kinder- und Jugendhilfe fehlt und kaum konkrete Handlungsprinzipien bestehen, kann aus den eben beschriebenen zentralen Grundlagen und Wirkungs- und Arbeitsbereichen abgeleitet werden, dass die Soziale Arbeit – hier im Speziellen die Professionellen im Handlungsfeld «Kindheit und Jugend» – sich der Problematik «homonegatives
Verhalten unter Jugendlichen» anzunehmen hat.
Jugendliche, die von homonegativem Verhalten betroffen sind, können sowohl in der offenen Jugendarbeit als auch in der Einzelfallhilfe im Rahmen der Schulsozialarbeit durch Beratung und Begleitung unterstützt und gestärkt werden. Dies kann zur Förderung der Selbstakzeptanz und des psychosozialen Wohlbefindens beitragen und die Entwicklung gesunder
Bewältigungsstrategien und den Aufbau von Resilienz unterstützen. Ebenso kann dadurch
von den Professionellen der Sozialen Arbeit besser erkannt werden, ob weitere (psychologische) Unterstützung notwendig ist und wie interveniert werden soll. Da die Schulsozialarbeit direkt am Lebensort Schule agiert, können die meisten Jugendlichen der Schweiz deren Leistungen ohne grosse Hürden in Anspruch nehmen (Ahmed & Fischer, 2020; Schnurr,
2019). Wenn die eigene sexuelle Orientierung nicht akzeptiert wird, Unsicherheit, Schamgefühle und/oder Angst vor (weiteren) negativen Reaktionen bestehen, kann es für junge
Menschen jedoch eine enorme Herausforderung darstellen, sich einer Fachperson anzuvertrauen. Es ist deshalb unerlässlich, dass eine vertraute Umgebung geschaffen wird, wo
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sich die Jugendlichen willkommen fühlen, dass die Sozialarbeitenden Offenheit signalisieren und eine klare Haltung gegen homonegatives Verhalten deutlich wahrnehmbar vertreten. Auch können anonyme Beratungsangebote mit niederschwelligem Zugang, die nach
sozialarbeiterischen Methoden und Konzepten aufgebaut sind und von Professionellen der
Sozialen Arbeit begleitet werden, eine erste sichere Anlaufstelle sein. Eines dieser Angebote ist die Peer-Beratungsplattform «du-bist-du» 6, bei der unter anderem queere Jugendliche durch Peers eine Begleitung im Coming-out-Prozess nahe an der Lebensrealität und
auch Unterstützung in der Entwicklung einer queeren Identität erhalten (du-bist-du, 2020).
Ausserdem können die Jugendlichen, wenn nötig, ermutigt und dabei unterstützt werden,
sozialarbeiterische oder andere professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Zusätzlich zur direkten Unterstützung von Jugendlichen, die von homonegativem Verhalten
betroffen sind, geht als ein weiterer Auftrag für die Soziale Arbeit das aktive Vorgehen gegen homonegatives Verhalten hervor. Aus einer umfassenden und ganzheitlichen Perspektive ist zu erkennen, dass direkte Unterstützung und sofortige Interventionen bei Diskriminierung gegenüber homosexuellen Jugendlichen allein nicht ausreichen. Es braucht
zusätzlich längerfristige, multiperspektivische Präventions- und Interventionsstrategien zur
Verminderung von direkten und indirekten homonegativen Verhaltensweisen unter Jugendlichen, die einen Beitrag zur Beseitigung des Grundproblems leisten können. Wie bereits
erwähnt, gehört auch die Präventionsarbeit zum Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe. Die Entwicklung von Präventions- und Interventionsstrategien kann
sich jedoch als komplex erweisen, weil sie in unterschiedlichen Kontexten, wie zum Beispiel
Individuum, Familie, Peers oder Schule, ansetzen und verschiedene Mechanismen berücksichtigen sollten (Fraser et al., 2009; Fraser & Galinsky, 2010). Für die Entwicklung von
spezifischen Massnahmen, die Wirkung versprechen, braucht es deshalb ein fundiertes
Verständnis der Mechanismen, die homonegativem Verhalten zugrunde liegen (Weber
& Gredig, 2018). Die Sozialarbeitswissenschaft, die sich mit den Problemen beschäftigt, mit
denen Menschen im Alltag in ihrer Lebensführung konfrontiert sind (Becker-Lenz & MüllerHermann, 2013), kann sich vertieft mit den Jugendlichen auseinandersetzen, die homonegatives Verhalten zeigen. Die Professionellen der Sozialen Arbeit, die in der Praxis tätig
sind, können sich auf diese Ergebnisse stützen und daraus, zusammen mit den Professionellen der Sozialarbeitswissenschaft, fundierte Präventions- und Interventionsstrategien
entwickeln (Gredig, 2011).
Der Weg von der Erforschung eines Problems hin zur Intervention kann unterschiedlichen
Modellvorstellungen folgen. Die vorliegende Forschungsarbeit folgt dem Ansatz der

6

www.du-bist-du.ch.
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«intervention research» von Fraser et al. (2009) und orientiert sich damit an deren FünfStufen-Modell. Interventionsforschung wird demnach als dynamischer Prozess gesehen, in
dem Forschende und Fachpersonen aus der Praxis involviert sind. Die erste Stufe des Modells umfasst die Entwicklung einer Problem- und einer Programmtheorie. Die Spezifizierung einer Problemtheorie gilt als Kernaufgabe in der Entwicklung einer theoriebasierten
Intervention. Dabei sollen mögliche Risiko- und Förderfaktoren untersucht und ein Strukturmodell entwickelt werden, das mediierende Faktoren benennt und Mechanismen beschreibt. Es folgt die Entwicklung einer Programmtheorie, wobei veränderbare Faktoren aus
der Problemtheorie abgeleitet, Interventionsebenen, -settings und -vermittler*innen bestimmt und mögliche Handlungsstrategien definiert werden. In der zweiten Stufe werden für
jedes Element der Programmtheorie konkrete Präventions- und Interventionsmassnahmen
entwickelt, die idealerweise in einem Handbuch zusammengestellt werden. Anhand von
Pilottests wird überprüft, ob die entwickelten Massnahmen zielgruppengerecht umgesetzt
werden können. Die dritte Stufe beinhaltet die Verfeinerung der einzelnen Elemente, die
Testung verschiedener Komponenten des Programms (nun mit dem Fokus auf Wirksamkeit) und weitere notwendige Anpassungen. In der vierten Stufe werden Wirksamkeitstests
des gesamten Programms in der Praxis durchgeführt, und die fünfte und letzte Stufe umfasst die Verbreitung der Ergebnisse und des Programmmaterials (Fraser et al., 2009; Fraser & Galinsky, 2010).
Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Forschungsarbeit zur Entwicklung einer fundierten Problemtheorie beitragen, indem sie ein auf bisheriger Forschung basierendes multifaktorielles Modell empirisch überprüft. In den nächsten beiden Kapiteln werden die relevanten Faktoren und deren Modellierung erläutert.

32

2

Zusammenhänge homonegativen Verhaltens –
Forschungsstand

Die Soziologie wie auch die Sozialpsychologie befassen sich mit dem Thema «Diskriminierung». Soziologisch betrachtet, ist diskriminierendes Verhalten ein soziales Phänomen, das
nur verstanden werden kann, wenn der Fokus nicht ausschliesslich auf Stereotypen, Vorurteilen, individuellen Handlungen und deren Verbreitung liegt, sondern auch gesellschaftliche,
strukturelle und organisationale Kontexte einbezogen werden (Scherr, 2017). Aus sozialpsychologischer Perspektive stehen zwar Wahrnehmungen, Orientierungen und Verhaltensweisen von Individuen im Fokus; sie werden aber ebenfalls im sozialen Kontext analysiert. Gruppenkonstellationen spielen dabei eine zentrale Rolle. Unter anderem geht es darum,
aufzuzeigen, unter welchen Umständen Individuen eine andere Gruppe oder Individuen, die
einer Outgroup zugeordnet werden, ausgrenzen und diskriminieren (Zick, 2017). Bei Outgroups handelt es sich grundsätzlich nicht um reale Gruppen, deren Mitglieder sich kennen
und konkrete Interaktionsbeziehungen pflegen. Durch soziale Kategorisierungsprozesse werden gesellschaftlich wirkungsmächtige Gruppenkonstruktionen gebildet, sogenannt abstrakte
Gruppen wie zum Beispiel «Jüd*innen», «Migrant*innen», «homosexuelle Menschen», wobei
Individuen eine kollektive Identität und Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie von der
Mehrheitsgesellschaft unterscheiden (Scherr, 2016). Solche sozialen Kategorien werden vielfach als hilfreich wahrgenommen, um soziale Situationen zu strukturieren und zu vereinfachen
(Klauer, 2020). Durch solche Prozesse wird jedoch nicht nur die soziale Umwelt strukturiert,
es werden auch immer Bewertungen vorgenommen. Zugrunde liegen stereotypisierende Differenzierungspraktiken, die wiederum auf Sozialisationseffekten basieren (Hormel, 2007).
Individuen können also dadurch diskriminiert werden, dass sie von der diskriminierenden Person einer Gruppe zugeteilt werden, die für die diskriminierende Person eine relevante Vergleichsgruppe darstellt. Entscheidend ist dabei, ob innerhalb der Gruppe, der die diskriminierende Person angehört, der Diskriminierung zugestimmt wird, und zusätzlich, ob eine
Bedrohung wahrgenommen oder sich daraus ein Vorteil erhofft wird (Zick, 2017). Zick (2017)
beschreibt fünf soziale Motive, die aus sozialpsychologischer Sicht bei der Erklärung von sozialer Diskriminierung entscheidend sind: 1. wenn dadurch Zugehörigkeit hergestellt oder Differenz und Distanz hervorgehoben werden kann; 2. wenn Kontrolle und Einfluss ermöglicht
wird; 3. wenn soziale Zusammenhänge erklärt werden; 4. wenn Selbstwert gesteigert wird;
und 5. wenn Vertrauen oder Misstrauen markiert wird.
Die Ansätze beider Disziplinen zeigen: Wer diskriminierendes Verhalten erklären will, muss
soziale Zusammenhänge berücksichtigen. Soziologie und Sozialpsychologie ergänzen sich
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wechselseitig, weil sie unterschiedliche Aspekte in den Fokus rücken. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass es nicht «den psychologischen Generalfaktor oder prototypischen Mechanismus» (Zick, 2017, S. 70) gibt, der Diskriminierung erzeugt, vielmehr liegt jeder Diskriminierung ein komplexes System sozialer Verhältnisse und Beziehungen zugrunde (Scherr, 2017).
Um das komplexe Zusammenspiel verschiedener Ebenen (z.B. Individuum, Familie, Peers,
Schule, Gesellschaft) analysieren zu können, nahmen mehrere Untersuchungen zu homonegativem Verhalten auf den ökosystemischen Ansatz von Bronfenbrenner Bezug (z.B. Bacchini
et al., 2021; Espelage et al., 2019; Poteat & Russell, 2013; Valido et al., 2021). Bronfenbrenner
(1979) unterscheidet mehrere Ebenen, die das Verhalten eines Individuums beeinflussen und
die wiederum vom Individuum beeinflusst werden können: das Mikrosystem, die unmittelbare
Umgebung (z.B. Familie, Peers, Schule); das Mesosystem, Interaktionen zwischen den einzelnen Mikrosystemen (z.B. Interaktion zwischen Eltern und Schule); das Exosystem, dem ein
Individuum nicht direkt angehört, von dem es jedoch indirekt beeinflusst wird (z.B. der Arbeitsplatz der Eltern, die Schulklasse der Geschwister oder das Fernsehprogramm); das Makrosystem, die kulturellen und sozialen Grundlagen der Gesellschaft (z.B. Normen, Werte, Gesetze, Vorschriften); und schliesslich das Chronosystem, die zeitliche Dimension der
Entwicklung und markante Lebensereignisse (z.B. Schuleintritt, schwere Krankheit).
Dieser Ansatz unterstreicht, dass sich menschliche Entwicklung nicht isoliert vollzieht – und
das gilt analog auch für die Entstehung von diskriminierendem Verhalten eines
Individuums –, sondern immer im Kontext eines komplexen Systems, das von mehreren Ebenen des direkten sozialen Umfelds und der Gesellschaft in wechselseitigen interaktionistischen
Prozessen beeinflusst wird (Bronfenbrenner, 1979). Was homonegative Einstellungen und homonegatives Verhalten betrifft, so geht es nicht nur um die offensichtliche Homonegativität auf
verschiedenen Ebenen, sondern auch generell um Werte, Normen und Orientierungen, die
dem Individuum vermittelt werden, aus denen homonegative Einstellungen und/oder homonegatives Verhalten entstehen können.
Um die komplexen Prozesse, auf die in einschlägigen Theorien hingewiesen wird, mit den
Mitteln einer quantitativen Erhebung zu erfassen, ist es notwendig, diese komplexen Prozesse
analytisch aufzutrennen, daraus Faktoren abzuleiten und sie messbar zu machen. In Bezug
auf homonegatives Verhalten wurde dies bereits von mehreren Wissenschaftler*innen umgesetzt. Sie stellten in ihren empirischen Untersuchungen fest, dass homonegatives Verhalten
ein multideterminiertes Phänomen ist und das Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren
auf individueller und kontextueller Ebene solches Verhalten verstärkt (Bacchini et al., 2021;
Poteat, DiGiovanni & Scheer, 2013; Weber & Gredig, 2018). Mit «Kontext» ist das soziale
Umfeld der Jugendlichen gemeint. Unter «Faktoren der Individualebene» werden
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Einstellungen, Orientierungen und Überzeugungen der Jugendlichen verstanden, die aber
nicht isoliert interpretiert werden dürfen, sondern – wie eben beschrieben – immer im sozialen
und gesellschaftlichen Kontext.
Des Weiteren konnte in komplexeren Modellanalysen aufgezeigt werden, dass zusätzlich zu
den Faktoren mit direkten Effekten auf das homonegative Verhalten auch verschiedene Faktoren indirekte Effekte auf das homonegative Verhalten aufweisen, mediiert 7 durch die homonegativen Einstellungen (Poteat et al., 2013; Weber & Gredig, 2018) oder durch allgemein
aggressives Verhalten gegenüber Peers (Poteat et al., 2013).
In den folgenden Abschnitten werden anhand von ausgewählten Studien individuelle und kontextuelle Faktoren homonegativen Verhaltens, homonegativer Einstellungen und aggressiven
Verhaltens gegenüber Peers sowie soziodemografische Merkmale, die sich in quantitativen
Forschungsarbeiten als erklärungskräftig erwiesen haben, die für die vorgesehene Untersuchungsgruppe relevant sind und im Rahmen der durchgeführten Untersuchung operationalisiert werden konnten, näher beschrieben. Da Faktoren Teilaspekte anderer Faktoren beinhalten können und Aspekte nicht mehrfach erfasst werden sollten, wurde zusätzlich darauf
geachtet, dass nur abgegrenzte Variablen einbezogen wurden.

2.1 Faktoren der Individualebene
Neben homonegativen Einstellungen und aggressivem Verhalten gegenüber Peers haben sich
in verschiedenen Studien auch «Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität», «Religiosität», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen», «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit», «Soziale Dominanzorientierung» sowie «Empathie» als erklärungskräftige Faktoren der Individualebene gezeigt.

7

Mediiert bedeutet, dass Variable X keinen direkten Effekt auf Variable Y hat, sondern die Beziehung zwischen

Variable X und Y über eine andere dazwischen liegende Variable (Mediator) vermittelt (mediiert) wird. Die Variable
X hat einen Effekt auf die Mediatorvariable und diese hat einen Effekt auf die Variable Y. Die Variable X weist somit
einen indirekten Effekt auf die Variable Y auf.
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2.1.1

Homonegative Einstellungen

Gemäss der sozialpsychologischen Forschung erweisen sich Einstellungen unter bestimmten
Bedingungen als recht effektiv für die Vorhersage von Verhalten. Zu diesen Bedingungen 8
gehören Faktoren wie die Einstellungsstärke, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und der
Verhaltensbereich. Bezüglich Einstellungsstärke hat eine Vielzahl von Studien aufgezeigt,
dass sich aus starken Einstellungen ein Verhalten mit grösserer Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt als aus schwachen Einstellungen. Hinzu kommen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die als Moderatorvariablen auf die Korrelation zwischen Einstellungen und Verhalten einwirken können. Das am häufigsten untersuchte Merkmal ist die Selbstüberwachung.
Sie gibt an, wie sehr das Verhalten eines Menschen über soziale Situationen hinweg variiert.
Menschen mit einer starken Selbstüberwachung orientieren sich an situativen Hinweisreizen
und stimmen ihr Verhalten auf die wechselnde soziale Situation ab. Schwache Selbstüberwacher*innen passen ihr Verhalten weniger an die Situation an, in der sie sich befinden, sondern
verhalten sich tendenziell so, dass es mit ihren Werten übereinstimmt. Bei Menschen mit einer
schwachen Selbstüberwachung besteht eine grössere Wahrscheinlichkeit, dass Einstellungen
mit dem Verhalten korrelieren. Der letzte erwähnte Faktor ist der Verhaltensbereich. Es hat
sich gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten je nach Untersuchungsthema unterschiedlich ausfallen kann und auch davon abhängt, wie einfach ein Verhalten umgesetzt werden kann (Haddock & Maio, 2014). In Bezug auf homonegatives Verhalten hat sich ein Zusammenhang mit den Einstellungen in mehreren Studien bestätigt:
Homonegative Einstellungen haben einen Effekt auf homonegatives Verhalten. Sie können
auch eine wichtige mediierende Rolle im Zusammenhang zwischen weiteren zentralen Faktoren und dem homonegativen Verhalten einnehmen (Moyano & del Mar Sánchez-Fuentes,
2020; Poteat et al., 2013; Weber & Gredig, 2018).
Eine mögliche Erklärung für die Beobachtung, dass sich Jugendliche mit stark homonegativen
Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen negativ verhalten, wird in der Angst vor
Fehlzuordnung zu einer stigmatisierten Gruppe gesehen. Da die sexuelle Orientierung nicht
auf gleiche Weise sichtbar ist wie andere Merkmale, wird davon ausgegangen, dass diese
Jugendlichen durch ihr homonegatives Verhalten verhindern wollen, dass sie als homosexuell

Zusätzlich weisen Haddock und Maio (2014) auf einen messtechnischen Aspekt hin, der berücksichtigt werden
muss: den Grad der Korrespondenz zwischen Einstellungs- und Verhaltensmassen. Bei der Messung von Einstellungen und Verhalten sollte eine möglichst hohe Konformität der Skalen gegeben sein. Je besser das Einstellungsmass mit dem Verhaltensmass korrespondiert, desto wahrscheinlicher und stärker wird die Korrelation ausfallen.
Werden beispielsweise Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen oder generell gegenüber der Homosexualität gemessen, wird jedoch beim Verhalten der Fokus nur auf schwulenfeindliche Aussagen gelegt, ist eine
Übereinstimmung nur bedingt gegeben.
8

36

wahrgenommen werden (Poteat et al., 2015). Dies bestätigt, dass homonegatives Verhalten
kein rein individueller Prozess ist, sondern von sozialen Strukturen abhängt und ein sozialer
Kategorisierungsprozess zugrunde liegt. Dahinter stehen verschiedene Mechanismen, die
Vorurteile und diskriminierendes Verhalten verstärken. Darauf wird in den folgenden Abschnitten näher eingegangen.

2.1.2

Aggressives Verhalten gegenüber Peers

Wie Studien zeigen, kommen unter Jugendlichen negative Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Gerüchte verbreiten, ausgrenzen, sich lustig machen, schikanieren, aber auch Mobbing
oder physische Gewalt, häufiger vor als in anderen Altersgruppen (Poteat & Russell, 2013).
Dieses allgemein aggressive Verhalten, das nicht explizit homonegativ ist, kann sich gegen
jede*n Jugendliche*n richten, unabhängig von der tatsächlichen oder vermuteten sexuellen
Orientierung (Poteat et al., 2013). In quantitativen Studien konnte aber ein Effekt des Faktors
«aggressives Verhalten gegenüber Peers» auf das homonegative verbale Verhalten festgestellt werden (Poteat et al., 2013; Poteat, Rivers & Vecho 2015). Wie sich in qualitativen Studien gezeigt hat, nutzen Jugendliche homonegative Verhaltensweisen, um die Auswirkungen
ihres aggressiven Verhaltens gegenüber Peers zu verstärken. Sie gehen also davon aus, dass
beispielsweise Beleidigungen, die homonegative Botschaften enthalten (z.B. «Schwuchtel»),
verletzender und diffamierender sind als Beleidigungen ohne solchen Inhalt (Poteat et al.,
2015). Aufgrund der gesellschaftlichen Marginalisierung homosexueller Menschen können homonegative Beleidigungen ein grösseres Gewicht haben als andere Beschimpfungen und die
betroffene Person in eine entmachtete Position bringen, unabhängig davon, ob sie sich als
homosexuell identifiziert oder nicht (Poteat & DiGiovanni, 2010; Poteat et al., 2013).

2.1.3

Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität

Versuche, die Ursache von Homosexualität zu erklären, bringen vor allem folgende drei Optionen ins Spiel: biologische/genetische Gründe, eigene Entscheidung und den Einfluss der elterlichen Erziehung. Unabhängig davon, ob sich solche Hypothesen überhaupt verifizieren lassen, scheint die persönliche Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität einen
Zusammenhang mit den homonegativen Einstellungen zu haben. Jugendliche und junge Erwachsene mit biologischen Ursachenüberzeugungen zeigten positivere Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen, während bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die davon ausgehen, dass Homosexualität gewählt oder durch elterliche Sozialisation verursacht
wird, homonegativere Einstellungen festgestellt werden konnten (Santona & Tognasso, 2018;
Woodford et al., 2012a; Worthen, 2012).
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2.1.4

Religiosität

Die Religion gilt häufig als ein einflussreicher Faktor in Bezug auf homonegative Einstellungen.
Mehrere Studien konnten allerdings aufzeichnen, dass die Religiosität generell wesentlich
mehr zur Erklärung von Homonegativität beiträgt als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Glaubensgemeinschaft (Brown & Henriquez, 2008). Für jede der drei grossen monotheistischen Glaubensrichtungen der Welt 9 – Christentum, Islam und Judentum – hat sich in der
Forschung gezeigt, dass der Grad der Religiosität mit der Stärke der homonegativen Einstellungen kovariiert (Roggemans et al., 2015).
In einer in den USA durchgeführten Untersuchung mit Erwachsenen zeigte sich, dass die Religionszugehörigkeiten – katholisch, jüdisch oder protestantisch – und die Religiosität in den
bivariaten Analysen mit den negativen Einstellungen gegenüber schwulen Männern signifikant
korrelieren. In den multivariaten Analysen hat sich jedoch nur die Religiosität als bedeutsam
bestätigt (Chonody et al., 2014). Roggemans et al. (2015) stellten in ihrer Studie mit Jugendlichen in Belgien fest, dass christliche und muslimische Gläubige gegenüber Homosexualität
negativer eingestellt waren als Jugendliche, die keiner Religionsgemeinschaft angehörten. Je
religiöser die Jugendlichen waren, desto stärker war der Effekt (Roggemans et al., 2015). In
einer Studie aus Deutschland hat sich gezeigt, dass bei Jugendlichen mit dem Migrationshintergrund Türkei (fast alle einer muslimischen Religionsgemeinschaft zugehörig) oder ehemalige UdSSR (mehrheitlich einer christlichen Religionsgemeinschaft zugehörig) eine stärkere
Religiosität mit homonegativeren Einstellungen einhergeht. Dieser Zusammenhang war bei
Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund besonders stark ausgeprägt (Simon,
2008). Auch in Studien, die in der Schweiz durchgeführt wurden, hat sich das bestätigt. In einer
schweizweiten Jugendbefragung wurde festgestellt, dass bei katholischen, evangelischen,
evangelisch-freikirchlichen und muslimischen Jugendlichen sowie bei Jugendlichen mit einer
anderen Religionszugehörigkeit die Religiosität mit homonegativen Einstellungen korreliert
(Baier & Kamenowski, 2020). Ebenso ist anhand einer Modellanalyse von Weber und Gredig
(2018) ersichtlich, dass negative Einstellungen gegenüber schwulen Männern desto stärker
waren, je religiöser sich die Jugendlichen einschätzten.

Differenzierte Ergebnisse zu Mitgliedern der Religionen «Hinduismus» und «Buddhismus» aus Studien, die in
europäischen Ländern oder in den USA durchgeführt wurden, sind nicht bekannt. Aufgrund zu geringer Zahlen
werden sie meistens als Kategorie «andere Religionszugehörigkeit» zusammengefasst oder in den Analysen nicht
berücksichtigt.
9
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2.1.5

Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung

Die eigene sexuelle Orientierung kann im Selbstkonzept eine zentrale Rolle in Bezug auf das
homonegative Verhalten einnehmen (Poteat et al., 2015). Die Theorie von Tajfel und Turner
(1986) definiert die soziale Identität als den Teil des individuellen Selbstkonzepts, der aus der
Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und deren Wertkonnotationen entsteht. Individuen streben
grundsätzlich nach einem positiven Selbstkonzept. Durch die Abgrenzung und Besserstellung
gegenüber relevanten Outgroups, die mithilfe sozialer Kategorisierungsprozesse gebildet werden, kann die positive soziale Identität gesteigert werden, was wiederum zur Aufrechterhaltung
des positiven Selbstkonzepts beiträgt. Ist die soziale Identität jedoch unbefriedigend, beispielsweise durch eine erlebte Identitätsbedrohung (z.B. durch einen unbefriedigenden Status der
Ingroup im gesellschaftlichen System), kann unter anderem versucht werden, einen sozialen
Konflikt zu erzeugen, wodurch die eigene Gruppe noch stärker positiv abgesetzt und der
Selbstwert aufrechterhalten oder gestärkt wird (Zick, 2005). Besonders im Jugendalter kann
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe durch Abwertung einer für sie
relevanten Outgroup gut erfüllt werden, insbesondere dann, wenn die Abwertung innerhalb
der eigenen sozialen Gruppe die Norm darstellt (Beelmann & Neudecker, 2020).
Diese Theorie zeigt, wieso homonegatives Verhalten kein individuelles Phänomen ist, das auf
Emotionen oder Persönlichkeitsfaktoren zurückzuführen ist (Zick, 2017). Heterosexuelle Personen, die sich stark mit ihrer sexuellen Orientierung identifizieren und für die deshalb die
Zugehörigkeit zur Gruppe der heterosexuellen Menschen hoch relevant ist, können sich durch
homonegative Einstellungen und Verhaltensweisen von homosexuellen Personen abgrenzen.
Vor allem heterosexuelle Männer, denen die Werte traditioneller Männlichkeit wichtig sind,
können homosexuelle Männer als Bedrohung ihrer eigenen Identität wahrnehmen. Durch homonegatives Verhalten (z.B. durch die Verwendung des Ausdrucks «no homo») setzen sie
klare Grenzen zwischen den Gruppen, verhindern, dass sie fälschlicherweise als homosexuelle Person eingestuft werden, und sorgen so für ein positives Selbstbild (Andrejewski, Frindte
& Geschke, 2016; Poteat et al., 2013).
Jugendliche, die sich einer Peergroup zugehörig fühlen, in der heterosexuelle Orientierung ein
wichtiger Aspekt der sozialen Identität ist, können durch soziale Strukturen unter Druck gesetzt
werden, ihre heterosexuelle Orientierung zu beweisen und deren Wichtigkeit hervorzuheben
und sich dadurch von homosexuellen Personen abzugrenzen (Poteat et al., 2015). In Studien
konnte ein Zusammenhang sowohl zwischen der Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung und den homonegativen Einstellungen (Andrejewski et al., 2016; Poteat et al., 2013;
Poteat et al., 2015) als auch mit homonegativem verbalem Verhalten festgestellt werden
(Poteat et al., 2013; Poteat et al., 2015).
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2.1.6

Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen und Einstellung zu
traditioneller Männlichkeit

Whitley (2001) konnte in seiner Studie anhand von unterschiedlichen Skalen aufzeigen, dass
traditionelle Vorstellungen von der Rolle des weiblichen und männlichen Geschlechts (z.B.
Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen, Befürwortung traditioneller Männlichkeit, moderner Sexismus) mit homonegativen Einstellungen und homonegativen verbalen, relationalen und physischen Verhaltensweisen zusammenhängen. Auch in anderen Studien
zeigte sich ein Effekt der Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen auf die homonegativen Einstellungen (Klocke, 2012; Weber & Gredig, 2018) und auf homonegatives
verbales Verhalten (Weber & Gredig, 2018). Allerdings erwies sich in der Studie von Weber
und Gredig (2018) der Effekt auf das homonegative verbale Verhalten im Vergleich zu den
Effekten anderer Faktoren als gering. Woodford et al. (2013) stellten in ihrer Studie fest, dass
Befragte, die sich im Kontakt mit gendernonkonformen Männern unwohl fühlten, häufiger den
Ausdruck «Das ist so schwul» verwendeten. Es liess sich jedoch keine Korrelation mit dem
Wohlbefinden im Kontakt mit gendernonkonformen Frauen feststellen. In der Studie von Birkett und Espelage (2015) zeigte sich, dass sich Mitglieder von Peergroups, in denen eine hohe
Akzeptanz gegenüber traditioneller Männlichkeit bestand, häufiger verbal homonegativ verhielten als Mitglieder von Peergroups mit einer geringeren oder keiner Akzeptanz gegenüber
traditioneller Männlichkeit. Meuser (2018) begründet dies damit, dass männliche Jugendliche,
wenn beispielsweise Peers von ihnen eine Orientierung an der hegemonialen Männlichkeit 10
fordern, sich gegenüber Frauen und homosexuellen Männern abgrenzen müssen. Dabei können Geschlechterstereotype stärker aktiviert werden als in anderen Kontexten. Weiter geht
aus der Literatur hervor, dass homonegative Einstellungen und homonegatives Verhalten als
eine Art von Abgrenzung gegenüber anderen Männlichkeitsformen – respektive aus Sicht der
Betroffenen gegenüber der Gruppe von unmännlichen Personen – und somit zur Durchsetzung dieser Geschlechterstereotypen genutzt werden können. Durch homonegative Beschimpfungen und die Äusserung homonegativer Ansichten wird die Botschaft vermittelt, dass
ein Abweichen von traditionellen Geschlechterrollen nicht toleriert wird (Espelage et al., 2019).

«Hegemoniale Männlichkeit» ist ein Konzept, das Männlichkeit und gesellschaftliche Machtstrukturen verbindet
und die soziale Dominanz der Männer gegenüber Frauen (und anderen Geschlechtern) sowie anderen nicht nor-
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mativen Formen der Männlichkeit beschreibt. Männer werden als Gruppe privilegiert, Frauen werden strukturell
benachteiligt. Zusätzlich besteht auch ein Machtgefälle zwischen der normativen «richtigen» Männlichkeit und anderen nicht akzeptierten Formen. Diese werden ausgegrenzt und abgewertet. Homosexuelle Männer werden dabei
am stärksten abgewertet, weil Homosexualität als Angriff auf die Heteronormativität wahrgenommen wird. Hegemoniale Männlichkeit gilt oft als Massstab männlichen Handelns. Durch Abwehr findet die Bestätigung der eigenen
Männlichkeit statt. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass sich nicht jeder Junge an der hegemonialen Männlichkeit
orientiert (Connell, 2015; Meuser, 2010; Scheibelhofer, 2018).
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Der soziale Druck unter Peers, sich an die vorherrschenden traditionellen Geschlechternormen zu halten und Spekulationen über die eigene sexuelle Orientierung zu vermeiden, kann
laut Woodford et al. (2013) dazu führen, dass sich auch Jugendliche mit liberalen Einstellungen gegenüber Homosexualität und diejenigen mit schwulen Freunden homonegativ verhalten. Dass das Wort «schwul» oft im beleidigenden Sinne für «unmännlich» verwendet wird,
kann, wie Scheibelhofer (2018) festhält, dazu führen, dass männliche Jugendliche alles daran
setzen, nicht selbst als schwul wahrgenommen zu werden.

2.1.7

Soziale Dominanzorientierung

Sidanius und Pratto (1999) kritisierten an der Theorie der sozialen Identität, sie berücksichtige
die gesellschaftlichen Machtverhältnisse zwischen den Gruppen zu wenig: Ohne den konzeptionellen Rahmen der gruppenbasierten sozialen Hierarchie einzubeziehen, könnten Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierungen nicht voll und ganz verstanden werden. Ungleiche
Machtverhältnisse und ungleich verteilte Ressourcen zwischen Gruppen gelten als Merkmale
aller Gesellschaften mit einem wirtschaftlichen Überangebot (Ho et al., 2015). Die soziale Dominanztheorie befasst sich mit den hierarchischen Strukturen, sprich: Dominanzunterschieden
zwischen den sozialen Gruppen in Gesellschaften (Sidanius & Pratto, 1999). Für Zick (2005)
ergänzen sich die Theorie der sozialen Identität und die soziale Dominanztheorie: Die soziale
Dominanzorientierung, das psychologische Element der sozialen Dominanztheorie, wird als
weiterer wichtiger Faktor von sozialen Konflikten zwischen Gruppen gesehen; sie hängt von
der Identifikation mit der eigenen Gruppe ab. Anhand der sozialen Dominanzorientierung wird
ersichtlich, wie sehr eine Person eine gruppenbasierte soziale Hierarchie und die damit verbundenen Ungleichheiten akzeptiert und ideologisch legitimiert (Andrejewski et al., 2016;
Pratto et al., 1994). Die soziale Dominanzorientierung kann dadurch ein potenzieller Prädiktor
für Vorurteile und Diskriminierung gegenüber sozialen Gruppen sein. Die Schaffung eines
Konsenses im Rahmen einer sozialen Ideologie dient dazu, die Überlegenheit einer Gruppe
gegenüber anderen und somit auch Diskriminierung zu rechtfertigen, um die Dominanz der
eigenen Gruppe zu erhalten (Ho et al., 2015; Pratto et al., 1994, Zick, 2017). Ho et al. (2015)
halten fest, dass die soziale Dominanzorientierung mit der Befürwortung einer Reihe von gruppenrelevanten sozialen Ideologien verbunden ist, einschliesslich politischem Konservatismus,
Nationalismus, Patriotismus, Sexismus und anderen hierarchieverstärkenden Legitimationsglaubenskonstrukten.
Solche Ideologien und Vorurteile, die Gruppenungleichheiten fördern oder aufrechterhalten,
können, wie die Forschung gezeigt hat, dazu führen, dass diskriminierendes Verhalten auf
unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Formen legitimiert wird (Pratto et al., 1994).
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Beispielsweise zeigte sich in einer Studie mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
Korrelation zwischen sozialer Dominanzorientierung und Mobbingverhalten in der Schule
(Goodboy, Martin & Rittenour, 2016). Auch konnte bereits in mehreren Studien ein Zusammenhang zwischen sozialer Dominanzorientierung und homonegativen Einstellungen festgestellt werden (Andrejewski et al., 2016; Klocke, 2012; Weber & Gredig, 2018). In der Studie
von Weber und Gredig (2018) wird der Effekt der sozialen Dominanzorientierung auf das homonegative verbale Verhalten vollständig durch die homonegativen Einstellungen mediiert. In
den einschlägigen Studien ist bei Männern die soziale Dominanzorientierung stärker als bei
Frauen (Pratto et al., 1994; Sidanius, Sinclair & Pratto, 2006; Weber & Gredig, 2018).

2.1.8

Empathie

Jugendlichen, die über weniger Einfühlungsvermögen verfügen, könnte es möglicherweise an
Einsicht fehlen, dass bestimmte negative Handlungen, unabhängig von ihrer Intention, ein
feindseliges Klima schaffen und schädliche Auswirkungen auf andere, insbesondere auf Minderheiten, haben können (Poteat et al., 2013). Dieses fehlende oder verminderte Bewusstsein
könnte dazu führen, dass sich diese Jugendlichen eher aggressiv gegenüber anderen Menschen verhalten (Montero-Carretero et al., 2021). In Untersuchungen mit Jugendlichen zeigte
sich unter anderem der Mangel an Empathie als Prädiktor für Mobbingverhalten (Weichold
& Blumenthal, 2018; Montero-Carretero et al., 2021). Studien zeigen, dass ein Mangel an Empathie auch bezüglich homonegativer Einstellungen und homonegativem Verhalten relevant
sein kann. Neben einem Zusammenhang zwischen Empathie und homonegativen Einstellungen (Chaux & León, 2016) konnte auch ein indirekter Effekt auf das homonegative verbale
Verhalten, mediiert durch die homonegativen Einstellungen, festgestellt werden (Poteat et al.,
2013). Eine mögliche Erklärung sehen Chaux und León (2016) darin, dass Personen, die sich
nur schwer in andere hineinversetzen können, auch nur mit Mühe verstehen könnten, wie homosexuelle Menschen sich bei fehlender Gleichstellung und Diskriminierung fühlen.
Weiter zeigte sich in der Untersuchung von Poteat et al. (2013) zwar auch eine Korrelation
zwischen Empathie und dem allgemein aggressiven Verhalten gegenüber Peers, in der multivariaten Analyse war dieser Effekt jedoch nicht mehr signifikant.
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2.2 Faktoren der Kontextebene
Bereiche der Kontextebene, die sich in der Forschung als bedeutend herausgestellt haben,
sind: Kontakt mit homosexuellen Personen, Peers, Eltern und Schule. Im Bereich «Schule»
wurde der Fokus sowohl auf das Schulklima als auch auf den Umgang im Klassenzimmer und
die wahrgenommenen Erwartungen der Klassenlehrperson gelegt.

2.2.1

Kontakt mit homosexuellen Personen

Laut der Intergruppen-Kontakttheorie können durch Kontakte zu Personen einer stigmatisierten Gruppe Vorurteile reduziert werden, die gegenüber dieser Gruppe bestehen (Woodford et
al., 2012a). Auch in einer gross angelegten Metaanalyse, durchgeführt von Pettigrew und
Tropp (2006), hat sich dies eindeutig gezeigt. Dabei spielt aber eine wichtige Rolle, dass die
Kontakte als positiv erlebt wurden. Negative Kontakterfahrungen können Gefühle von Angst
und Bedrohung verstärken und den Abbau von Vorurteilen behindern (Pettigrew & Tropp,
2006).
Laut Allport (1954) müssen zur effektiven Reduzierung von Vorurteilen folgende vier Merkmale
der Kontaktsituation gegeben sein: gleicher sozialer Status (keine ungleiche/hierarchische Beziehung), gemeinsame Ziele (z.B. Mitglieder der gleichen Sportmannschaft), Kooperation zwischen den Gruppen (nicht wettbewerbsorientierte Umgebung; z.B. gemeinsam an einem
Gruppenprojekt arbeiten) und Unterstützung durch gesellschaftliche und institutionelle Instanzen (z.B. keine diskriminierenden Gesetze und Normen, Gleichberechtigung, Förderung von
positiven Kontakten durch verantwortliche Personen) (Allport, 1954; Everett, 2013). Pettigrew
und Tropp (2006) konnten in ihrer Metaanalyse jedoch aufzeigen, dass in Studien, in denen
diese Bedingungen nicht erfüllt waren, über den Kontakt zwischen den Gruppen dennoch Vorurteile abgebaut werden. Die Bedingungen von Allport sind deshalb aus ihrer Sicht für die
Erzielung positiver Kontaktergebnisse nicht zwingend, sie können aber zu einem stärkeren
vorurteilsreduzierenden Effekt führen.
Smith, Axelton und Saucier (2009) haben in einer Metaanalyse von 41 Studien den Zusammenhang zwischen Kontakt zu homosexuellen Menschen und homonegativen Einstellungen
untersucht. Alle 41 Studien kamen zum Ergebnis, dass der Kontakt mit homosexuellen Personen zu positiveren Einstellungen ihnen gegenüber führt. Dies zeigte sich auch in der Studie
von Weber und Gredig (2018). Sie führen die geringeren negativen Einstellungen gegenüber
schwulen Männern unter anderem auf die Anzahl an schwulen Männern/Jungen zurück, die
die Jugendlichen persönlich kennen. Woodford et al. (2013) untersuchten den Zusammenhang
mit homonegativem verbalem Verhalten und stellten fest, dass Jugendliche, die mehr
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homosexuelle und bisexuelle Bekannte hatten, den Ausdruck «Das ist so schwul» seltener
verwendeten als Jugendliche mit weniger homosexuellen und bisexuellen Bekanntschaften.
In einer Untersuchung mit Studierenden der Sozialen Arbeit in den USA zeigte sich jedoch,
dass die Korrelation zwischen der Anzahl homosexueller und bisexueller Freund*innen und
der negativen Verwendung des Wortes «gay» statistisch nicht signifikant war (Chonody et al.,
2012).

2.2.2

Peers

Wie Sozialisationstheorien zeigen, sind die Beziehungen zu Peers ein wichtiger Entwicklungskontext, in dem die Jugendlichen verschiedene Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Einstellungen erwerben (Rubin et al., 2008; Veenstra et al., 2013). Vor allem enge Freund*innen spielen
diesbezüglich eine zentrale Rolle (Berndt, 2002). Obwohl Peergroups grundsätzlich eine positive Funktion für die Persönlichkeitsentwicklung und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben haben, können sie die Entwicklungsverläufe auch negativ beeinflussen (RemspergerKehm et al., 2019). Birkett und Espelage (2015) betonen, dass sowohl die erhöhte Identifikation mit den Peers als auch die oft noch fehlende Fähigkeit, sich dem Druck der Peergroup zu
widersetzen, dazu führen können, dass Peers auf Jugendliche besonders viel Einfluss haben.
Weiter geht aus der Literatur hervor, dass bei Jugendlichen die Bewertung durch Peers für
das Selbstwertgefühl wichtiger ist als in anderen Altersgruppen (Zimmermann et al., 2018).
Verschiedene Studien unterstreichen die Bedeutung des Peer-Kontexts in Bezug auf homonegative Einstellungen und homonegative Verhaltensweisen bei Jugendlichen. Chonody et al.
(2012) stellten fest, dass diejenigen, die angaben, die Einstellungen ihrer Freund*innen gegenüber homosexuellen Menschen seien negativ, häufiger die Wendung «Das ist so schwul»
verwendeten. Jugendliche, die homonegativen Peergroups angehören, können homonegatives Verhalten nutzen, um ihre gemeinsamen Überzeugungen zu betonen und ihre Mitgliedschaft oder ihren Status innerhalb der Peergroup zu stärken (Poteat et al., 2015). Auch Weber
und Gredig (2018) berücksichtigten in ihrer Studie den Peer-Kontext, indem sie die wahrgenommenen Erwartungen der besten Freund*innen hinsichtlich des Verhaltens gegenüber
schwulen Männern erhoben. Jugendliche, die von ihren besten Freund*innen wahrnahmen,
dass homonegatives Verhalten gutgeheissen wird, wiesen homonegativere Einstellungen auf
und zeigten auch homonegativeres Verhalten.
Wie bereits erwähnt, kam bei Mitgliedern von Peergroups, in denen ein traditionelles Männlichkeitsbild stärker vertreten war, homonegatives verbales Verhalten häufiger vor (siehe Abschnitt 2.1.6). Birkett und Espelage (2015) stellten bei den männlichen Peergroups auch einen
starken

Zusammenhang

zwischen

homonegativen

Beschimpfungen

und

allgemein
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aggressivem Verhalten gegenüber Peers fest. Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, kann homonegatives Verhalten dazu genutzt werden, die Wirkung aggressiven Verhaltens zu verstärken (Poteat, et al., 2015). Solche aggressiven Verhaltensweisen können laut Meuser (2005)
eine Form von Risikohandeln sein, das sich bei männlichen Jugendlichen in weitaus höherem
Masse beobachten lässt als bei weiblichen Jugendlichen. Risikohandlungen bei Jungen, zu
denen auch spielerische Kompetenzvergleiche oder sportliche Wettkämpfe gehören, werden
als funktional für die geschlechtliche Sozialisation gesehen, wobei der männliche Geschlechtshabitus eingeübt wird. Typischerweise geschehen diese unbewussten Interaktionen in alltäglichen Situationen im Rahmen von männlichen Peergroups (Meuser, 2005). Über die Selbstbehauptung wird versucht, die noch fragile männliche Identität zu stabilisieren (Meuser, 2018)
und den Status respektierter Männlichkeit zu erlernen und zu verdienen (Helfferich, 1997).
Scheibelhofer (2018) betont, dass dadurch jedoch nicht nur Sicherheit und ein Orientierungsrahmen vermittelt wird. Da die hegemoniale Männlichkeit den Kern des männlichen Geschlechtshabitus bildet, wird zugleich auch der Anspruch auf Dominanz im Geschlechterverhältnis legitimiert.
Meuser (2005) weist darauf hin, dass grundsätzlich die sozialisatorische Funktion des männlichen Risikohandelns nur durch Anerkennung anderer erfüllt werden kann. Deshalb sind Zuschauer*innen und/oder Mithandelnde notwendig. Er ergänzt, dass das Berichten darüber genauso wichtig ist wie das Risikohandeln selbst. In einer Untersuchung von Poteat et al. (2015)
hat sich gezeigt, dass Jugendliche in homonegativeren und aggressiveren Peergroups häufiger homonegatives verbales Verhalten zeigten, als allein aufgrund ihrer eigenen individuellen
homonegativen Einstellungen und aggressiven Verhaltensweisen zu erwarten gewesen wäre.

2.2.3

Eltern

Trotz zunehmend stärkerer Orientierung an den Peers werden, wie die Literatur zeigt, auch
noch in der Adoleszenz normative Überzeugungen und Verhaltensweisen vor allem von den
Eltern an die Jugendlichen weitergegeben, und früher vermittelte Überzeugungen der Eltern
können auch in dieser Lebensphase nach wie vor bedeutend sein (Poteat et al., 2013; Wolfert
& Quenzel, 2019). So konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden, dass die politische Einstellung und Fremdenfeindlichkeit der Jugendlichen auf die Einstellungen der Eltern
zurückgeführt werden können (Rippl, 2004). Jugert et al. (2016) fügen an, dass der Einfluss
der Eltern verstärkt werden kann, wenn beide Elternteile ähnliche Einstellungen haben und die
Erziehung durch Druck und Kontrolle geprägt ist. Ebenso konnte festgestellt werden, dass die
Eltern in Bezug auf die homonegativen Einstellungen und das homonegative Verhalten der
Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. In der Untersuchung von Poteat et al. (2013) zeigte
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sich, dass sich Jugendliche desto häufiger homonegativ verhielten, je negativer die Einstellungen der Eltern gegenüber homosexuellen Menschen wahrgenommen wurden. In ihrer Modellanalyse wird der Effekt der wahrgenommenen Einstellungen der Eltern auf das homonegative
Verhalten durch die homonegativen Einstellungen der Jugendlichen mediiert. Auch die Studie
von Weber und Gredig (2018) bestätigte die Wichtigkeit der Eltern. Jugendliche, die der Ansicht waren, dass ihre Eltern homonegatives Verhalten gutheissen würden, wiesen auch ein
stärker ausgeprägtes homonegatives verbales Verhalten auf. Hier wird der Effekt durch die
homonegativen Einstellungen teilmediiert.

2.2.4

Schule

Mindestens neun Jahre lang ist die Schule für die meisten Kinder und Jugendlichen der Mittelpunkt des Lebens (Ecarius et al., 2011). Neben der Vermittlung von fachlichen und funktionalen Kenntnissen und Fertigkeiten hat die Schule auch eine Integrationsfunktion (kulturelle
Sozialisation), sie vermittelt Regeln, Werte und Normen der Gesellschaft (Remsperger-Kehm
et al., 2019), und ist der Ort, wo Jugendliche unterschiedliche Rollen und Verhaltensweisen
erproben können (Noack-Napoles, 2014). Die Schule als wichtiger Ort für die Identitätsentwicklung der meisten Jugendlichen ist aber auch ein Umfeld, in dem homonegatives Verhalten
alltäglich ist (siehe Abschnitt 1.2). In mehreren Studien, welche die homonegativen Einstellungen und Verhaltensweisen untersuchten, wurde ein Fokus auf eine der drei Ebenen Schulklima, Klassenzimmer oder Klassenlehrperson gelegt.
Prati et al. (2011) empfehlen, ein besonderes Augenmerk auf das Schulklima zu richten. In
ihrer Studie stellten sie fest, dass Jugendliche, die in ihrer Schule vermehrt homonegatives
Verhalten wahrnahmen, auch stärkere homonegative Einstellungen zeigten. Woodford et al.
(2013) konnten in ihrer Studie mit männlichen jungen Erwachsenen einen Zusammenhang
zwischen dem Hören und dem Verwenden des Ausdrucks «Das ist so schwul» feststellen.
Diejenigen, die berichteten, den Ausdruck in ihrer Schule häufiger gehört zu haben, gaben an,
dass sie ihn selbst auch häufiger verwendeten.
Zur Erklärung, wieso das Schulklima eine derart hohe Bedeutung hat, kann unter anderem die
sozial-kognitive Lerntheorie (Bandura, 1986) beigezogen werden, gemäss der Lernvorgänge
auf eine Beobachtung anderer in sozialen Interaktionen beruhen. Jugendliche, die ein stärker
ausgeprägtes homonegatives Verhalten zeigen, könnten aufgrund der heteronormativen Umgebung in der Schule von ihren Peers als Vorbilder gesehen werden (Prati et al., 2011).
Woodford et al. (2013) beschreiben dies so, dass die Jugendlichen sich an die soziale Norm
halten, den dominanten Sprachnormen folgen und das Verhalten anderer, oft unbewusst, kopieren. Dabei müssten nicht einmal unbedingt homonegative Einstellungen im Spiel sein.
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Ecarius et al. (2011) halten fest, dass Jugendliche, insbesondere wenn die beobachtete Person erfolgreich ist, Macht ausstrahlt, ihre Handlung moralisch gerechtfertigt scheint und die
Beziehung zu dieser Person positiv besetzt ist, das aggressive Verhalten kopieren und verinnerlichen. Sie betonen, dass beim Lernen der Erfolg oder Misserfolg zentral ist. Als erfolgreich
gewertet wird aggressives Verhalten, wenn es zu Lob, Anerkennung oder Spannungsreduktion führt. Fehlt jedoch die Beachtung und/oder wird ein Verhalten sanktioniert, so wird es als
erfolglos eingestuft, und die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung des aggressiven Verhaltens
sinkt.
Ein weiterer wichtiger Faktor der schulischen Kontextebene, der sich bestätigt hat, ist eine
respektvolle Kultur im Klassenzimmer. Poteat et al. (2013) haben untersucht, ob das Fehlen
von Normen gegenseitigen Respekts im Klassenzimmer mit homonegativem verbalem Verhalten bei Jugendlichen zusammenhängt. In ihrer Modellanalyse konnten sie zwar keinen Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen Normen des Respekts und den homonegativen Einstellungen feststellen, jedoch wird der Effekt auf das homonegative verbale Verhalten
durch das aggressive Verhalten gegenüber Peers mediiert (Poteat et al., 2013). Auch in anderen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass wenig verbindliche Regeln in Schulen und Klassen und ausbleibende unmittelbare Interventionen durch Lehrpersonen Mobbing begünstigen
(Weichold & Blumenthal, 2018).
Die Ebene der Klassenlehrperson haben Weber und Gredig (2018) in ihrer Studie berücksichtigt. Zusätzlich zu den wahrgenommenen Erwartungen der Eltern und besten Freund*innen
bezogen sie auch die wahrgenommenen Erwartungen der Klassenlehrperson bezüglich homonegativen Verhaltens ein. Der festgestellte Effekt der wahrgenommenen Erwartungen der
Klassenlehrperson auf das homonegative Verhalten der befragten Jugendlichen wird in ihrer
Modellanalyse vollständig durch die homonegativen Einstellungen der Jugendlichen mediiert.

2.3 Soziodemografische Merkmale
Zu den soziodemografischen Merkmalen bei Jugendlichen, die in der Wissenschaft mit Bezug
auf die homonegativen Einstellungen und das homonegative Verhalten mit in den Blick genommen werden, gehören Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund, Urbanität, schulisches
Leistungsniveau und das soziale Milieu, dem die Jugendlichen angehören.

2.3.1

Geschlecht

In zahlreichen Studien hat sich das Geschlecht durchweg als bedeutendes Merkmal erwiesen.
Männliche Teilnehmende waren homonegativer eingestellt als weibliche Teilnehmende
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(Baier & Kamenowski, 2020; Gormley & Lopez, 2010; Weber & Gredig, 2018; Woodford et al.,
2012a) und zeigten auch häufiger homonegatives Verhalten (Chonody et al., 2012, Poteat et
al., 2013; Weber & Gredig, 2018).
Wie bereits in den Abschnitten 2.1.6 und 2.2.2 erläutert, sollte das homonegative Verhalten
unter jungen Männern nicht losgelöst von der dominanten Position der Männer in unserer Gesellschaft und von der Konstruktion hegemonialer Männlichkeit analysiert werden. Dem dominanten und mächtigen Geschlecht anzugehören, impliziert unter anderem, dass man die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ständig neu beweisen muss. Durch Abwertung von allem, was
in der Logik der hegemonialen Männlichkeit als unmännlich definiert wird, wird Zugehörigkeit
zum männlichen Geschlecht signalisiert (Burn, 2000; Scheibelhofer, 2018). Männlichkeit zu
beweisen, besteht dann vor allem darin, nicht mit Weiblichkeit, Weichheit oder Homosexualität
in Verbindung gebracht zu werden (Meuser, 2018). Laut Meuser (2018) können männliche
Jugendliche homonegatives Verhalten dazu nutzen, gegenüber den Peers ihre Männlichkeit
zu demonstrieren. Da Jugendliche sich in Peergroups zusammenschliessen, die im Jugendalter überwiegend homosoziale Gemeinschaften sind (Meuser, 2018), gehen Prati et al. (2011)
davon aus, dass die stärkere Homonegativität unter männlichen Jugendlichen mindestens teilweise auf häufigeren und intensiveren Kontakt mit männlichen Peers zurückgeführt werden
könnte.
In der Modellanalyse von Weber und Gredig (2018) kann der Geschlechtsunterschied beim
homonegativen verbalen Verhalten zumindest teilweise dadurch erklärt werden, dass, abgesehen von den homonegativeren Einstellungen, bei männlichen Jugendlichen traditionelle Geschlechterrollen auf mehr Akzeptanz stossen. Auch die soziale Dominanzorientierung ist bei
ihnen ausgeprägter, und von ihrem sozialen Umfeld (Peers, Eltern, Klassenlehrperson) nehmen sie stärker wahr, dass homonegatives Verhalten unterstützt wird. Poteat et al. (2013)
haben zusätzlich festgestellt, dass männliche Jugendliche gegenüber Peers häufiger aggressives Verhalten zeigten, dass ihnen die eigene sexuelle Orientierung wichtiger ist und sie über
geringere Empathiefähigkeit verfügen als die weiblichen Teilnehmenden.

2.3.2

Alter

Beim Merkmal «Alter» sind unterschiedliche Tendenzen zu verzeichnen. Die Altersspanne der
befragten Personen könnte dabei eine Rolle spielen. In Studien mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zwischen 14 und 20 Jahren waren die jüngeren Teilnehmenden gegenüber dem
Thema «Homosexualität» negativer eingestellt als die Älteren (Roggemann et al., 2015; Simon, 2008). Bei männlichen Studierenden zwischen 18 und 25 Jahren zeigte sich, dass die
jüngeren Studierenden den Ausdruck «Das ist so schwul» häufiger verwendeten als die älteren
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Studierenden (Woodford et al., 2013). Bei Jugendlichen, die zwischen 13 und 17 Jahre alt
waren, konnte homonegatives Verhalten nicht durch das Alter erklärt werden (Moyano & del
Mar Sánchez-Fuentes, 2020; Weber & Gredig, 2018). Dass sich in dieser Altersspanne kein
Unterschied feststellen lässt, könnte laut Roggemann et al. (2015) am Konformitätsdruck unter
Peers liegen, der im Alter zwischen ca. 14 und 16 Jahren am stärksten beobachtet werden
kann. Das heisst, dass Jugendliche sich in diesem Alter eher den Gruppennormen anpassen,
während für ältere Jugendliche und junge Erwachsene Normen nicht mehr als so starr gelten
und eher hinterfragt werden. Weiter geht aus der Literatur hervor, dass ältere Jugendliche und
junge Erwachsene im Gegensatz zu jüngeren Jugendlichen Situationen differenzierter betrachten können, was zu einem besseren Verständnis von Gerechtigkeit und Vorurteilen führen kann (Poteat & Russel, 2013).

2.3.3

Migrationshintergrund

Im Forschungsprojekt «Young Adult Survey Switzerland» (YASS) der Eidgenössischen Jugendbefragungen ch-x, in dem junge Erwachsene im Alter von 19 Jahren mit Schweizer Nationalität befragt wurden, waren bei Teilnehmenden mit Migrationshintergrund sowohl in der
Befragung 2010/11 als auch in der Befragung 2014/15 die homonegativen Einstellungen deutlich stärker als bei Teilnehmenden ohne Migrationshintergrund (Radu et al., 2016; Lussi, Huber
& Cattacin, 2019). Analysen, um diesen Unterschied zu erklären, wurden jedoch nicht durchgeführt. Andere Studien gingen diesbezüglich einen Schritt weiter. So führt Simon (2008) die
homonegativeren Einstellungen bei deutschen Jugendlichen mit dem Migrationshintergrund
«ehemalige UdSSR oder Türkei» zumindest teilweise auf fehlende persönliche Kontakte zu
homosexuellen Menschen, fehlende Integration in die deutsche Gesellschaft, wahrgenommene Diskriminierung aufgrund der Herkunft, Akzeptanz gegenüber traditionellen Männlichkeitsnormen und Religiosität zurück. In der Modellanalyse von Weber und Gredig (2018)
konnte das stärker ausgeprägte homonegative verbale Verhalten bei Jugendlichen mit südosteuropäischem, nahöstlichem oder zentralasiatischem Migrationshintergrund teilweise
durch die stärkere Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen, stärkere Religiosität und die Annahme, dass die Eltern und besten Freund*innen homonegatives Verhalten gutheissen würden, erklärt werden. Individuelle Diskriminierungserfahrungen trugen in dieser Studie nicht zur Erklärung der homonegativen Einstellungen und des homonegativen Verhaltens
bei.
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2.3.4

Urbanität

In US-amerikanischen Studien hat sich gezeigt, dass in ländlichen Gebieten das Schulklima
homonegativer ist (Kosciw, Greytak & Diaz, 2009) und homosexuelle Jugendliche häufiger
direktes homonegatives Verhalten erleben als in städtischen Gebieten (Kosciw, Palmer & Kull,
2015). Studien aus der Schweiz, die diese Ergebnisse bestätigen, sind nicht bekannt. In der
Studie von Weber und Gredig (2018) konnte weder zwischen der Grösse der Gemeinde, in
der die befragten Jugendlichen wohnhaft waren, und dem homonegativen Verhalten noch zwischen der Gemeindegrösse und den homonegativen Einstellungen ein Zusammenhang festgestellt werden. Dies könnte allerdings, wie die Autoren anmerken, auch daran liegen, dass
sich die Wohngemeinden der teilnehmenden Jugendlichen hinsichtlich der Grösse nicht wesentlich unterschieden.
Eine deutsche Untersuchung mit Teilnehmenden zwischen 14 und 69 Jahren kam zwar zum
Schluss, dass Befragte aus einer ländlichen Gegend oder einer Kleinstadt homonegativer eingestellt waren als die Teilnehmenden aus grösseren Städten. In den multivariaten Analysen
trug dieser Unterschied jedoch nicht zur Erklärung bei. Die homonegativen Einstellungen liessen sich hier also auch nicht mit der Grösse des Wohnorts und damit mit Urbanität und ländlichem Kontext erklären (Steffens & Wagner, 2004).

2.3.5

Schulisches Leistungsniveau

In einer schweizweiten Jugendbefragung zeigte sich, dass junge Menschen, die zum Zeitpunkt
der Befragung eine höhere Bildungsstufe besuchten (z.B. Gymnasium), weniger homonegativ
eingestellt waren als Jugendliche in einer tieferen Bildungsstufe (z.B. Berufslehre) (Baier &
Kamenowski, 2020). Auch Weber und Gredig (2018) haben festgestellt, dass die Jugendlichen
aus dem Kanton Aargau (Schweiz), die eine Schulklasse mit Leistungsniveau «Grundansprüche» besuchten (Realschule), häufiger homonegative Aussagen machten als diejenigen in einer Klasse mit höherem Leistungsniveau (Sekundar- oder Bezirksschule). Dies führen die beiden Autoren aufgrund ihrer Modellanalyse darauf zurück, dass bei Jugendlichen einer
Realschule die soziale Dominanzorientierung stärker ist, traditionelle Geschlechterrollen höhere Akzeptanz erzielen und dass sie von ihrem sozialen Umfeld (Eltern, beste Freund*innen
und Klassenlehrperson) deutlicher die Erwartung wahrnehmen, sich gegenüber schwulen
Männern negativ zu verhalten.
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2.3.6

Soziale Milieus / Soziale Herkunft

Menschen wachsen in einem sozialen Umfeld auf, in dem bestimmte Normen vorherrschen
und bestimmte Verhaltensweisen erwartet werden. Je nach soziokulturellem Milieu können
sich die Normen und Erwartungen deutlich unterscheiden (May et al., 2019). Unter Milieus
werden typische Konstellationen von Personengruppen mit gleichen Wertorientierungen, Einstellungen, Verhaltensmustern und Lebensstilen verstanden (Hummrich & Kramer, 2017). Die
in einem bestimmten Milieu aufwachsenden Menschen entwickeln in aktiver Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld bestimmte Bewältigungsmuster und Persönlichkeiten (May et
al., 2019).
In Deutschland wurden anhand des Sinus-Milieu-Modells milieuspezifische homonegative Einstellungen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass in vielen Milieus tief verwurzelte Barrieren und Vorurteile gegenüber nicht heterosexuellen Orientierungen bestehen. Die Hauptunterschiede in den Einstellungen zu homosexuellen Menschen zeigten sich zwischen den
Milieus. Homonegative Einstellungen waren insbesondere im traditionellen Segment der Gesellschaft (Milieus der «Konservativen» und «Traditionsverwurzelten»), aber auch im Milieu
der «bürgerlichen Mitte» vertreten (Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2008). Damit rückt
das Milieu ins Blickfeld, dem eine Person angehört beziehungsweise in dem Jugendliche heranwachsen. Das soziale Milieu konnte jedoch in der vorliegenden Forschungsarbeit angesichts der Untersuchungsgruppe und des methodischen Vorgehens mit den dafür gängigen
Messinstrumenten nicht erfasst werden. Aufgrund dessen wurde entschieden, die soziale Herkunft miteinzubeziehen, da diese mindestens eine Annäherung an die sozialen Milieus zulässt.
In der YASS-Studie wird die soziale Herkunft anhand der Schulabschlüsse der Eltern und der
finanziellen Verhältnisse in der Familie definiert (Lussi & Huber, 2016). Quantitative Studien
zu homonegativen Einstellungen und Verhaltensweisen, in denen die soziale Herkunft, definiert durch die genannten beiden Merkmale, miteinbezogen wurde, sind nicht bekannt. Klocke
(2012) berücksichtigte aber in seiner Studie die Schulabschlüsse der Eltern als Teil des Index
«Bildung» und die finanziellen Verhältnisse der Familie als Teil des Index «Ökonomische Situation». Weder die Bildung noch die ökonomische Situation hatte einen Effekt auf die homonegativen Einstellungen oder das homonegative Verhalten. Auch Simon (2008) nahm in seiner
Untersuchung den Bildungshintergrund der Eltern (akademisch vs. nichtakademisch) als Kontrollvariable auf. Auch hier zeigt sich kein Effekt auf die homonegativen Einstellungen.
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2.4 Forschungsdesiderate
Viele der hier herangezogenen Studien berücksichtigten jeweils nur eine geringe Anzahl von
Variablen. Bei Studien mit unterkomplexen Modellen stellt sich allerdings das Problem, dass
Zusammenhänge festgestellt werden können, weil relevante Drittvariablen nicht einbezogen
wurden (sogenannte Scheinkorrelationen). Die Berücksichtigung einer grösseren Anzahl von
Faktoren und Kontrollvariablen trägt zu einem präziseren Verständnis von Zusammenhängen
bei (Bortz & Schuster, 2010). Vor diesem Hintergrund gehen die Forschungsdesiderate dahin,
dass in der Untersuchung von homonegativen Verhaltensweisen mit komplexen, möglichst
umfassenden Modellen gearbeitet werden soll (Poteat et al., 2013; Weber & Gredig, 2018).
Bislang sind in Bezug auf homonegatives Verhalten bei Jugendlichen nur wenige komplexe
Modelle entwickelt und erprobt worden. Eines davon ist das Modell von Klocke (2012), das in
Berlin getestet wurde. Weber und Gredig (2018) haben Klockes Modell mit ein paar wenigen
Anpassungen in einer Untersuchung im Kanton Aargau überprüft. Ein weiteres komplexeres
Modell wurde von Poteat et al. (2013) in den USA entwickelt und getestet.
Hinzu kommt, dass in der bisherigen Forschung der Fokus überwiegend auf homonegativem
verbalem Verhalten lag. In der vorliegenden Arbeit soll ein breiteres Spektrum an direkten und
indirekten homonegativen Verhaltensweisen berücksichtigt werden.
Weiter zeigt sich, dass in Untersuchungen zu Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen mehrheitlich nur einseitige (z.B. nur kognitive Aspekte) oder vermischte Einstellungsskalen (kognitive und affektive Aspekte) verwendet wurden. Dies hat zur Folge, dass entweder
das mehrdimensionale Konstrukt der Einstellungen nicht berücksichtigt wird oder dass keine
Klarheit über die Relevanz des einzelnen Einstellungsaspekts besteht (Huch, Urhahne & Krüger, 2012; Seise et al., 2002). Affektiv basierte Einstellungen sind Emotionen, die mit dem
Einstellungsgegenstand verbunden sind, und kognitiv basierte Einstellungen sind Meinungen
(Überzeugungen/Annahmen) über den Einstellungsgegenstand (Haddock & Maio, 2014; Huch
et al., 2012). Affektive und kognitive Einstellungskomponenten können zwar miteinander korrelieren. Aber es hat sich gezeigt, dass sie sich doch nicht so stark überlappen: Es muss also
nicht davon ausgegangen werden, dass sie redundant sind und das Gleiche messen (Huch et
al., 2012; Van de Ven, Bornholt & Bailey, 1996). Um differenzierte und weiterführende Ergebnisse zu erhalten, scheint es nötig, bei expliziten Einstellungsmessungen affektive und kognitive Komponenten mit getrennten Skalen zu erfassen und sie dann auch getrennt zu analysieren (Huch et al., 2012; Seise, et al., 2002; Van de Ven et al., 1996).
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3

Modellierung

Die vorliegende Forschungsarbeit baut auf den drei Modellen von Klocke (2012), Poteat et al.
(2013) und Weber und Gredig (2018) auf und führt alle drei Modelle zu einem komplexen,
multifaktoriellen theoretischen Modell zusammen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstands und weiterführender Überlegungen zu erwarteten Zusammenhängen wurden
verschiedene Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen. Das Modell umfasst Faktoren
der individuellen und kontextuellen Ebene, und es wurden Erkenntnisse sowohl aus der sozialpsychologischen als auch aus der soziologischen Forschung einbezogen.
In diesem Modell werden die Faktoren nun nicht mehr als assoziierte Variablen lose dargestellt, sondern als Prädiktor- und Kriteriumsvariablen in eine gemeinsame Struktur gefasst.
Solche Modelle haben im wissenschaftlichen Bereich einen zentralen Stellenwert und dienen
dazu, theoretisch begründete Vorstellungen von Zusammenhängen eines bestimmten Sachverhalts in der Wirklichkeit erklären zu können. Theoretisch gebildete Hypothesen werden in
einem Hypothesensystem als sogenannte Strukturgleichung abgebildet, das dann mithilfe von
Verfahren der Strukturgleichungsanalyse empirisch geprüft wird (Weiber & Mühlhaus, 2014).

3.1 Variablen des homonegativen Verhaltens
Bei der Zusammenstellung der direkten und indirekten homonegativen Verhaltensweisen orientierte sich die vorliegende Forschungsarbeit unter anderem an den folgenden vier MobbingArten: verbales (z.B. Beleidigungen), cyber (aggressive Handlungen über das Internet), relationales (z.B. Ausgrenzungen, Gerüchte verbreiten, Drohungen) und physisches (z.B. schlagen,
stossen) Verhalten (Archer & Coyne, 2005; Olweus & Limber, 2018; Wang, Iannotti & Nansel,
2009). Um differenzierte Analysen zu ermöglichen, beinhaltet das multifaktorielle theoretische
Modell drei Kriteriumsvariablen, die zusammen das homonegative Verhalten bilden: «direktes
homonegatives Verhalten», «indirektes homonegatives Verhalten» und «negatives Verhalten
gegenüber Gendernonkonformität».
Das direkte homonegative Verhalten ist gegen Personen gerichtet, weil sie schwul sind oder
für schwul gehalten werden. Es beinhaltet negative Verhaltensweisen in verbaler, schriftlicher
oder relationaler Form, die sich sowohl im persönlichen Kontakt als auch über das Internet
(z.B. Social-Media-Plattformen) zeigen können. Berücksichtigt wurden folgende Verhaltensweisen: Beleidigungen, Drohungen, Gerüchte verbreiten, Ausgrenzungen sowie auch physische Gewalthandlungen, wie stossen oder schlagen.
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Zum indirekten homonegativen Verhalten, das sich zwar nicht explizit an eine schwule Person richtet, durch das aber die männliche Homosexualität abgewertet wird, gehören Äusserungen wie zum Beispiel «Schwuchtel», «schwule Sau» oder «no homo», die negative Verwendung des Wortes «schwul» sowie Witze über schwule Männer. Hier wurde sowohl die
verbale Form als auch das Verhalten auf Social-Media-Plattformen berücksichtigt.
Zur dritten Kriteriumsvariable, «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»,
gehört, wenn Menschen sich über gendernonkonforme Jungen lustig machen. Untersuchungen konnten aufzeigen, dass negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität mit der
Diskriminierung gegenüber Personen, die homosexuell sind oder für homosexuell gehalten
werden, einhergehen kann (Martin-Storey, 2016). Auch in der Studie von Klocke (2012) und
in der Studie von Weber und Gredig (2018) war diese Verhaltensweise Teil des Index für homonegatives Verhalten.

3.2 Multifaktorielles theoretisches Modell zu homonegativem Verhalten
Die in Kapitel 2 beschriebenen Faktoren der individuellen und kontextuellen Ebene werden
wie folgt als Prädiktoren ins multifaktorielle theoretische Modell aufgenommen:
Prädiktoren der drei Kriteriumsvariablen «direktes homonegatives Verhalten», «indirektes
homonegatives Verhalten» und «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»,
die zugleich eine Mediatorenrolle einnehmen, sind die Variablen «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern», «negative kognitive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern» und «aggressives Verhalten gegenüber Peers». Als weitere Prädiktoren der drei Variablen homonegativen Verhaltens werden die Variablen «Kontakt mit
schwulen Männern», «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen»,
«Erwartungen der Klassenlehrperson», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung»,
«Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen», «Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit» und «homonegatives Schulklima» postuliert.
Prädiktoren der beiden Einstellungsvariablen «negative affektive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern» und «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
sind die drei Variablen der Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität (angeboren,
Wahl und Erziehung), «Religiosität», «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der
Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen», «Erwartungen der Klassenlehrperson»,
«Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», «Akzeptanz gegenüber traditionellen
Geschlechterrollen»,

«Einstellung

zu

traditioneller

Männlichkeit»,

«homonegatives
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Schulklima», «soziale Dominanzorientierung», «Empathie» und «Normen des Respekts im
Klassenzimmer».
Als Prädiktoren von aggressivem Verhalten gegenüber Peers werden die Variablen «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen», «Einstellung zur traditionellen Männlichkeit», «homonegatives Schulklima», «soziale Dominanzorientierung», «Empathie» und
«Normen des Respekts im Klassenzimmer» postuliert.
Es wird somit vorhergesagt, dass die Effekte der drei Variablen der Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität (angeboren, Wahl und Erziehung) und «Religiosität» auf die drei
Variablen des homonegativen Verhaltens vollständig mediiert werden durch die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern und die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern.
Bei den Effekten der Variablen «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der Eltern»,
«Erwartungen der besten Freund*innen», «Erwartungen der Klassenlehrperson» und «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» auf das homonegative Verhalten wird angenommen, dass diese durch die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern
und die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern teilmediiert werden.
Weiter wird davon ausgegangen, dass die Effekte der Variablen «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen», «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» und «homonegatives Schulklima» auf das homonegative Verhalten teilmediiert werden durch die drei Variablen
«negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern», «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» und «aggressives Verhalten gegenüber Peers».
Bei den Effekten der Variablen «soziale Dominanzorientierung», «Empathie» und «Normen
des Respekts im Klassenzimmer» auf das homonegative Verhalten wird erwartet, dass sie
durch die drei Variablen «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»,
«negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» und «aggressives Verhalten gegenüber Peers» vollständig mediiert werden.
Zusätzlich werden folgende Kontrollvariablen im Modell berücksichtigt: «Geschlecht», «Alter»,
«Migrationshintergrund», «Urbanität», «schulisches Leistungsniveau» und «soziale Herkunft».
Eine grafische Darstellung des multifaktoriellen theoretischen Modells zeigt Abbildung 1. Zur
besseren Übersicht sind die Prädiktoren mit denselben Beziehungen gebündelt dargestellt.
Die Konstruktvariablen der kontextuellen Ebene sind blau markiert.

55

Abbildung 1: Multifaktorielles theoretisches Modell zu homonegativem Verhalten bei Jugendlichen
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4

Zielsetzung, Fragestellung und Hypothesen

Diese Studie soll einen relevanten Beitrag zur Theoriebildung leisten, Fachpersonen, die
mit jungen Menschen arbeiten, für die Thematik sensibilisieren und Orientierung bei der
Entwicklung von multiperspektivischen Präventions- und Interventionsstrategien und von
konkreten Massnahmen zur Reduzierung homonegativen Verhaltens bieten. Aus Sicht der
Interventionsforschung (siehe Abschnitt 1.5) soll die vorliegende Forschungsarbeit einen
Beitrag zur Entwicklung einer fundierten Problemtheorie leisten. Ziel der Studie war deshalb, bei heterosexuellen Jugendlichen aus der Deutschschweiz homonegatives Verhalten
– der Begriff umfasst direktes homonegatives Verhalten, indirektes homonegatives Verhalten und negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität – zu erfassen und anhand
der Überprüfung eines multifaktoriellen Modells aufzuzeigen, welche Faktoren einen Effekt
auf homonegatives Verhalten haben. Der Fokus der Forschungsarbeit lag auf den negativen Verhaltensweisen gegenüber schwulen Männern.
Zur Untersuchungsgruppe gehörten heterosexuelle Jugendliche aus der Deutschschweiz,
die das 8. oder 9. Schuljahr (die letzten beiden Jahre der obligatorischen Schulzeit) einer
öffentlichen Schule besuchten. In diesem Alter ist unter Jugendlichen aggressives Verhalten häufiger feststellbar, und Homonegativität wird an Schulen als alltäglich wahrgenommen (Poteat & Russell, 2013; Birkett & Espelage, 2015). Bei den meisten homosexuellen
Jugendlichen findet in dieser Lebensphase auch die erste bewusste Auseinandersetzung
mit ihrer sexuellen Orientierung statt. Dieser Prozess macht sie zu einer sehr vulnerablen
Gruppe (Plöderl et al., 2009; Poteat & Russell, 2013). In die Analysen wurden nur Jugendliche einbezogen, die in der Befragung angaben, heterosexuell zu sein, da davon ausgegangen werden muss, dass Personen, die nicht heterosexuell sind, positiver gegenüber
schwulen Männern eingestellt sind und dies einen Effekt auf die Ergebnisse haben könnte
(Herek & Gonzales-Rivera, 2006).
Der Forschungsprozess orientierte sich an folgender Fragestellung:
•

Wie stark ausgeprägt ist bei heterosexuellen Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres
aus der Deutschschweiz homonegatives Verhalten gegenüber schwulen Jungen?

•

Welche Faktoren haben einen Effekt auf das direkte homonegative Verhalten, das
indirekte homonegative Verhalten und das negative Verhalten gegenüber
Gendernonkonformität bei diesen Jugendlichen?
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Die Hypothesen über die Prädiktoren der drei Kriteriumsvariablen homonegativen Verhaltens sind im multifaktoriellen theoretischen Modell (siehe Abbildung 1) abgebildet. Alle dargestellten Zusammenhangshypothesen wurden überprüft.

5

Methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Forschungsarbeit handelt es sich um eine quantitative Querschnittsuntersuchung, die hypothesenüberprüfend angelegt ist. Um kausale Rückschlüsse ziehen
zu können, wäre grundsätzlich ein Paneldesign notwendig gewesen. Bei einer Panelstudie
werden zu mehreren Zeitpunkten Daten mit derselben Stichprobe erhoben (Bortz & Schuster, 2010; Tausendpfund, 2018). Da jedoch davon ausgegangen werden muss, dass bei
einem grossen Teil der teilnehmenden Jugendlichen die Erreichbarkeit zu einem späteren
Zeitpunkt erschwert sein würde und die Befragung auch nicht mehr im selben Setting durchgeführt werden könnte, wurde ein Querschnittsdesign gewählt. Eine Querschnittsstudie ist
charakterisiert durch einmalige Datenerhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehungsweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Tausendpfund, 2018).
In den folgenden Abschnitten wird das methodische Vorgehen genauer erläutert. Zu Beginn
werden der Prozess, über den die Teilnehmenden für die Studie rekrutiert wurden, und die
eigentliche Datenerhebung beschrieben; es folgt eine detaillierte Darstellung der verwendeten Messinstrumente. Nach der Beschreibung der durchgeführten Pretests wird am
Schluss des Kapitels auf Auswertungsstrategie und Datenanalyse eingegangen.

5.1 Rekrutierung der Teilnehmenden
Da Repräsentativität der Grundgesamtheit (Jugendliche des 8. und 9. Schuljahres aus der
Deutschschweiz) intendiert war, wurden für die Berechnung der Stichprobengrösse Daten
des Bundesamts für Statistik zu den Schüler*innen der Sekundarstufe I in der Schweiz hinzugezogen. Beim Rekrutierungsstart im Dezember 2018 waren die Zahlen zum Schuljahr
2016/17 die aktuellsten, die zur Verfügung standen. In der gesamten Schweiz besuchten in
dieser Periode 95,2 % (n = 151 709) der Jugendlichen im 8. und 9. Schuljahr eine öffentliche Schule. In den 19 mehrheitlich deutschsprachigen Kantonen und in den Kantonen Freiburg und Wallis, in denen deutschsprachige Regionen bestehen, waren es total 117 330
Jugendliche (Bundesamt für Statistik, 2018). Nicht berücksichtigt wurden aufgrund fehlender deutschsprachiger Regionen die Kantone Tessin, Waadt, Neuenburg, Genf und Jura.
Die Stichprobengrösse wurde somit auf der Basis einer Grundgesamtheit von 117 330 Jugendlichen berechnet. Dabei wurden eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % und ein
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Stichprobenfehler von 3 % berücksichtigt (Häder & Häder, 2014). Mit diesen Kriterien liegt
die empfohlene Stichprobengrösse bei 1058 Jugendlichen.
Da die Jugendlichen der Grundgesamtheit nicht bekannt waren, jedoch eine Liste aller
Schulen, die von diesen Jugendlichen besucht wurden, zusammengestellt werden konnte,
wurde das Auswahlverfahren der Klumpenstichprobe gewählt. Dabei werden die Elemente
der Grundgesamtheit (Jugendliche, die das 8. und 9. Schuljahr besuchen) in sich nicht überlappende «Klumpen» (Schulen in der Deutschschweiz) zusammengefasst. Aus allen Klumpen wird nach dem Zufallsprinzip eine bestimmte Anzahl an Klumpen gezogen, von denen
sämtliche Elemente berücksichtigt werden (Diekmann, 2016; Kauermann & Küchenhoff,
2010). Bei korrekter Durchführung des Auswahlverfahrens können Klumpenstichproben
mehr oder weniger repräsentativ für die Grundgesamtheit sein (Bortz & Schuster, 2010).
Über die Behörden der Kantone wurden insgesamt 842 Schulen zusammengetragen. Daraus wurde mithilfe des Zufallsgenerators von SPSS eine Zufallsstichprobe von Schulen gezogen. Da die Anzahl der Jugendlichen pro Schule variierte und damit gerechnet werden
musste, dass nicht alle Schulen an der Befragung teilnehmen würden, basierte die Anzahl
der zu ziehenden Schulen auf Erfahrungswerten. In einer im Jahr 2016 durchgeführten Studie, in der die Teilnehmenden ebenfalls über Schulen rekrutiert wurden, haben von 88
Schulen 25 % die Befragung bewilligt, sodass 957 Schüler*innen befragt werden konnten.
Im Durchschnitt waren dies 43,5 Schüler*innen pro Schule (Weber & Gredig, 2018). Aufgrund dieser Erfahrungswerte wurde berechnet, dass bei einer Stichprobengrösse von
1058 Jugendlichen mindestens 25 Schulen einbezogen werden müssen. Somit wurde die
Anzahl der zu ziehenden Schulen, in Erwartung, dass nur 25 % die Befragung bewilligen
würden, auf 100 festgesetzt.
Bei allen 100 gezogenen Schulen wurden in einem ersten Schritt die Schulleitungen per EMail angefragt, ob an ihrer Schule die Schüler*innen des 8. und 9. Schuljahres während
des Unterrichts befragt werden durften. Wenn nach zwei Wochen noch keine Antwort eingetroffen war, wurde versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Insgesamt bewilligten 30
Schulen (30%) die Befragung. 60 Schulen (60%) sagten ab, und 10 Schulen (10%) konnten
sich trotz zusätzlicher Kontaktaufnahme nicht entscheiden. Die meistgenannten Gründe für
eine Absage waren fehlendes Interesse, keine Kapazität generell oder dass die Schulen zu
viele Anfragen für Befragungen erhalten und darum nicht immer zusagen könnten.
In den 30 Schulen, die mit der Befragung einverstanden waren, war es nicht immer möglich,
alle Schulklassen des 8. und 9. Schuljahres einzubeziehen. Teilweise passte die Befragung
zeitlich nicht in den Unterrichtsplan, oder einzelne Lehrpersonen hatten aus nicht
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bekannten Gründen kein Interesse. Am Ende konnten in 151 Schulklassen insgesamt 2424
Jugendliche befragt werden.

5.2 Datenerhebung
Die Datenerhebung fand von September 2019 bis Januar 2020 statt und erfolgte mittels
eines standardisierten Fragebogens in anonymisierter Form und im Papierformat. Neben
einleitenden Informationen zur Befragung und zur gewährleisteten Anonymität wurde auf
der ersten Seite des Fragebogens auch die Erklärung eingeholt, dass die Teilnahme an der
Studie freiwillig erfolgte (siehe Anhang 2).
Die Befragung war als Selbsteinschätzung konzipiert und wurde im Rahmen des Schulunterrichts mit der gesamten Schulklasse durchgeführt, mehrheitlich im Schulzimmer oder in
anderen geeigneten Räumlichkeiten in der Schule. Der Forscher war in allen 151 Schulklassen während der Erhebung präsent. Dadurch war einerseits sichergestellt, dass die
Jugendlichen die ausgefüllten Fragebögen nicht ihren Klassenlehrpersonen abgeben
mussten und somit ihre Anonymität auch gegenüber ihrer Schule gewährleistet war. Andererseits hatten die Jugendlichen während und nach dem Ausfüllen des Fragebogens die
Möglichkeit, Verständnisfragen und weitere Fragen zum Thema «Homosexualität» und zum
Forschungsprozess zu stellen. Das Vorgehen war in jeder Klasse gleich. Nach einer kurzen
Information über das Forschungsthema wurden die Teilnehmenden mündlich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig und die Anonymität gewährleistet sei. Danach erfolgte
die Erklärung des Ablaufs der Befragung und eine Instruktion zum Ausfüllen des Fragebogens. Die Instruktion beinhaltete unter anderem die Hinweise, dass keine Kreuze zwischen
den Kästchen gesetzt werden sollten und dass mit Ausnahme von Frage 27 (Ausbildungen
der Eltern) nur jeweils eine Antwort angekreuzt werden durfte. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass sich die Schüler*innen während der Befragung nicht mit ihren Kolleg*innen
austauschen durften und die Privatsphäre der anderen respektieren, also nicht auf den Fragebogen ihrer Mitschüler*innen schauen sollten. Wenn immer möglich, wurden die Jugendlichen auseinandergesetzt, oder es wurden zwischen ihnen Trennwände aufgestellt.
Der zeitliche Aufwand pro Schulklasse betrug ungefähr eine Schullektion zu 45 Minuten.
Die Zeitspanne zwischen der ersten und der letzten Person, die mit dem Ausfüllen des
Fragebogens fertig war, war in den meisten Klassen relativ gross und betrug rund 20 Minuten. Damit alle den Fragebogen möglichst in einer ruhigen Umgebung ausfüllen konnten,
beschäftigten die Lehrpersonen die Schüler*innen, die bereits fertig waren, mit einer anderen Arbeit.
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5.3 Messinstrumente
Im Folgenden wird die Operationalisierung der Konstruktvariablen des multifaktoriellen theoretischen Modells und der Kontrollvariablen dargelegt. Die Instrumente zur Messung der
Variablen basieren auf bereits erprobten und bewährten Skalen und Indizes, die zur Befragung von Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres geeignet sind. Sofern Anpassungen vorgenommen wurden, wird dies explizit erwähnt. Items, die nur auf Englisch verfügbar waren,
wurden von einer Übersetzerin ins Deutsche übertragen.
Zur Überprüfung der internen Konsistenz der Skalen und Indizes wurden Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Für die Skala «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», die nur
aus zwei Items besteht, wurde der Spearman-Brown-Koeffizient ermittelt (Eisinga, te Grotenhuis & Pelzer, 2013), bei allen anderen Skalen und Indizes Cronbachs Alpha (Bühner,
2011). Bis auf den Index «Aggressives Verhalten» (0.627) liegen die Werte zwischen 0.771
und 0.921. Alle verwendeten Skalen und Indizes weisen also eine akzeptable bis hohe interne Konsistenz auf (Bühner, 2011). Da der Index «Aggressives Verhalten» jedoch mit nur
vier Items gebildet wurde und die Höhe von Cronbachs Alpha auch von der Anzahl Items
abhängig sein kann (Bortz & Döring, 2006), kann auch bei diesem Index die interne Konsistenz als akzeptabel eingeschätzt werden (Taber, 2018). Die berechneten Werte aus den
Reliabilitätsanalysen sind weiter unten in den Tabellen zu den Skalen und Indizes aufgeführt.
Die Antwortskalen wurden teilweise vereinheitlicht und so angepasst, dass sie für die junge
Zielgruppe verständlich waren. Dabei wurden alle Antwortkategorien beschriftet, die Anzahl
der Antwortkategorien auf sieben oder fünf gesetzt und eine ungerade Anzahl an Kategorien zur Verfügung gestellt (Franzen, 2019).

5.3.1

Homonegatives Verhalten

Homonegatives Verhalten wird durch drei Kriteriumsvariablen bestimmt. Die beiden Variablen «direktes homonegatives Verhalten» und «indirektes homonegatives Verhalten» wurden über eine Selbsteinschätzung zur Häufigkeit homonegativen Verhaltens in den letzten
12 Monaten anhand von zwei formativen Indizes mit je fünf Items gemessen. Die Operationalisierung der dritten Variable, «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»,
erfolgte ebenfalls über eine Selbsteinschätzung zur Häufigkeit des Verhaltens in den letzten
12 Monaten, aber anhand eines einzigen Items. Als Antwortmöglichkeit wurde bei allen drei
Kriteriumsvariablen eine Fünf-Punkte-Likert-Skala von 0 = «nie» bis 4 = «sehr häufig» verwendet. Bei der Auswahl der Items wurde darauf geachtet, dass ein möglichst breites
Spektrum von homonegativen Verhaltensweisen abgefragt wurde. Bis auf ein selbst
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formuliertes Item wurden alle Items aus bereits überprüften Indizes von Studien mit Jugendlichen, die in den USA (Poteat et al., 2013; Schope & Eliason, 2000), der Schweiz (Weber
& Gredig, 2018) und in Deutschland (Klocke, 2012) durchgeführt wurden, übernommen
(siehe Tabelle 1, Tabelle 2 undTabelle 3).
Die Items zum direkten und indirekten homonegativen Verhalten wurden einer Faktorenanalyse unterzogen. Sowohl der Bartlett-Test (Chi-Quadrat (45) = 8193.40, p < .001) als
auch das Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO = .852) weisen darauf
hin, dass sich die Items für eine Faktorenanalyse eignen. So wurde im Statistikprogramm
SPSS 26 eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation durchgeführt. Diese weist
auf das Vorliegen von zwei Faktoren mit Eigenwerten grösser als 1.0 hin. Der Screeplot
weist ebenfalls auf eine Zwei-Faktor-Lösung hin. Erklärt werden dadurch 58,4 % der Varianz. Die theoretischen Überlegungen zur Einteilung in direkte und indirekte homonegative
Verhaltensweisen wurden bestätigt. Die Items zum direkten homonegativen Verhalten laden auf den einen Faktor und die Items zum indirekten homonegativen Verhalten auf den
anderen.
Im Fragebogen wurden die Items mit folgender Formulierung eingeleitet: Einige Jugendliche verwenden Sätze oder Wörter wie zum Beispiel: «Das ist so schwul», «Du bist so
schwul», «no homo», «Schwuchtel», «gay», «faggot» oder «schwule Sau». Wie oft treffen
folgende Situationen in den letzten 12 Monaten auf dich zu?
Items zum Index «indirektes homonegatives Verhalten»
(⍺ = .806)

Quellen

Antwortskala

Ich habe diese Wörter (z. B. Schwuchtel, schwule Sau usw.)
einem Freund / einer Freundin gesagt.

Poteat et al., 2013

0 = nie

Ich habe diese Wörter (z. B. Schwuchtel, schwule Sau usw.)
zu jemandem gesagt, den ich nicht mag.

Poteat et al., 2013
Weber & Gredig, 2018

2 = manchmal

Ich habe in einem Gespräch Sätze benutzt wie zum Beispiel:
«Das ist so schwul» oder «no homo».

Poteat et al., 2013
Weber & Gredig, 2018

4 = sehr häufig

Ich habe Witze über Schwule gemacht.

Poteat et al., 2013
Weber & Gredig, 2018

Ich habe auf Social-Media-Plattformen (z. B. Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp) Wörter wie z. B. Schwuchtel,
schwule Sau oder Sätze wie z. B. «Das ist so schwul» oder
«no homo» geschrieben/gepostet.

Eigene Formulierung

1 = selten
3 = häufig

Tabelle 1: Items des Index «indirektes homonegatives Verhalten»
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Items zum Index «direktes homonegatives Verhalten»
(⍺ = .770)

Quellen

Antwortskala

Ich habe über jemanden das Gerücht verbreitet, dass er
schwul sei.

Poteat et al., 2013

0 = nie

Ich habe jemanden ausgegrenzt oder von einer Gruppe ausgeschlossen (z. B. Freundeskreis, Mannschaft), weil er schwul
ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul sei.

Schope & Eliason,
2000

Ich habe mich über jemanden lustig gemacht, weil er schwul
ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul sei.

Schope & Eliason,
2000 Weber & Gredig,
2018

Ich habe jemanden gestossen oder geschlagen, weil er
schwul ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul sei.

Schope & Eliason,
2000

Ich habe jemandem gedroht, weil er schwul ist oder weil ich
vermutet habe, dass er schwul sei.

Schope & Eliason,
2000

1 = selten
2 = manchmal
3 = häufig
4 = sehr häufig

Tabelle 2: Items des Index «direktes homonegatives Verhalten»

Item zur Variable «negatives Verhalten gegenüber
Gendernonkonformität»

Quellen

Antwortskala

Ich habe mich über einen Jungen lustig gemacht, der sich wie
ein Mädchen verhalten hat.

Klocke, 2012;
Weber & Gredig,
2018

0 = nie
1 = selten
2 = manchmal
3 = häufig
4 = sehr häufig

Tabelle 3: Item «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»

Die Werte der Variablen «direktes homonegatives Verhalten» und «indirektes homonegatives Verhalten» wurden aus den Mittelwerten der jeweiligen Items der Indizes berechnet.
Für die Variable «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität» wurden die
Werte des einzelnen Items übernommen. Alle drei Variablen rangieren von 0 bis 4. Je höher
der Wert, desto stärker ausgeprägt ist das negative Verhalten. Ein hoher Wert bedeutet
somit, dass mehrere dieser Verhaltensweisen häufig oder sehr häufig gezeigt wurden. Bei
der Interpretation von tieferen Werten (über null) muss berücksichtigt werden, dass dies
beispielsweise bedeuten kann, dass eine Person mehrere homonegative Verhaltensweisen
selten gezeigt hat, oder aber auch, dass zwar nur eine homonegative Verhaltensweise gezeigt wurde, jedoch häufig oder sehr häufig.
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5.3.2

Negative affektive und kognitive Einstellungen gegenüber schwulen
Männern

Aufgrund von Empfehlungen (siehe Abschnitt 2.4) wurden die negativen affektiven und negativen kognitiven Einstellungen anhand von zwei separaten Skalen erfasst. Sie basieren
auf den Skalen aus der Studie von Klocke (2012). Diese Skalen wurden auch bereits von
Weber und Gredig (2018) in ihrer Schweizer Untersuchung angewendet. Ein Vorteil dieser
Skalen ist die altersgerechte Formulierung der Items für Jugendliche. Die Skala «negative
affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» beinhaltete vier Items, und die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «sehr angenehm» bis 6 = «sehr unangenehm» (siehe Tabelle 4). Die Skala «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» wurde aus fünf Items gebildet, und die
Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme voll
und ganz zu» bis 6 = «stimme überhaupt nicht zu». Ein Item in dieser Skala war negativ
gepolt (siehe Tabelle 5).
Die Struktur der beiden Skalen wurde mittels einer Faktorenanalyse geprüft. Sowohl der
Bartlett-Test (Chi-Quadrat (36) = 16523.02, p < .001) als auch das Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO = .926) weisen darauf hin, dass sich die Items für
eine Faktorenanalyse eignen. So wurde im Statistikprogramm SPSS 26 eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation durchgeführt. Diese weist auf das Vorliegen von zwei
Faktoren mit Eigenwerten grösser als 1.0 hin. Auch der Screeplot weist auf zwei Faktoren
hin, und es werden dadurch 77,9 % der Varianz erklärt. Die Ergebnisse bestätigen das zugrunde liegende Konstrukt. Die Items zu den negativen affektiven Einstellungen gegenüber
schwulen Männern laden auf den einen Faktor und die Items der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern auf den anderen.
Im Fragebogen wurde den Jugendlichen zuerst erklärt, dass Schwule Männer oder Jungs
sind, die sich in andere Männer oder Jungs verlieben und sie sexuell anziehend finden.
Danach wurden die Items der Skala «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen
Männern» mit folgender Formulierung eingeleitet: «Es folgen nun ein paar Situationen, in
die du geraten könntest. Ich möchte wissen, wie du dich fühlen würdest, wenn dir das passiert.»
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Items der Skala «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» (⍺ = .913)

Quellen

Antwortskala

Du bist in einer Gruppe von schwulen Jungs.

Klocke, 2012

0 = sehr angenehm
1 = angenehm

Du erfährst, dass ein Freund von dir schwul ist.

2 = eher angenehm

Klocke, 2012

3 = teils/teils
Ein Freund will mit dir in ein Café oder einen Jugendtreff gehen, wo sich vor allem Schwule treffen.

Du erfährst, dass ein Lehrer von dir schwul ist.

4 = eher unangenehm

Klocke, 2012
(Jugendtreff
wurde ergänzt)

5 = unangenehm
6 = sehr unangenehm

Klocke, 2012

Tabelle 4: Items der Skala «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»

Bei den Items zur Skala «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
wurden die Jugendlichen gebeten, anzugeben, wie sehr sie den formulierten Aussagen zustimmten oder nicht zustimmten.
Items der Skala «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» (⍺ = .920)

Quellen

Antwortskala

Schwulsein ist genauso in Ordnung wie Beziehungen oder
Sex zwischen Männern und Frauen.

Klocke, 2012

0 = stimme voll und ganz
zu

Schwule Paare sollten heiraten dürfen und dabei die gleichen Rechte bekommen wie in Ehen zwischen Mann und
Frau.

Klocke, 2012

1 = stimme zu

Wenn ein Junge/Mann auf andere Jungs/Männer steht,
sollte er alles tun, um das zu ändern. (negativ gepolt)

Klocke, 2012

Schwule sollten die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch.

Klocke, 2012

Schwule Paare sollten Kinder adoptieren dürfen.

Eigene
Formulierung

2 = stimme eher zu
3 = stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu
4 = stimme eher nicht zu
5 = stimme nicht zu
6 = stimme überhaupt
nicht zu

Tabelle 5: Items der Skala «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»

Die Werte der Variablen «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
und «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» entsprechen den
Mittelwerten der jeweiligen Items der Skalen. Die Variablen rangieren von 0 bis 6. Je höher
der Wert, desto stärker sind die negativen Einstellungen gegenüber schwulen Männern.
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5.3.3

Aggressives Verhalten gegenüber Peers

Das aggressive Verhalten gegenüber Peers wurde anhand eines Index mit vier Items über
eine Selbsteinschätzung der Häufigkeit von aggressiven verbalen, relationalen und physischen Verhaltensweisen in den letzten 12 Monaten erhoben. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Fünf-Punkte-Likert-Skala von 0 = «nie» bis 4 = «sehr häufig». Die Items
widerspiegeln einige der meistgenutzten Items im Selbsteinschätzungs- und Peer-Kontext
und wurden bereits in verschiedenen Untersuchungen mit Jugendlichen in den USA angewendet (Poteat et al., 2013; Poteat et al., 2015) (siehe Tabelle 6).
Items zum Index «aggressives Verhalten gegenüber Peers»
(⍺ = .627)

Quellen

Antwortskala

Ich habe ein Gerücht über einen Schüler oder eine Schülerin
verbreitet.

Poteat et al., 2013

0 = nie

Ich habe andere aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen.

Poteat et al., 2013

Ich habe einen Schüler oder eine Schülerin geschlagen oder
gestossen.

Poteat et al., 2013

Ich hänselte oder schikanierte andere oder machte mich über
sie lustig.

Poteat et al., 2013

1 = selten
2 = manchmal
3 = häufig
4 = sehr häufig

Tabelle 6: Items zum Index «aggressives Verhalten gegenüber Peers»

Die Variable «aggressives Verhalten gegenüber Peers» wurde über die Berechnung der
Mittelwerte der Items des Index gebildet und rangiert von 0 bis 4. Je höher der Wert, desto
stärker ausgeprägt ist das aggressive Verhalten. Ein hoher Wert bedeutet, dass mehrere
dieser Verhaltensweisen häufig oder sehr häufig gezeigt wurden. Auch hier muss berücksichtigt werden, dass ein tiefer Wert (über null) beispielsweise bedeuten kann, dass eine
Person mehrere aggressive Verhaltensweisen selten gezeigt hat, es kann aber auch bedeuten, dass zwar nur eine dieser Verhaltensweisen an den Tag gelegt wurde, aber häufig
oder sehr häufig.

5.3.4

Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität

Die Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität wurde anhand der Zustimmungswerte zu drei unterschiedlichen Aussagen erfasst, die aus einer italienischen Studie mit
Jugendlichen abgeleitet wurden (Santona & Tognasso, 2018). Die Antwortmöglichkeiten
rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis
6 = «stimme voll und ganz zu» (siehe Tabelle 7).
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Items zur «Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität»

Quellen

Antwortskala

Schwulsein ist angeboren (genetischer Ursprung).

Santona &
Tognasso, 2018

0 = stimme überhaupt nicht
zu
1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht zu
3 = stimme teilweise zu / teilweise nicht zu

Homosexualität ist eine Wahl: Schwule haben es sich
selbst ausgesucht, schwul zu sein.

4 = stimme eher zu
5 = stimme zu
6 = stimme voll und ganz zu

Die Erziehung der Eltern hat einen Einfluss, ob jemand
schwul wird.
Tabelle 7: Items zur «Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität»

Aus den drei Aussagen wurden drei Variablen gebildet. Die Werte des Items «Schwulsein
ist angeboren (genetischer Ursprung)» bilden die Variable «Überzeugung Ursache_angeboren», die Werte des Items «Homosexualität ist eine Wahl: Schwule haben es sich selbst
ausgesucht, schwul zu sein» die Variable «Überzeugung Ursache_Wahl», und aus den
Werten des Items «Die Erziehung der Eltern hat einen Einfluss, ob jemand schwul wird»
wurde die Variable «Überzeugung Ursache_Erziehung» erstellt. Je höher der Wert, desto
stärker ist die Zustimmung zur jeweiligen Aussage.

5.3.5

Religiosität

Die Operationalisierung von Religiosität erfolgte anhand einer Skala mit vier Items, die bereits in einer Untersuchung mit Jugendlichen in Deutschland eingesetzt wurde (Simon,
2008). Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von
0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll und ganz zu» (siehe Tabelle 8).
Items der Skala «Religiosität» (⍺ = .921)

Quellen

Antwortskala

Religion spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle.

Simon, 2008

0 = stimme überhaupt nicht zu
1 = stimme nicht zu

Ich bin ein religiöser Mensch.
Um ein sinnvolles Leben zu führen, muss man der einen wahren Religion angehören.
Wenn Religion und Wissenschaft einander widersprechen, sollte man auf die Religion hören.

2 = stimme eher nicht zu
3 = stimme teilweise zu / teilweise nicht zu
4 = stimme eher zu
5 = stimme zu
6 = stimme voll und ganz zu

Tabelle 8: Items der Skala «Religiosität»
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Die Werte der Variable «Religiosität» entsprechen den Mittelwerten der Items der Skala
und rangieren von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto stärker wird die Religiosität eingeschätzt.
Zusätzlich zur Religiosität wurde für die Beschreibung der Stichprobe die Religionszugehörigkeit erfasst. Dafür standen die folgenden Kategorien zur Auswahl 11: «Christentum – katholisch», «Christentum – evangelisch», «Christentum – orthodox», «Christentum – freikirchlich», «Christentum – andere», «Judentum», «Islam», «Hinduismus», «Buddhismus»,
«andere Religionsgemeinschaft» und «keine Religionsgemeinschaft».

5.3.6

Kontakt mit schwulen Männern

Die Erhebung des Kontakts mit schwulen Männern erfolgte durch die Frage «Kennst du
persönlich Männer/Jungs, von denen du sicher weisst, dass sie schwul sind – und wenn ja,
wie viele? (Persönlich kennen heisst, dass du dich schon mal mit ihnen unterhalten hast)».
Die Teilnehmenden wurden gebeten, die Anzahl einzufügen, und falls sie keine schwulen
Männer/Jungen persönlich kannten, die Zahl 0 einzusetzen. Die Formulierung dieses Items
wurde von der Studie von Weber und Gredig (2018) übernommen. Daraus wurde die Variable «Kontakt mit schwulen Männern» gebildet. Die Werte dieser Variable stehen für die
Anzahl schwuler Männer/Jungen, die die Jugendlichen persönlich kennen.

5.3.7

Wahrgenommene Erwartungen von Bezugspersonen mit Blick auf das
Verhalten gegenüber schwulen Jungen

Die Jugendlichen wurden zu den Erwartungen ihrer Eltern, ihrer besten Freund*innen und
ihrer Klassenlehrperson bezüglich ihres Verhaltens gegenüber schwulen Jungen befragt.
Die Erfassung erfolgte anhand von drei Skalen mit jeweils vier gleichlautenden Items. Diese
Skalen wurden aus der Untersuchung von Klocke (2012) übernommen und auch bereits
von Weber und Gredig (2018) bei ihrer Studie mit Jugendlichen eingesetzt. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von -3 = «sehr schlecht» bis
+3 = «sehr gut». Jeweils zwei Items waren negativ gepolt (siehe Tabelle 9).
Die Items wurden im Fragebogen mit folgender Formulierung eingeleitet: «Viele Dinge, die
wir tun, werden von den Menschen um uns herum beobachtet und bewertet. Manchmal
Die Kategorien wurden in Anlehnung an die Daten des Bundesamts für Statistik der Schweiz (2021) zur
Entwicklung der Religionslandschaft gebildet, wobei aufgrund der Diversität der christlichen Religionsgemein11

schaften in der Schweiz zusätzlich die Kategorien «Christentum – orthodox» und «Christentum – freikirchlich»
aufgenommen, und um alle Weltreligionen zu erfassen, auch die Kategorien «Hinduismus» und «Buddhismus»
berücksichtigt wurden. Bei den Religionsgemeinschaften «Judentum», «Islam», «Hinduismus» und «Buddhismus» wurden keine weiteren Unterteilungen nach Glaubensrichtungen vorgenommen.
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finden die anderen gut, was wir tun, manchmal finden sie es nicht gut, und manchmal ist es
ihnen egal. Was glaubst du, wie würde(n) deine Eltern / deine besten Freunde und Freundinnen / deine Klassenlehrperson es finden, wenn du ...»
Items der Skalen Erwartungen von Bezugspersonen (Eltern: ⍺ =
.812, Freund*innen: ⍺ = .861, Klassenlehrpersonen: ⍺ = .846)

... mit einem Jungen nichts zu tun haben wolltest, weil er schwul
ist. (negativ gepolt)
... sagen würdest, dass du Schwule okay findest.
... Witze über Schwule machen würdest. (negativ gepolt)
... zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein Schwuler
geärgert wird.

Quellen

Antwortskala

Klocke, 2012

-3 = sehr schlecht
-2 = schlecht
-1 = eher schlecht
0 = wäre ihnen egal
1 = eher gut
2 = gut
3 = sehr gut

Tabelle 9: Items der Skalen «Erwartungen von Bezugspersonen mit Blick auf das Verhalten gegenüber schwulen Jungen»

Die Werte für die drei Variablen «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten
Freund*innen» und «Erwartungen der Klassenlehrperson» wurden aus den Mittelwerten
der jeweiligen Items der Skalen berechnet und rangieren von -3 bis +3. Werte über null
bringen zum Ausdruck, dass die Jugendlichen der Ansicht sind, ihre Eltern, ihre Freund*innen oder ihre Klassenlehrperson würden positives Verhalten gegenüber schwulen Männern
(mehrheitlich) gutheissen und negatives Verhalten missbilligen. Je höher der Wert, desto
stärker ist die wahrgenommene Erwartung einer positiven Reaktion. Werte im Minusbereich
bedeuten, dass die Jugendlichen die Einschätzung haben, ihre Eltern, ihre Freund*innen
oder ihre Klassenlehrperson würden negatives Verhalten gegenüber schwulen Männern
(mehrheitlich) gutheissen und positives Verhalten missbilligen. Je höher der Minuswert,
desto stärker ist die wahrgenommene Erwartung einer negativen Reaktion.

5.3.8

Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung

Die Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung wurde anhand einer Skala mit zwei
Items gemessen (Andrejewski et al., 2016). Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer
Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll und
ganz zu» (siehe Tabelle 10).
Da sich diese Skala auf die heterosexuelle Orientierung bezieht, wurden die nichtheterosexuellen Jugendlichen angewiesen, die Frage zu überspringen oder die Kreuze in der Mitte
zu setzen.

69

Items der Skala «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (Spearman-Brown-Koeffizient = .765)

Quellen

Antwortskala

Es ist mir wichtig zur Gruppe der Heterosexuellen dazuzugehören.

Andrejewski
et al., 2016

0 = stimme überhaupt nicht
zu
1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht zu

Ich bin stolz darauf, heterosexuell zu sein.

3 = stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu
4 = stimme eher zu
5 = stimme zu
6 = stimme voll und ganz zu

Tabelle 10: Items der Skala «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung»

Die Werte der Variable «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» entsprechen den
Mittelwerten der Items der Skala und rangieren von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto wichtiger ist die eigene heterosexuelle Orientierung für die Befragten.

5.3.9

Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen

Zur Operationalisierung der Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen wurde
die von Klocke und Lambert (2016) entwickelte «Traditional-Antitraditional Gender-Role Attitudes Scale» (TAGRAS) verwendet. TAGRAS misst Einstellungen zu Geschlechterrollen
auf einem Kontinuum von antitraditionellen bis traditionellen Einstellungen mit einem egalitären Mittelpunkt. Klocke (2012) wandte TAGRAS im Rahmen seiner Studie zur Akzeptanz
gegenüber sexueller Vielfalt bei Jugendlichen aus Berlin an, und Weber und Gredig (2018)
setzten sie in ihrer Studie mit Jugendlichen in der Schweiz ein. Die Skala besteht aus Items
zu neun stereotypischen Verhaltensweisen. Vier davon gelten als Stereotyp für Frauen und
fünf als Stereotyp für Männer. Zu jeder Verhaltensweise wurden die Jugendlichen gefragt,
wie gut oder schlecht sie es finden, wenn eine Frau sie zeigt und wenn ein Mann sie zeigt
(total 18 Items). Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala
von -3 = «sehr schlecht» bis +3 = «sehr gut» (siehe Tabelle 11).
Für jede Verhaltensweise wird die Differenz gebildet zwischen der Bewertung, wenn eine
Frau sie zeigt, und der Bewertung, wenn ein Mann sie zeigt (stereotypisches Verhalten
minus nichtstereotypisches Verhalten), woraus neun Differenzwerte zwischen -6 und +6
resultieren (Klocke, 2012). In Tabelle 11 sind neben den Items der Skala auch die jeweiligen
Differenzberechnungen aufgeführt. Beim ersten Item, das zu den Stereotypen der Frau gehört («wird von Beruf Coiffeuse/Coiffeur»), wird beispielsweise vom Wert der Einschätzung
des Verhaltens der Frau der Wert der Einschätzung des Verhaltens des Mannes subtrahiert.
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Items und Differenzen der Skala «Akzeptanz gegenüber
traditionellen Geschlechterrollen» (⍺ = .785)

Quellen

Antwortskala

wird von Beruf Coiffeuse/Coiffeur (Frauen minus Männer)

Klocke, 2012

-3 = sehr schlecht

unterbricht für ein Jahr ihre/seine Berufstätigkeit, um für
ihr/sein Kind zu sorgen (Frauen minus Männer)

Klocke & Lambert, 2016

-2 = schlecht

übernimmt zu Hause das Putzen der Wohnung (Frauen
minus Männer)
geht arbeiten, während der/die Partner/in für den Haushalt sorgt (Männer minus Frauen)

-1 = eher schlecht
0 = teils/teils
1 = eher gut
2 = gut
3 = sehr gut

wird Automechaniker/in (Männer minus Frauen)
weint, wenn sie/ihn etwas sehr verletzt hat (Frauen minus Männer)
spielt Fussball (Männer minus Frauen)
geht ins Militär (Männer minus Frauen)
wird Chef/in einer grossen Firma (Männer minus Frauen)
Tabelle 11: Items der Skala «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen»

Die Variable «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» wurde über die Berechnung der Mittelwerte der neun Differenzwerte gebildet und rangiert von -6 = «sehr
starke antitraditionelle Ansichten von Geschlechterrollen» über 0 = «egalitäre Ansichten
von Geschlechterrollen» bis +6 = «sehr starke traditionelle Ansichten von Geschlechterrollen».

5.3.10 Einstellung zu traditioneller Männlichkeit
Die Beurteilung der Einstellung zu traditioneller Männlichkeit erfolgte durch die «Adolescent
Masculinity Ideology in Relationships Scale» (AMIRS) (Chu, Porche & Tolman, 2005). Sie
besteht aus zwölf Items und hat den Vorteil, dass sie bei allen Geschlechtern eingesetzt
werden kann und speziell für Jugendliche entwickelt wurde (Birkett & Espelage, 2015). Die
Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme
überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll und ganz zu». Fünf Items waren negativ gepolt
(siehe Tabelle 12).

71

Items der Skala «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (⍺ = .801)

Quellen

Antwortskala

Es ist wichtig, dass ein Mann so tut, als wäre nichts, auch
wenn ihn etwas belastet.

Chu et al., 2005

0 = stimme überhaupt
nicht zu

In einer guten Beziehung wird meistens das gemacht, was
der Mann will.
Ich kann einen Mann respektieren, der sich nicht auf einen
Kampf / eine Schlägerei einlässt. (negativ gepolt)

1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht
zu
3 = stimme teilweise zu
/ teilweise nicht zu

Es ist okay, wenn ein Mann nein zu Sex sagt. (negativ gepolt)

4 = stimme eher zu

Männer sollten es nicht zeigen, wenn ihre Gefühle verletzt
sind.

6 = stimme voll und
ganz zu

5 = stimme zu

Ein Mann muss nie einen anderen Mann schlagen, um Respekt zu bekommen. (negativ gepolt)
Wenn ein Mann seine Sorgen teilt, ist er ein Schwächling.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann das verfolgt, was er will, auch wenn er damit die Gefühle anderer
Menschen verletzt.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann so tut,
als wäre er sexuell aktiv, auch wenn er es nicht ist.
Ich würde mit jemandem befreundet sein, der schwul ist.
(negativ gepolt)
Es ist peinlich für einen Mann, wenn er nach Hilfe fragen
muss.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann über
seine Gefühle redet, auch wenn er dafür ausgelacht werden
könnte. (negativ gepolt)
Tabelle 12: Items der Skala «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit»

Die Werte der Variable «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» entsprechen den Mittelwerten der Items der Skala und rangieren von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto positiver
sind die Einstellungen zu traditioneller Männlichkeit.
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5.3.11 Homonegatives Schulklima
Die Erfassung des homonegativen Schulklimas erfolgte durch einen Index mit sechs Items,
von denen vier aus einer Studie mit Jugendlichen aus Italien abgeleitet wurden (Prati et al.,
2011). Zwei Items wurden selbst formuliert. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer
Fünf-Punkte-Likert-Skala von 0 = «nie» bis 4 = «sehr häufig» (siehe Tabelle 13).
Einleitend wurden die Jugendlichen gefragt, wie oft sie die jeweiligen Situationen in den
letzten 12 Monaten mitbekommen hätten.
Items zum Index «homonegatives Schulklima» (⍺ = .766)

Quellen

Antwortskala

Ich habe in meiner Schule Wörter wie «Schwuchtel», «schwule
Sau» oder Ähnliches gehört, um Schüler zu bezeichnen, die schwul
sind oder für schwul gehalten werden.

Prati et al.,
2011

0 = nie
1 = selten
2 = manchmal

Ich habe in meiner Schule Wörter wie «Schwuchtel», «schwule
Sau» oder Ähnliches gelesen, um Schüler zu bezeichnen, die
schwul sind oder für schwul gehalten werden.

3 = häufig
4 = sehr häufig

Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie ein Schüler ausgegrenzt wurde, weil er schwul ist oder für schwul gehalten wird.
Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie ein Schüler gehänselt, beleidigt, bedroht oder körperlich angegriffen wurde, weil er
schwul ist oder für schwul gehalten wird.
Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie sich jemand über
Schwule lustig gemacht hat.

Eigene
Formulierung

Ich habe in meiner Schule Sätze wie «Das ist so schwul» oder «no
homo» gehört.
Tabelle 13: Items der Skala «homonegatives Schulklima»

Die Werte für die Variable «homonegatives Schulklima» wurden aus den Mittelwerten der
jeweiligen Items der Skala berechnet und rangieren von 0 bis 4. Je höher der Wert, desto
stärker ist die Wahrnehmung eines homonegativen Schulklimas. Ein hoher Wert bedeutet
somit, dass die teilnehmende Person mehrere dieser Verhaltensweisen häufig oder sehr
häufig mitbekommen hat. Zu beachten ist, dass ein tiefer Wert (über null) bedeuten kann,
dass eine teilnehmende Person zwar beispielsweise nur eine homonegative Verhaltensweise mitbekommen hat, dies jedoch häufig oder sehr häufig. Möglich ist auch, dass eine
Person mehrere dieser Verhaltensweisen selten mitbekommen hat.
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5.3.12 Soziale Dominanzorientierung
Die soziale Dominanzorientierung wurde mit einer Skala mit sechs Items erhoben, die von
Klocke (2012) entwickelt und bei Jugendlichen erprobt wurde. Sie basiert auf einer Skala
von Cohrs und Asbrock (2009) und wurde bereits von Weber und Gredig (2018) bei Jugendlichen in der Schweiz eingesetzt. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll und
ganz zu». Drei Items waren negativ gepolt (siehe Tabelle 14).
Items der Skala «soziale Dominanzorientierung» (⍺ = .806)

Quellen

Antwortskala

Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass bestimmte Gruppen in
der Gesellschaft oben stehen und andere unten.

Klocke, 2012

0 = stimme überhaupt
nicht zu

Es wäre gut, wenn alle Gruppen gleichgestellt wären. (negativ gepolt)
Manche Gruppen haben mehr Chancen im Leben als andere,
das ist völlig in Ordnung.
Alle Gruppen sollten gleich viel von unserem Reichtum abbekommen. (negativ gepolt)
Unterlegene oder schwächere Gruppen sollten unter sich
bleiben.

1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht zu
3 = stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu
4 = stimme eher zu
5 = stimme zu
6 = stimme voll und ganz
zu

Wir hätten weniger Probleme, wenn wir alle Gruppen gleich
behandeln würden. (negativ gepolt)
Tabelle 14: Items der Skala «soziale Dominanzorientierung»

Die Werte der Variable «soziale Dominanzorientierung» entsprechen den Mittelwerten der
Items der Skala und rangieren von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto höher wird die soziale
Dominanzorientierung eingeschätzt.
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5.3.13 Empathie
Die Empathie wurde anhand der Subskala «Empathic Concern» des «Interpersonal Reactivity Index» mit sieben Items gemessen. Diese Skala bewertet, ob eine Person sich um die
Gefühle und Bedürfnisse anderer sorgt (Davis, 1980). Poteat et al. (2013) haben die Skala
bereits in einer ihrer Studien eingesetzt, in der sie bei Jugendlichen in den USA die homonegativen Einstellungen und Verhaltensweisen und das allgemein aggressive Verhalten
untersuchten. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf einer Sieben-Punkte-Likert-Skala
von 0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll und ganz zu». Drei Items waren
negativ gepolt (siehe Tabelle 15).
Items der Skala «Empathie» (⍺ = .771)

Quellen

Antwortskala

Ich bin oft besorgt um Menschen, die weniger Glück haben als
ich.

Davis, 1980

0 = stimme überhaupt
nicht zu

Manchmal tun mir andere Menschen nicht wirklich leid, wenn
sie Probleme haben. (negativ gepolt)
Wenn ich sehe, wie jemand ausgenutzt wird, würde ich diese
Person irgendwie gerne beschützen.

1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht
zu
3 = stimme teilweise
zu / teilweise nicht zu

Das Unglück anderer Menschen belastet mich normalerweise
nicht wirklich gross. (negativ gepolt)

4 = stimme eher zu

Wenn ich sehe, dass jemand unfair behandelt wird, habe ich
manchmal nicht so viel Mitleid mit dieser Person. (negativ gepolt)

6 = stimme voll und
ganz zu

5 = stimme zu

Wenn ich sehe, was anderen so passiert, dann berührt mich das
oft ziemlich.
Ich würde mich als eine Person beschreiben, die ein ziemlich
weiches Herz hat.
Tabelle 15: Items der Skala «Empathie»

Die Variable «Empathie» wurde über die Berechnung der Mittelwerte der Items der Skala
gebildet und rangiert von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto stärker ausgeprägt ist die Empathie.
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5.3.14 Normen des Respekts im Klassenzimmer
Wie es um die Normen des Respekts im Klassenzimmer steht, wurde anhand der «Promoting Mutual Respect Scale» mit fünf Items operationalisiert (Ryan & Patrick, 2001). Diese
Skala misst, wie stark die Förderung gegenseitigen Respekts durch die Klassenlehrperson
in ihrer Schulklasse wahrgenommen wird. Poteat et al. (2013) haben die Skala bereits in
ihrer Untersuchung mit Jugendlichen eingesetzt. Die Antwortmöglichkeiten rangierten auf
einer Sieben-Punkte-Likert-Skala von 0 = «stimme überhaupt nicht zu» bis 6 = «stimme voll
und ganz zu» (siehe Tabelle 16).
Items der Skala «Normen des Respekts im Klassenzimmer»
(⍺ = .772)

Quellen

Antwortskala

Unsere Klassenlehrperson möchte, dass wir respektieren, wie
andere in der Klasse denken.

Ryan & Patrick (2001)

0 = stimme überhaupt
nicht zu

Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir uns darüber
lustig machen, wie andere denken.
Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir uns über jemanden lustig machen, der eine falsche Antwort gibt.

1 = stimme nicht zu
2 = stimme eher nicht
zu
3 = stimme teilweise
zu / teilweise nicht zu

Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir etwas Negatives übereinander sagen.

4 = stimme eher zu

Unsere Klassenlehrperson möchte, dass sich alle respektiert
fühlen.

6 = stimme voll und
ganz zu

5 = stimme zu

Tabelle 16: Items der Skala «Normen des Respekts im Klassenzimmer»

Die Werte der Variable «Normen des Respekts im Klassenzimmer» entsprechen den Mittelwerten der Items der Skala und rangieren von 0 bis 6. Je höher der Wert, desto stärker
ist die wahrgenommene Förderung gegenseitigen Respekts durch die Klassenlehrperson
in der Schulklasse.

5.3.15 Migrationshintergrund
Bei der Erfassung des Migrationshintergrunds wird grundsätzlich empfohlen, unterschiedliche Merkmale miteinzubeziehen. Wird beispielsweise lediglich das Merkmal «Staatsangehörigkeit» berücksichtigt und die Herkunft der Eltern nicht, kann sich ein verzerrtes Bild
ergeben. Es bestehen jedoch keine einheitlich verbindlichen Erfassungsinstrumente (Kemper, 2010). In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde der Migrationshintergrund in Anlehnung an das Vorgehen des Deutschen Jugendinstituts (Kuhnke, 2006) erfasst.
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Die einzelnen Schritte werden im Folgenden beschrieben und sind in Abbildung 2 grafisch
dargestellt.
1. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung zum Geburtsland der Eltern der befragten Jugendlichen, sofern beide Eltern das gleiche Geburtsland haben.
a. Sind beide Eltern in der Schweiz geboren, erfolgt die Zuordnung zur Kategorie «ohne Migrationshintergrund».
b. Sind beide Eltern im selben Land ausserhalb der Schweiz geboren, erfolgt
die Zuordnung zum Geburtsland der Eltern.
2. Ist nur ein Elternteil in der Schweiz geboren, erfolgt eine Zuordnung zum Geburtsland des anderen Elternteils.
3. Sind beide Elternteile nicht in der Schweiz geboren und unterscheiden sich ihre
Geburtsländer, wird das Geburtsland der*des Jugendlichen hinzugezogen.
4. Stimmt das Geburtsland der*des Jugendlichen mit einem der Geburtsländer der
Eltern überein, erfolgt die Zuordnung zum Geburtsland der*des Jugendlichen.
5. Ist die*der Jugendliche jedoch in der Schweiz oder einem anderen Land als die
Geburtsländer der Eltern geboren, wird das Merkmal Staatsangehörigkeit der*des
Jugendlichen hinzugezogen.
6. Stimmt die Staatsangehörigkeit mit einem der drei Geburtsländer überein (ausser
der Schweiz), erfolgt die Zuordnung zu dem Land, von dem die*der Jugendliche
die Staatsangehörigkeit besitzt.
7. Hat die*der Jugendliche jedoch die Schweizer Staatsangehörigkeit oder keine
Staatsangehörigkeit der jeweiligen Geburtsländer (Eltern und Jugendliche*r), wird
zuletzt noch das Merkmal Sprache, die zu Hause gesprochen wird, hinzugezogen.
8. Stimmt eine Sprache mit einem der Geburtsländer (ausser der Schweiz) überein,
erfolgt die Zuordnung zu diesem Land.
9. Stimmt die Sprache mit keinem der Geburtsländer überein oder werden mehrere
Sprachen der Geburtsländer zu Hause gesprochen, kann die*der Jugendliche
nicht zugeteilt werden.
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Abbildung 2: Vorgehensweise zur Erfassung des Migrationshintergrunds
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Tabelle 17 zeigt die Items, die für die beschriebene Vorgehensweise zur Erfassung des
Migrationshintergrunds notwendig waren.
Items zur Erfassung des «Migrationshintergrunds»
Geburtsland Eltern

In welchem Land ist deine Mutter geboren?
In welchem Land ist dein Vater geboren?

Geburtsland Jugendliche

In welchem Land bist du geboren?

Staatsangehörigkeit

Welche Staatsbürgerschaft hast du? Das heisst, von welchem
Land hast du einen Pass? (Bei mehreren Staatsbürgerschaften/Pässen, bitte alle eintragen.)

Sprachengebrauch im Elternhaus

Welche Sprachen sprichst du zu Hause? (Bei mehreren Sprachen bitte alle Sprachen eintragen.)

Tabelle 17: Items zur Erfassung des «Migrationshintergrunds»

In der vorliegenden Forschungsarbeit konnten alle Jugendlichen einem Land zugeordnet
werden. Die Länder, denen die Jugendlichen zugeteilt wurden, wurden aufgrund politischer
(rechtliche Lage bezüglich Homosexualität) und geografischer Kriterien Ländergruppen zugeteilt. Hierfür wurden die «ILGA World map on sexual orientation laws» (ILGA World,
2020), die «ILGA rainbow europe map» (ILGA Europe, 2020), das «United Nations Geoscheme» (United Nations, o.J.) und die «Empfehlungen zur Grossgliederung Europas» des
Ständigen Ausschusses für geographische Namen (StAGN, 2007) hinzugezogen.
Aus den 93 verschiedenen Ländern, denen die Jugendlichen nach der beschriebenen Vorgehensweise zugeteilt wurden, wurden neben der Schweiz folgende zehn Gruppen gebildet
(in Klammern steht die Anzahl der zugeteilten heterosexuellen Jugendlichen):
•

Nord- und Westeuropa – inklusive Deutschland und Österreich (173): Belgien (2), Dänemark (2), Deutschland (107), England (12), Frankreich (7), Holland (14), Liechtenstein (6), Luxemburg (1), Norwegen (1), Österreich (19),
Schweden (2)

•

Süd- und Südwesteuropa (141): Italien (61), Portugal (62), Spanien (18)

•

Südosteuropa (414): Albanien (8), Bosnien (34), Bulgarien (2), Griechenland
(6), Kosovo (167), Kroatien (23), Montenegro (8), Nordmazedonien (73), Rumänien (13), Serbien (77), Slowenien (3)

•

Ost- und Nordosteuropa (30): Lettland (1), Moldawien (2), Polen (10), Slowakei (2), Tschechien (3), Ukraine (3), Ungarn (9)

•

Vorder- und Zentralasien (108): Afghanistan (3), Arabien (1), Armenien (1),
Irak (10), Iran (4), Kurdistan (2), Libanon (6), Pakistan (8), Russland (7), Syrien
(18), Türkei (48)
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•

Restliches Asien (91): Bangladesch (1), China (1), Hongkong (1), Indien (5),
Indonesien (2), Japan (4), Kambodscha (2), Mongolei (1), Philippinen (4), Singapur (2), Sri Lanka (50), Taiwan (1), Thailand (8), Tibet (3), Vietnam (6)

•

Ozeanien (3): Australien (2), Neuseeland (1)

•

Mittel- und Südamerika (50): Argentinien (4), Bolivien (2), Brasilien (12), Chile
(7), Dominikanische Republik (9), Ecuador (2), Haiti (1), Honduras (1), Kolumbien (5), Kuba (2), Nicaragua (1), Panama (1), Peru (2), Venezuela (1)

•

Nordamerika (23): Kanada (4), USA (19)

•

Afrika (74): Ägypten (1), Äthiopien (1), Algerien (3), Angola (3), Eritrea (11),
Gambia (2), Ghana (10), Kamerun (4), Kenia (5), Kongo (2), Liberia (1), Marokko (6), Nigeria (7), Somalia (7), Südafrika (5), Tunesien (6)

Da es den Rahmen sprengen würde, alle Ländergruppen einzeln in den multivariaten Analysen zu berücksichtigen, wurden nach einer Prüfung der Korrelationen zwischen den dichotomisierten Ländergruppenvariablen und den Variablen des homonegativen Verhaltens
sowie der homonegativen Einstellungen die Ländergruppen Südosteuropa, Vorder- und
Zentralasien sowie Afrika zu einer Variable zusammengefasst. Bei diesen drei Ländergruppen waren in den Analysen die Zusammenhänge sowohl mit den Variablen homonegativen
Verhaltens als auch mit den Variablen homonegativer Einstellungen signifikant und wiesen
ähnliche Werte auf. Die neu gebildete Variable zum Migrationshintergrund besteht somit
aus den beiden Gruppen 1 = «Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika» und 0 = «kein oder ein anderer Migrationshintergrund».

5.3.16 Urbanität
Für diese Einteilung wurden die Raumgliederungen der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) hinzugezogen. Das BFS gruppiert Raumeinheiten wie Gemeinden nach bestimmten Kriterien. Einheiten mit ähnlichen Merkmalen werden dabei zu einer Kategorie
zusammengefasst. Die Zuteilung zu Stadt oder Land, anhand der Einwohnendenzahlen,
ist, wie das BFS festhält, aufgrund der Fusionsdynamik in der Schweiz zunehmend problematisch. Auch ist eine strikte Zweiteilung aufgrund von Suburbanisierungsprozessen nicht
mehr zeitgemäss. Um die heutigen Gegebenheiten angemessen abzubilden, werden daher
mindestens drei Kategorien als notwendig erachtet. Die aktuelle Stadt/Land-Typologie definiert deshalb neben den Kategorien «städtisch» und «ländlich» auch die Kategorie «intermediär». Diese Kategorie beinhaltet dichte periurbane Gemeinden und ländliche Zentrumsgemeinden, die sowohl städtische als auch ländliche Merkmale aufweisen. Die Stadt-LandTypologie weist ein ordinales Messniveau auf und wird von der Gemeindetypologie mit neun
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Kategorien abgeleitet. Diese teilt die Gemeinden nach Dichte, Grösse und Erreichbarkeit
ein. Anhand des Online-Abfragetools des BFS (Applikation der Schweizer Gemeinden)
konnten die Jugendlichen durch die Angabe ihrer Wohngemeinden den drei Kategorien
1 = «ländlich», 2 = «intermediär» und 3 = «städtisch» zugeteilt werden (Bundesamt für Statistik, 2014; Bundesamt für Statistik, 2017).

5.3.17 Schulisches Leistungsniveau
Die Verantwortung für die obligatorische Schule liegt bei den Kantonen. Das hat zur Folge,
dass schweizweit unterschiedliche Organisationsformen bestehen. Mittlerweile umfasst die
Sekundarstufe I zwar in allen Kantonen der Deutschschweiz drei Schuljahre, aber die Modelle bezüglich Leistungsniveaus können sich unterscheiden. Das BFS führt die Daten der
Kantone zur Anzahl Schüler*innen zusammen und nimmt eine Vereinheitlichung vor, indem
sie die Schüler*innen drei Kategorien von schulischen Leistungsniveaus zuordnet: «Grundansprüche», «erweiterte Ansprüche» und «ohne Niveauunterscheidung» (Bundesamt für
Statistik, 2020). Der Anteil der Jugendlichen, die eine Schulklasse ohne Niveauunterscheidung besuchen, liegt in den Kantonen, in denen die Befragung durchgeführt wurde, allerdings unter 2,0 % (Bundesamt für Statistik, 2018). Am Ende war es möglich, alle befragten
Jugendlichen entweder dem schulischen Leistungsniveau «Grundansprüche» = 0 oder «erweiterte Ansprüche» = 1 zuzuteilen. Sofern die Jugendlichen eine Schulklasse ohne Niveauunterscheidung besuchten, wurden sie von den jeweiligen Lehrpersonen anhand der
Noten in den relevanten Schulfächern einem Leistungsniveau zugeteilt.

5.3.18 Soziale Herkunft
Für die Ermittlung der sozialen Herkunft wurde ein Index hinzugezogen, der im «Young
Adult Survey Switzerland» der Eidgenössischen Jugendbefragungen ch-x (Erhebungszyklus 2010/11) eingesetzt wurde. Dieser Index beinhaltet die drei Items «Schulabschluss der
Mutter», «Schulabschluss des Vaters» und «finanzielle Situation der Eltern» (Lussi & Huber, 2016) (siehe Tabelle 18).
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Items zum Index «soziale Herkunft»
Welchen höchsten Schulabschluss haben deine Mutter
und dein Vater? (Für Mutter und Vater je eine Antwort)

0 = Primarschule/Oberschule
1 = Realschule
2 = Sekundarschule/Bezirksschule
3 = Fachmittelschule/Fachmaturitätsschule/
Diplommittelschule
4 = Maturitätsschule/Gymnasium/Kantonsschule
Weiss nicht

Wie gut geht es deinen Eltern heute finanziell? (finanziell = Geld betreffend) (Falls deine Eltern getrennt/geschieden sind, beurteile die finanzielle Situation des Elternteils, bei dem du die meiste Zeit verbringst.)

Meine Eltern leben in …
0 = sehr knappen finanziellen Verhältnissen
1 = knappen finanziellen Verhältnissen
2 = teils knappen/teils guten finanziellen Verhältnissen
3 = guten finanziellen Verhältnissen
4 = sehr guten finanziellen Verhältnissen

Tabelle 18: Items zum Index «soziale Herkunft»

Die Variable «soziale Herkunft» wäre durch die Berechnung des Summenwerts der Items
des Index gebildet worden. Da jedoch jeweils ein Drittel der Jugendlichen angab, den Schulabschluss der Mutter und/oder des Vaters nicht zu wissen, war es nicht möglich, die Variable «soziale Herkunft» zu bilden.
Das Item zur finanziellen Situation der Eltern wurde aber von allen Jugendlichen beantwortet, weshalb es in den weiterführenden Analysen berücksichtigt wurde. Die Variable «finanzielle Situation der Eltern» rangiert von 0 bis 4. Je höher der Wert, desto besser werden die
finanziellen Verhältnisse der Eltern eingeschätzt.

5.3.19 Weitere Variablen
Das Alter wurde mit der Frage «Wie alt bist du?» und das Geschlecht mit der Frage «Wie
ist dein Geschlecht?» erfasst. Bei beiden Fragen wurden keine Antwortkategorien vorgegeben. Das Schuljahr, in dem sich die Jugendlichen befanden, wurde nach jeder Befragung
durch den Forscher auf den Fragebögen ergänzt.
Um die sexuelle Orientierung zu erfassen, wurde folgende Frage gestellt: «Wie würdest du
deine sexuelle Orientierung bezeichnen?». Es standen die folgenden Antwortkategorien zur
Auswahl: «heterosexuell», «homosexuell», «bisexuell», «ich bin mir noch nicht sicher» und
die Kategorie «anderes», mit der Möglichkeit, die Angabe zu ergänzen.
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5.4 Pretest des Fragebogens
Pretests sind Verfahren, in denen vor der Durchführung der Haupterhebung das Erhebungsinstrument getestet wird. Sie sind ein fester Bestandteil von professionell durchgeführten Studien und dienen unter anderem zur Sicherung der Qualität des Erhebungsinstruments und zur Überprüfung des Befragungsablaufs (Bethmann, Buschle & Reiter, 2019;
Weichbold, 2014). In der vorliegenden Forschungsarbeit fanden zwei unterschiedliche Pretests mit Jugendlichen statt. Im ersten wurden kognitive Interviews durchgeführt. Solche
Interviews gehören heutzutage zu den wichtigsten Pretest-Verfahren in der Entwicklung von
Fragebögen (Bethmann et al., 2019). Der Fokus lag auf der Verständlichkeit von einzelnen
Fragen und Texten. Mit vier weiblichen und vier männlichen Jugendlichen im Alter zwischen
13 und 15 Jahren wurden hierfür kognitive Interviews durchgeführt. Die interviewten Jugendlichen waren in verschiedenen Gemeinden wohnhaft und besuchten Schulklassen mit
unterschiedlichen Leistungsniveaus. In den kognitiven Interviews wurden hauptsächlich die
Technik des lauten Denkens (Think Aloud) und Nachfragetechniken (Probing) angewendet
(Prüfer & Rexroth, 2005). Dabei handelt es sich um zentrale kognitive Techniken, die durch
Interaktionen Einblicke in die kognitiven Prozesse der Jugendlichen ermöglichen. So wird
beispielsweise überprüft, wie Entscheidungsprozesse ablaufen oder wie Begriffe verstanden und interpretiert werden (Bethmann et al., 2019). Bei der Technik des lauten Denkens
äussern die Teilnehmenden während und/oder nach der Beantwortung einer Frage ihre
Gedanken und Überlegungen, die zur Beantwortung der Frage geführt haben. Bei den
Nachfragetechniken werden gezielt Zusatzfragen formuliert. Diese können beispielsweise
dazu dienen, das Verständnis ganzer Fragen oder einzelner Frageelemente abzuholen
(Comprehension Probing), Informationen über die Auswahl einer bestimmten Antwortkategorie zu erhalten (Category Selection Probing) und zu erfahren, wie vorgegangen wird, um
sich an Handlungen zu erinnern (Information Retrieval Probing). Letzteres dient zur Einschätzung der Verlässlichkeit der Antworten (Bethmann et al., 2019; Prüfer & Rexroth,
2005). Aufgrund der Ergebnisse der Interviews wurden lediglich geringfügige Anpassungen
des Befragungsinstruments vorgenommen.
Im zweiten Pretest wurden die Feldprozesse getestet und anhand der erfassten Daten die
Zuverlässigkeit der Skalen und Indizes geprüft. Dabei orientierte sich der Pretest am geplanten Befragungsablauf und Befragungssetting. An drei Schulen wurden fünf Schulklassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Schuljahren besucht. Dabei wurde darauf
geachtet, dass es sich bei diesen Schulen nicht um Schulen der Stichprobe handelte. Insgesamt füllten 89 Jugendliche den Fragebogen aus. Bei der Durchführung der Befragung
lag der Fokus auf der Erprobung des Ablaufs und des Zeitmanagements (Weichbold, 2014).
Die Zeit, die zur Verfügung stand (eine Schulstunde zu 45 Minuten), erwies sich als eher
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zu knapp bemessen. Da das Zeitfenster nicht verlängert werden konnte, wurde die mündliche Einführung angepasst, und der Einleitungstext und die Zwischentexte im Fragebogen
wurden leicht gekürzt. Zur Prüfung der Reliabilität der verwendeten Skalen und Indizes wurden die Daten, die im Rahmen des zweiten Pretests erhoben wurden, im Statistikprogramm
SPSS 26 erfasst. Die Werte der Reliabilitätsanalysen (Cronbachs Alpha) wiesen darauf hin,
dass die Konstrukte in der vorgesehenen Zusammensetzung verwendet werden konnten.

5.5 Auswertungsstrategie und Datenanalyse
Die Fragebögen wurden anhand eines Codeplans manuell im Statistikprogramm SPSS 26
erfasst. Insgesamt enthielt der Fragebogen 115 Items. Hinzu kamen das schulische Leistungsniveau und das Schuljahr, die nach jeder Befragung auf den jeweiligen Fragebögen
direkt vermerkt wurden. Jedem Fragebogen wurde eine interne Fall-Codierung zugewiesen,
die dazu diente, bei nochmaligem Überprüfen von Daten auf einen bestimmten Fragebogen
zurückgreifen zu können.

5.5.1

Datenaufbereitung und erste Datenanalysen

Nach der Erfassung aller Fragebögen erfolgte die Datenaufbereitung. Unter anderem wurde
eine Datenkontrolle durch univariate Analyse der Häufigkeitsverteilung durchgeführt. Negativ gepolte Items wurden umgepolt und einzelne Items für die Berechnung des Skalenwertes umcodiert. Bei den verwendeten Skalen und Indizes wurde die interne Konsistenz der
Items, die das Konstrukt bilden, durch die Reliabilitätsanalyse überprüft (siehe Abschnitt
5.3). Die Items zum direkten und indirekten homonegativen Verhalten (siehe Abschnitt
5.3.1) und die zu den negativen affektiven und negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern (siehe Abschnitt 5.3.2) wurden dem multivariaten Verfahren der
Faktorenanalyse unterzogen.
Aufgrund von Missings in einzelnen Items der Skalen und Indizes wurde in der SPSSSyntax festgelegt, wie viele Items jeweils mindestens beantwortet sein mussten, damit der
Mittelwert der Items der Skalen und Indizes berechnet würde. Dadurch konnte vermieden
werden, dass Skalenwerte mit nur wenigen Items berechnet wurden. Wie in der Studie von
Klocke (2012) zu homonegativen Verhaltensweisen beruhte in der vorliegenden Forschungsarbeit die Mindestanzahl an Items, die für die Bildung des Skalen- oder Indizeswertes erforderlich waren, auf der Angabe, wie viele Items beantwortetet sein mussten, um bei
Cronbachs Alpha einen Wert von mindestens 0.6 zu erreichen. Für die Berechnung der
notwendigen Anzahl Items wurde aus dem Konstrukt immer das Item ausgeschlossen, das
bei Ausschluss die stärkste Reduktion von Cronbachs Alpha herbeigeführt hätte.
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Neben deskriptiven Analysen, anhand deren unter anderem die erste Forschungsfrage beantwortet wurde, wurden auch verschiedene bivariate Analysen durchgeführt. Sie dienten
beispielsweise zur Feststellung von Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen
Jugendlichen oder auch zur Feststellung von Korrelationen zwischen zwei Variablen, die
für die Interpretation der Modellanalyse wichtig waren. Obwohl die Überprüfung auf Normalverteilung durch den Kolmogorow-Smirnow-Test und den Shapiro-Wilk-Test sowie
durch die Interpretation von Boxplots und Histogrammen zeigte, dass die Daten nicht normalverteilt waren (Bühl, 2014), wurde für die Vergleiche der Mittelwerte (Unterschiedsanalysen) der T-Test verwendet, und die Korrelationen wurden nach Bravais-Pearson berechnet. Der Grund für diese Entscheidung lag darin, dass gemäss Statistikliteratur T-Test und
Signifikanztest für Korrelationskoeffizienten bezüglich Verletzung der Verteilungsannahme
sowie Verletzung des vorausgesetzten Intervallskalenniveaus bei einem grossen Stichprobenumfang, wie er in der vorliegenden Forschungsarbeit gegeben ist, als robust gelten
(Bortz & Schuster, 2010).

5.5.2

Strukturgleichungsanalyse

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurde zur Prüfung der Hypothesen die
Strukturgleichungsanalyse gewählt. Dieses multivariate Analyseverfahren wird zur Untersuchung von Strukturen komplexer Beziehungen zwischen manifesten und/oder latenten
Variablen verwendet. Der Unterschied zwischen manifesten und latenten Variablen liegt in
der Beobachtbarkeit. Manifeste Variablen sind auf der empirischen Ebene direkt beobachtbar und dadurch auch direkt messbar, so zum Beispiel das Alter oder das schulische Leistungsniveau. Manifeste Variablen sind aber auch die einzelnen Items, die die latenten Variablen bilden, da sie direkt messbar sind. Latente Variablen sind theoretische Konstrukte
und nicht direkt beobachtbar, weshalb geeignete Messmodelle (mit manifesten Variablen)
für die Erfassung der Ausprägung notwendig sind. Klassisches Beispiel einer latenten Variable ist die Einstellung (Reinecke, 2014; Weiber & Mühlhaus, 2014).
Ein Strukturmodell zeigt die Ursache-Wirkungs-Beziehungen der integrierten Variablen. Dabei wird eine kausale Interpretation der Beziehungen vorgenommen. Annahmen einer Kausalität durch eine empirische Modellprüfung mit einer Strukturgleichung können jedoch nur
getroffen werden, wenn die Hypothesen aufgrund theoretischer Annahmen von einer Beziehung zwischen einer unabhängigen und abhängigen Variable im Sinne kausaler Zusammenhänge (Ursache – Wirkung) ausgehen. Deshalb ist die Grundlage einer Strukturgleichungsmodellierung immer

die Konzeption einer

Theorie (in der

vorliegenden

Forschungsarbeit das multifaktorielle theoretische Modell), die dann anhand empirisch gewonnener Daten überprüft wird (Reinecke, 2014; Weiber & Mühlhaus, 2014).
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Da eine vollständig fehlerfreie Messung von theoretischen Konstrukten nicht möglich ist,
können bei der Verwendung von latenten Variablen die zufälligen und systematischen
Messfehler in den Beobachtungsvariablen mit einer Messtheorie statistisch kontrolliert werden. Dies ermöglicht, dass Zusammenhänge korrekter geschätzt werden können als in Modellen mit nur manifesten Variablen (Reinecke, 2014). Aufgrund der hohen Komplexität des
multifaktoriellen theoretischen Modells der vorliegenden Forschungsarbeit wurden in der
Strukturgleichungsanalyse jedoch keine Messmodelle von Variablen integriert und die theoretischen Konstrukte somit als manifeste Variablen behandelt. Modelle, anhand deren gerichtete Beziehungen zwischen manifesten Variablen analysiert werden, werden als Pfadmodelle bezeichnet. Bei einseitiger Richtung der Beziehungen handelt es sich um ein
rekursives Pfadmodell (Reinecke, 2014). Eine Pfadanalyse hat den Vorteil, dass gleichzeitig mehrere multiple Regressionsanalysen durchgeführt und auch Wechselbeziehungen
zwischen Variablen analysiert werden können. Variablen können also zur gleichen Zeit sowohl abhängig als auch unabhängig sein. Für jede abhängige Variable wird eine Regressionsgleichung formuliert. Dadurch kann die Pfadanalyse das Konstrukt besser abbilden als
die Regressionsanalyse (Reinecke, 2014; Weiber & Mühlhaus, 2014).
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde die Pfadanalyse im Statistikprogramm AMOS
26 mit der Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode) durchgeführt. Die ML-Methode ist
das am häufigsten verwendete Verfahren zur Schätzung der Modellparameter (Weiber
& Mühlhaus, 2014). Diese Methode stellt jedoch relativ hohe Anforderungen an die Variablen und Daten. Dazu gehören grosser Stichprobenumfang, metrisches Messniveau der abhängigen Variablen und die multivariate Normalverteilung (Reinecke, 2014). Bei umfangreichen Studien liess sich feststellen, dass die Parameter der ML-Methode bei einer
grossen Stichprobe (N = grösser als 200) gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsannahme robust sind (Arzheimer, 2016; Reinecke, 2014). Bezüglich des Messniveaus wird
in der Literatur festgehalten, dass ordinale Variablen, wenn sie fünf oder mehr geordnete
Antwortkategorien haben, als kontinuierliche Messungen behandelt werden können (Byrne,
2016; Reinecke, 2014) und bei der Anwendung der ML-Methode solche Variablen zu keinen
Problemen führen sollten (Rhemtulla, Brosseau-Laird & Savalei, 2012).
Eine Möglichkeit für die Analyse nicht normalverteilter Daten in AMOS wäre die Verwendung der Methode «asymptotic distribution-free» (ADF). Es ist jedoch mittlerweile bekannt,
dass die ADF-Methode nur bei sehr grossen Stichproben – die Stichprobe sollte grösser als
das Zehnfache der geschätzten Parameteranzahl sein – korrekte Schätzwerte und Standardfehler liefert (Byrne, 2016); zusätzlich sollte das Modell keine zu hohe Komplexität aufweisen (Arzheimer, 2016). Im multifaktoriellen theoretischen Modell der vorliegenden Forschungsarbeit
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Stichprobengrösse von letztlich 2210 und der komplexen Struktur des Modells eignet sich
deshalb die ADF-Methode nicht.
Um den Verlust von Fällen durch das listenweise Löschen aufgrund von fehlenden Werten
zu umgehen, werden grundsätzlich zwei moderne Methoden empfohlen. Einerseits besteht
die Möglichkeit, die sogenannten Missings mit der Methode «multiple imputation» (MI)
durch plausible Werte zu ersetzen. Andererseits kann das Modell unter Einbeziehung der
unvollständigen Beobachtungen mit dem «Full-Information-Maximum-Likelihood-Verfahren» (FIML) geschätzt werden (Arzheimer, 2016; Byrne, 2016).
Weiber und Mühlhaus (2014) empfehlen, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften
nach Möglichkeit auf die FIML-Methode zurückzugreifen. Gleichzeitig wird aber auch auf
den Nachteil dieses Verfahrens hingewiesen, dass AMOS bei unvollständigen Datensätzen
keine Modifikationsindizes berechnen kann. Collins, Schafer und Kam (2001) stellten fest,
dass beide Methoden bei gleichem Verfahren ähnliche Ergebnisse liefern. Aufgrund dessen
und weil in der vorliegenden Forschungsarbeit nur wenige Daten fehlten, wurde die MIMethode angewendet. Dadurch wurden in der Variable «Wichtigkeit der eigenen sexuellen
Orientierung» fünf Missings, in der Variable «Ursache_angeboren» sechs Missings und in
der Variable «Ursache_Wahl» drei Missings durch plausible Schätzungen ersetzt. Die anderen Variablen wiesen keine fehlenden Werte auf.
Für die Beurteilung der Modellanpassung wurde eine Vielzahl von Goodness-of-fit-Masse
(Indizes) entwickelt, die vermitteln, wie gut das Modell zu den Daten passt (Arzheimer,
2016; Reinecke, 2014). Obwohl der Chi-Quadrat-Test als eines der wichtigsten Gütekriterien gesehen wird, wird er in der vorliegenden Forschungsarbeit zur Beurteilung der Anpassungsgüte nicht herangezogen, dies deshalb, weil bei diesem Test mit steigender Stichprobengrösse auch der Wert und die Empfindlichkeit gegenüber trivialen Abweichungen
zunehmen und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit grösser wird, das Modell fälschlicherweise zu verwerfen (Arzheimer, 2016; Weiber & Mühlhaus, 2014; Reinecke, 2014). Weiter
wird in der neueren Literatur von der Nutzung der Fit-Indizes «Goodness of Fit-Index» (GFI)
und «Adjusted Goodness of Fit-Index» (AGFI) abgeraten (Arzheimer, 2016).
In der vorliegenden Forschungsarbeit werden für die Beurteilung der Modellanpassung die
Goodness-of-fit-Masse «Root mean Square Error of Approximation» (RMSEA), «TuckerLewis-Index» (TLI) und «Root Mean Square Residual» (SRMR) herangezogen. Der
RMSEA hat sich besonders etabliert und wird als eines der informativsten Kriterien angesehen (Arzheimer, 2016; Byrne, 2016). Auch der TLI wird heutzutage häufig herangezogen
und ist eng mit dem «Comparative Fit-Index» (CFI) verwandt. Aus diesem Grund reicht es,
nur einen der beiden Werte auszuweisen (Arzheimer, 2016). Neben dem RMSEA und TLI
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gilt der SRMR als weiteres wichtiges Gütemass, das bei der ML-Methode berücksichtigt
werden sollte (Hu & Bentler, 1998; Weiber & Mühlhaus, 2014). Folgende Werte werden in
der Literatur als gute Modellfits interpretiert:
•

RMSEA: kleiner als 0.05 (Arzheimer, 2016; Weiber & Mühlhaus, 2014);

•

TLI: gleich oder grösser als 0.95 (Arzheimer, 2016);

•

SRMR kleiner als 0.05 (Reinecke, 2014).

Um aufzeigen zu können, wie gut das Modell die Varianz der abhängigen Variablen erklären
kann, wurde jeweils der korrigierte Determinationskoeffizient (angepasstes R2) berechnet
(Bortz & Schuster, 2010).
In der Strukturgleichungsanalyse wurde das multifaktorielle theoretische Modell wie in Abbildung 1 dargestellt. Um die in den bivariaten Analysen festgestellten signifikanten Zusammenhänge zu überprüfen und mediierende Effekte feststellen zu können, wurden jedoch
alle Prädiktoren mit den drei Kriteriumsvariablen «direktes homonegatives Verhalten», «indirektes homonegatives Verhalten» und «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität» verbunden. Anzumerken ist, dass im Strukturgleichungsmodell keine Anpassungen aufgrund der Modifikationsindizes vorgenommen wurden. Nicht signifikante Effekte
sowie Effektstärken kleiner als 0.1 wurden als falsifiziert betrachtet und entfernt. In der Forschungspraxis ist dies ein übliches Verfahren. Effekte mit einem Wert unter 0.1 erklären
weniger als 1,0 % der Varianz und tragen daher einen zu kleinen Teil zur Erklärung bei
(Field, 2009). Solche Werte können auch aufgrund der grossen Stichprobe entstanden sein
(Bortz & Schuster, 2010). Variablen, die dadurch keine Relevanz mehr hatten, wurden in
der Modellanalyse nicht mehr berücksichtigt. Dies waren die folgenden Prädiktoren: «Ursache_angeboren»; «Ursache_Wahl»; «Ursache_Erziehung»; «Kontakt mit schwulen Männern»; «Erwartungen der Klassenlehrperson»; «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen»; «negative affektive Einstellungen» sowie die Kontrollvariablen «Alter»,
«Urbanität» und «schulisches Leistungsniveau».
Die Beurteilung der Effektstärke des Regressionskoeffizienten (Beta-Werte) orientierte sich
an den empfohlenen Richtwerten (0.10 = schwach, 0.20 = mittel, 0.30 = stark) von Gignac
und Szodorai (2016) sowie an vorangegangenen Studien, die im gleichen Forschungsbereich durchgeführt wurden (Durlak, 2009). Bei der Interpretation wurde auf Empfehlung von
Durlak (2009) der Fokus nicht nur auf die Stärke eines Effekts gelegt, es wurde auch der
praktische Wert berücksichtigt.
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6

Ergebnisse

Im nun folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den deskriptiven, bivariaten und multivariaten Analysen präsentiert. Das Kapitel gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt, «Beschreibung der Stichprobe», werden die teilnehmenden Jugendlichen anhand
der Kontrollvariablen und zusätzlich anhand ihrer sexuellen Orientierung, des besuchten
Schuljahrs und einer Übersicht über die Kantone, in denen sich die Schulen befanden, beschrieben. Im zweiten Abschnitt, «Beschreibung der Modellvariablen», werden alle Prädiktoren und Kriteriumsvariablen des multifaktoriellen theoretischen Modells beschrieben,
unabhängig davon, ob sie sich in den bivariaten und/oder multivariaten Analysen als relevant erwiesen haben. Bei jeder Variable wurde mittels eines T-Tests überprüft, ob sich die
Mittelwerte der männlichen und weiblichen Jugendlichen signifikant unterscheiden. Dieser
Abschnitt beinhaltet auch die Beantwortung der ersten Forschungsfrage. Im dritten Abschnitt, «Bivariate Analysen», sind die Korrelationen aller Variablen des multifaktoriellen
theoretischen Modells aufgeführt. Dabei ist wichtig, dass die Ergebnisse der bivariaten Analysen nicht als finale Ergebnisse verstanden werden. Sie dienen dazu, die Ergebnisse der
Strukturgleichungsanalyse interpretieren zu können, erlauben es zum Beispiel, indirekte
Effekte festzustellen. Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalysen werden im vierten
und letzten Abschnitt, «Multifaktorielles Erklärungsmodell des homonegativen Verhaltens»,
beschrieben. Es wird dort das Modell zur Erklärung von homonegativem Verhalten bei Jugendlichen präsentiert, wodurch die zweite Forschungsfrage beantwortet wird.
Bei der Befragung hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, am Ende des Fragebogens einen Kommentar zu hinterlassen. Insgesamt haben 482 Jugendliche diese Möglichkeit genutzt. In diesem Kapitel werden 18 dieser Kommentare präsentiert. In Klammern stehen
jeweils das Geschlecht und das Alter der Person, die den Kommentar geschrieben hat.

6.1 Beschreibung der Stichprobe
Insgesamt wurden 151 Schulklassen in 30 Schulen aus 11 Kantonen einbezogen. Die
Grösse der Schulklassen variierte von einer Person bis 39 Jugendliche. Acht Jugendliche
aus sechs verschiedenen Schulklassen entschieden sich vor Ort, nicht an der Befragung
teilzunehmen. Den Fragebogen ausgefüllt haben total 2424 Jugendliche. 53 Fragebögen
mussten aus folgenden Gründen aussortiert werden: Acht Fragebögen wurden wegen
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auffälligem Antwortverhalten nicht berücksichtigt; 26 aufgrund von Verständnisschwierigkeiten der Teilnehmenden (Leseschwäche, Fremdsprache); bei 17 Fragebögen wurde nur
etwa die Hälfte ausgefüllt, und zwei Teilnehmende waren Austauschschüler*innen aus der
Westschweiz. Bevor die Stichprobe auf die heterosexuellen Jugendlichen (n = 2210) reduziert wurde, umfasste sie somit 2371 Jugendliche.
Abbildung 3 stellt Stichprobe und die Grundgesamtheit 12 gegenüber, wobei die Jugendlichen in das jeweilige Schuljahr und schulische Leistungsniveau eingeteilt werden. Die Verteilungen sind in der Stichprobe und in der Grundgesamtheit sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich lediglich zwischen 1,9 und 6,1 Prozentpunkten. In der Grundgesamtheit besuchten
32,4 % (18 781 / 57 922) der Jugendlichen im 8. Schuljahr eine Schulklasse mit Leistungsniveau «Grundansprüche» und 65,6 % (38 017 / 57 922) eine Klasse mit Leistungsniveau
«erweiterte Ansprüche». In der Stichprobe war das für 36,3 % (449 / 1236) resp. 63,7 %
(787 / 1236) der Fall. Von den Jugendlichen im 9. Schuljahr der Grundgesamtheit waren es
31,5 % (18 714 / 59 408), die eine Schulklasse mit Leistungsniveau «Grundansprüche»,
und 66,7 % (39 602 / 59 408), die eine Schulklasse mit Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche» besuchten. In der Stichprobe wurden 37,6 % (427 / 1135) der befragten Jugendlichen im 9. Schuljahr dem schulischen Leistungsniveau «Grundansprüche» und 62,4 %
(708 / 1135) dem Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche» zugeteilt. Wie bereits in Abschnitt 5.3.17 erläutert, wurde in der Stichprobe keine Zuteilung von Jugendlichen zu einer
Schulklasse ohne Niveauunterscheidung vorgenommen.

Die Grundgesamtheit beruht auf Zahlen aus dem Schuljahr 2016/17 von 21 Kantonen, in denen Deutsch
gesprochen wird (siehe Abschnitt 5.1).
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Abbildung 3: Vergleich zwischen Stichprobe (N = 2371) und Grundgesamtheit (Schuljahr und Leistungsniveau)
Leistungsniveau: G = Grundansprüche / E = erweiterte Ansprüche / O = ohne Niveauunterscheidung

6.1.1

Sexuelle Orientierung

Von den 2371 Jugendlichen bezeichneten 93,2 % (n = 2210) ihre sexuelle Orientierung als
heterosexuell. Die 6,8 % (n = 161), die sich nicht als heterosexuell bezeichneten, setzen
sich wie folgt zusammen: Acht Jugendliche (0,3 %) gaben an, homosexuell, und 38 Jugendliche (1,6 %), bisexuell zu sein. 98 Jugendliche (4,1 %) waren sich noch nicht sicher, wie
sie ihre sexuelle Orientierung bezeichnen würden, und 17 Jugendliche (0,7 %) wählten die
Antwortoption «anderes» (siehe Abbildung 4). Von denen, die «anderes» ankreuzten, beschrieben vier Jugendliche ihre sexuelle Orientierung als «asexuell», neun Jugendliche als
«pansexuell» und eine Person als «polysexuell». Eine Person merkte an, noch keine sexuelle Orientierung zu haben, und zwei weitere Jugendliche fügten keine Bezeichnung ein.
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Abbildung 4: Sexuelle Orientierung (N = 2371)

Wie in Kapitel 4 beschrieben, wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit nur die Jugendlichen berücksichtigt, die angaben, heterosexuell zu sein. Die weiteren Analysen wurden so
mit einer Stichprobe von 2210 heterosexuellen Jugendlichen durchgeführt.

6.1.2

Geschlecht

Von den 2210 heterosexuellen Jugendlichen, die in die Analysen einbezogen wurden, bezeichneten sich 54,1 % (n = 1196) als männlich und 45,9 % (n = 1014) als weiblich (siehe
Abbildung 5). Weitere Geschlechter wurden nicht genannt.
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Abbildung 5: Geschlecht (N = 2210)

6.1.3

Alter

Die Stichprobe umfasste Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren (siehe Tabelle 19). Das
Medianalter der Befragten lag bei 14,0 (IQR = 14–15) und der Mittelwert des Alters bei
14,16 (SD = 0,81). Fünf Jugendliche waren mit 12 Jahren die jüngsten Teilnehmenden und
eine Person mit 18 Jahren am ältesten. Drei Viertel der Jugendlichen (n = 1664, 75,3 %)
waren zum Zeitpunkt der Befragung 14 oder 15 Jahre alt.
Alter (N = 2210)

n

%

12 Jahre

5

0,2

13 Jahre

450

20,4

14 Jahre

1028

46,5

15 Jahre

636

28,8

16 Jahre

83

3,8

17 Jahre

7

0,3

18 Jahre

1

0,05

Tabelle 19: Altersverteilung (N = 2210)
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6.1.4

Schulkantone

Die Schulen, die für die Ziehung der Zufallsstichprobe berücksichtigt wurden, befanden sich
in 21 Kantonen (siehe Abschnitt 5.1). In Abbildung 6 ist ersichtlich, in welchen Kantonen
wie viele Jugendliche befragt werden konnten. Von den grau eingefärbten Kantonen ohne
Kantonskürzel wurden keine Schulen berücksichtigt, weil dort nicht Deutsch gesprochen
wird.
Keine der 100 gezogenen Schulen lag in den Kantonen Freiburg (FR), Baselstadt (BS) und
Obwalden (OW) (graue Markierung mit Kantonskürzel). Aus den Kantonen Schaffhausen
(SH), Appenzell Innerhoden (AI), Appenzell Ausserrhoden (AR), Zug (ZG), Glarus (GL), Uri
(UR) und Wallis (VS) befanden sich zwar Schulen in der Zufallsstichprobe, jedoch hat keine
dieser Schulen die Befragung bewilligt (schwarz schraffierte graue Markierung).
Schulen, die die Befragung der Jugendlichen ermöglichten, lagen in insgesamt 11 Kantonen der Deutschschweiz. Über die Hälfte dieser Jugendlichen besuchten entweder eine
Schule im Kanton Luzern (LU) (18,2 %, n = 403), im Kanton Aargau (AG) (17,6 %, n = 388)
oder im Kanton Zürich (ZH) (17,1 %, n = 379) (pinke Markierung). Eine Schule im Kanton
St.Gallen (SG) besuchten 12,9 % (n = 285), eine Schule im Kanton Bern (BE) 11,9 %
(n = 263) (blaue Markierung) und eine Schule im Kanton Basel-Landschaft (BL) 8,7 %
(n = 192) (gelbe Markierung). Jugendliche, die eine Schule im Kanton Thurgau (TG) besuchten, machen 4,5 % (n = 100) aus. Ebenfalls 4,5 % (n = 99) besuchten eine Schule im
Kanton Schwyz (SZ). Aus dem Kanton Nidwalden (NW) konnten nur gerade 51 Jugendliche
(2,3 %), aus dem Kanton Solothurn (SO) 37 Jugendliche (1,7 %) und aus dem Kanton Graubünden (GR) lediglich 13 Jugendliche (0,6 %) befragt werden (violette Markierung).
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Abbildung 6: Jugendliche pro Schulkanton (N = 2210)

6.1.5

Schuljahr und schulisches Leistungsniveau

Zum Befragungszeitpunkt besuchten 52 % der Jugendlichen (n = 1149) eine Schulklasse
des 8. Schuljahres und 48 % (n = 1061) eine Schulklasse des 9. Schuljahres. Insgesamt
wurden aufgrund der besuchten Schulklasse oder der Schulnoten (siehe Abschnitt 5.3.17)
37,1 % (n = 821) dem Leistungsniveau «Grundansprüche» und 62,9 % (n = 1389) dem
Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche» zugeteilt. Werden die Schuljahre gesondert betrachtet, so sieht die Verteilung auf die schulischen Leistungsniveaus sehr ähnlich aus. Im
8. Schuljahr befanden sich 36,2 % (n = 416) im Leistungsniveau «Grundansprüche» und
63,8 % (n = 733) im Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche». Im 9. Schuljahr waren es
38,2 % (n = 405), die sich im Leistungsniveau «Grundansprüche» befanden, und 61,8 %
(n = 656) im Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche» (siehe Abbildung 7). Diese Prozentwerte unterscheiden sich kaum von den Prozentwerten der Stichprobe vor der Reduktion
auf heterosexuelle Jugendliche (siehe Abschnitt 6.1).
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Abbildung 7: Schuljahr/Leistungsniveau (N = 2210)
Leistungsniveau: G = Grundansprüche / E = erweiterte Ansprüche

6.1.6

Urbanität

In der Schweiz sind 16,0 % der Gesamtbevölkerung in ländlichen Gemeinden, 21,0 % in
intermediären Gemeinden und 63,0 % in städtischen Gemeinden wohnhaft (Bundesamt für
Statistik, 2017). In der vorliegenden Forschungsarbeit wohnten in ländlichen Gemeinden
21,8 % (n = 482) der befragten Jugendlichen, in intermediären Gemeinden 37,1 %
(n = 820) und in städtischen Gemeinden 41,1 % (n = 908). Die Rangfolge der Verteilung
der befragten Jugendlichen nach Gemeindegrösse ist also zwar gleich, die prozentualen
Anteile unterscheiden sich jedoch (siehe Abbildung 8).
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Abbildung 8: Städtische/ländliche Gebiete (N = 2210)

6.1.7

Migrationshintergrund

Nach der im Methodenteil beschriebenen Vergehensweise (siehe Abschnitt 5.3.15) konnte
bei der Hälfte der Jugendlichen (50,1 %, n = 1107) ein Migrationshintergrund festgestellt
werden. Die 92 Länder (die Schweiz nicht inbegriffen), denen die Jugendlichen zugeteilt
wurden, wurden in zehn Ländergruppen eingeteilt. Die mit Abstand grösste Gruppe ist mit
18,7 % (n = 414) Südosteuropa. Danach folgen die Gruppen Nord- und Westeuropa (7,8 %,
n = 173) sowie Süd- und Südwesteuropa (6,4 %, n = 141). Die kleinste Gruppe ist mit 0,1 %
Ozeanien (n = 3). In den sechs anderen Ländergruppen beträgt der Anteil zugeteilter Jugendlicher zwischen 1,0 % und 4,9 % (siehe Abbildung 9).
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Abbildung 9: Migrationshintergrund (N = 2210)

Wie bereits in Abschnitt 5.3.15 erläutert, wurden die Ländergruppen Südosteuropa, Vorderund Zentralasien und Afrika zu einer Variable zusammengefasst. Abbildung 10 zeigt die
neu gebildete Variable. Etwas mehr als ein Viertel der befragten Jugendlichen wurden der
Gruppe «Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika» zugeteilt (27,0 %, n = 596) und die anderen knapp drei Viertel der Gruppe «Kein oder anderer
Migrationshintergrund» (73,0 %, n = 1614).
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Abbildung 10: Variable «Migrationshintergrund» für Analysen (N = 2210)

6.1.8

Soziale Herkunft

Die Variable «soziale Herkunft» wäre grundsätzlich mit den drei Merkmalen «Schulabschluss der Mutter», «Schulabschluss des Vaters» und «finanzielle Situation der Eltern»
gebildet worden. Wie jedoch bereits im Methodenkapitel beschrieben (siehe Abschnitt
5.3.18), konnte diese Variable nicht gebildet werden, da jeweils ein Drittel der Jugendlichen
angab, den höchsten Schulabschluss der Mutter und/oder des Vaters nicht zu kennen
(siehe Abbildung 11).
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Abbildung 11: Höchster Schulabschluss der Mutter und des Vaters (N = 2210)
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Die finanzielle Situation der Eltern wurde in den Analysen indessen berücksichtigt. Etwas
mehr als drei Viertel der Jugendlichen (77,0 %, n = 1703) waren der Ansicht, dass ihre Eltern in guten oder sehr guten finanziellen Verhältnissen leben, und lediglich 4,3 % (n = 95)
schätzten die finanzielle Situation der Eltern als knapp oder sehr knapp ein. Knapp ein
Fünftel der Jugendlichen (18,6 %, n = 412) befinden sich mit ihrer Einschätzung im Mittelbereich (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 12: Finanzielle Situation der Eltern (N = 2210)

6.2 Beschreibung der Modellvariablen
In diesem Abschnitt werden alle Prädiktoren und Kriteriumsvariablen des multifaktoriellen
theoretischen Modells beschrieben. Die Beschreibung erfolgt anhand der Verteilung der
Mittelwerte der Skalen und Indizes, da diese für die Modellanalyse relevant sind. Die drei
Prädiktoren der Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität bestehen aus je nur
einem Item, weshalb hier die Antwortverteilung des jeweiligen Items präsentiert wird. Zusätzlich wird bei allen Modellvariablen mittels T-Tests analysiert, ob sich die Mittelwerte bei
männlichen und weiblichen Jugendlichen signifikant unterscheiden.
Bei der Interpretation der Verteilung der Mittelwerte wird eine Einschätzung in niedrige und
hohe Werte vorgenommen. Dabei ist es aber wichtig zu beachten, dass ein Mittelwert die
zentrale Tendenz für alle Items zeigt und nicht über das Antwortverhalten bei einzelnen
Items informiert (Bortz & Schuster, 2010). Der gleiche Mittelwert kann also für unterschiedlich gelagerte Streuung der Antwortwerte stehen.

100

Hier zwei Beispiele für die Skala «indirektes homonegatives Verhalten»: Person 1 gibt an,
sie habe Sätze wie «Das ist so schwul» sehr häufig geäussert (Wert 4), die anderen vier
Verhaltensweisen jedoch nie gezeigt (Wert 0) . Dies ergibt einen Mittelwert von 0.8. Person
2 berichtet, jede der fünf indirekten Verhaltensweisen selten (Wert 1) gezeigt zu haben, was
einen Mittelwert von 1.0 ergibt. Bei der Interpretation der Mittelwerte kann das homonegative Verhalten von Person 1 unterschätzt werden. Je mehr Items eine Skala beinhaltet,
desto grösser ist Wahrscheinlichkeit, dass bei der Berechnung des Mittelwerts einzelne
Items mit einem hohen Wert nicht direkt erkannt werden und der Wert verflacht wird (Gredig
& Bartelsen-Raemy, 2020). Für eine genauere Einschätzung sollten deshalb auch immer
die Antwortverteilungen der einzelnen Items miteinbezogen werden. Für die Kriteriumsvariablen (die drei Variablen homonegativen Verhaltens, «negative affektive» und «negative
kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» und «aggressives Verhalten gegenüber Peers») werden in diesem Abschnitt deshalb auch die Antwortverteilungen für die
einzelnen Items dargestellt. Zusätzlich werden die Antwortverteilungen der Items der Skala
«homonegatives Schulklima» beschrieben, da die Wahrnehmung homonegativen Verhaltens an Schulen auch zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage herangezogen werden
kann. Die Antwortverteilungen für die Items der restlichen Prädiktoren sind in Anhang 1
ersichtlich.

6.2.1

Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität

Der Aussage «Schwulsein ist angeboren (genetischer Ursprung)» stimmten lediglich
18,6 % (410/2204) «eher» bis «voll und ganz» zu, und über die Hälfte (54,1 %, 1192/2204)
stimmten ihr «eher» nicht bis «voll und ganz» nicht zu (siehe Abbildung 13). Die männlichen
Jugendlichen erreichten signifikant tiefere Werte (M = 2.04, SD = 1.77) als die weiblichen
Jugendlichen (M = 2.22, SD = 1.75); t(2202) = 2.41, p = .016.
Dass Homosexualität eine Wahl ist, davon scheinen einige mehr überzeugt zu sein. Insgesamt stimmten 39,3 % (868/2207) der Aussage «Homosexualität ist eine Wahl: Schwule
haben es sich selbst ausgesucht, schwul zu sein» «eher» bis «voll und ganz» zu. Etwa ein
gleich grosser Teil (41,7 %, 921/2207) lehnte diese Aussage jedoch ab (Antwortkategorien:
«stimme eher nicht zu» bis «voll und ganz nicht zu») (siehe Abbildung 13). Bei den männlichen Jugendlichen sind diese Werte signifikant höher (M = 3.25, SD = 2.03) als bei den
weiblichen Jugendlichen (M = 2.56, SD = 1.98); t(2205) = -8.09, p < 0.001.
Bezüglich des Einflusses der elterlichen Erziehung sieht es so aus, dass zwar rund jede
siebte Person (13,8 %, 305/2210) angab, «eher» bis «voll und ganz» der Meinung zu sein,
«dass die Erziehung der Eltern einen Einfluss darauf hat, ob jemand schwul wird», jedoch
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teilten zwei Drittel (66,7 %, 1474/2210) diese Meinung «eher nicht» bis «voll und ganz
nicht» (siehe Abbildung 13). Auch hier erreichten die männlichen Jugendlichen signifikant
höhere Werte (M = 2.03, SD = 1.71) als die weiblichen Jugendlichen (M = 1.45, SD = 1.53);
t(2208) = -8.25, p < 0.001.
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Abbildung 13: Antwortverteilung der Items zur «Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität»

6.2.2

Religiosität

Der Mittelwert für die Variable «Religiosität» liegt bei 2.33 (SD = 1.76). Niedrige Werte von
unter 2.0 erreichten 44,7 % der teilnehmenden Jugendlichen (988/2210). Hohe Werte von
4.0 oder höher erreichte etwas mehr als ein Fünftel (22,4 %, 494/2210) (siehe Abbildung
14).
Die weiblichen Jugendlichen erreichen signifikant höhere Werte (M = 2.49, SD = 1.72) als
die männlichen Jugendlichen (M = 2.19, SD = 1.79); t(2208) = 4.08, p < 0.001. Bei den
Mädchen beträgt der Anteil, deren Wert unter 2.0 liegt, 39,1 % (396/1014) und bei den Jungen 49,5 % (592/1196).
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Abbildung 14: Werte der Variable «Religiosität» (N = 2210)

Wird weiter nach Religionszugehörigkeit differenziert, so wird ersichtlich, dass bei den Jugendlichen der Religionsgemeinschaften «Christentum – orthodox» (M = 3.02, SD = 1.54),
«Christentum – freikirchlich» (M = 3.93, SD = 1.66), «Christentum – andere» (M = 3.76,
SD = 1.70), «Islam» (M = 4.15, SD = 1.39) und «Hinduismus» (M = 3.75, SD = 1.09) der
Mittelwert der Skala «Religiosität» bei über 3.0 liegt. Den höchsten Mittelwert von M = 4.15
(SD = 1.39) erreichten die Jugendlichen der Religionsgemeinschaft «Islam» und den tiefsten von 0.50 (SD = 0.78) die Jugendlichen der Gruppe «Keine Religionsgemeinschaft».
Von den Jugendlichen, die angaben, einer Religionsgemeinschaft anzugehören, erreichten
die Jugendlichen der Gemeinschaft «Christentum – evangelisch» den tiefsten Mittelwert
(M = 1.77, SD = 1.45) (siehe Tabelle 20).
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Religionsgemeinschaften (N = 2208)

Religiosität
M

SD

Christentum – katholisch (n = 893)

2.11

1.46

Christentum – evangelisch (n = 458)

1.77

1.45

Christentum – orthodox (n = 89)

3.02

1.54

Christentum – freikirchlich (n = 58)

3.93

1.66

Christentum – andere (n = 33)

3.76

1.70

Islam (n = 365)

4.15

1.39

Hinduismus (n = 36)

3.75

1.09

Buddhismus (n = 13)

2.02

1.46

Andere Religionsgemeinschaft (n = 19)

2.01

1.69

Keine Religionsgemeinschaft (n = 244)

0.50

0.78

Tabelle 20: Mittelwerte für «Religiosität» nach Religionszugehörigkeit

6.2.3

Kontakt mit schwulen Männern

Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen gab an, keine Männer/Jungen persönlich zu
kennen, von denen sie sicher wissen, dass sie schwul sind (56,1 %, 1239/2210). Etwas
mehr als ein Fünftel gab an, eine schwule Person persönlich zu kennen (21,3 %, 470/2210)
und knapp ein weiteres Fünftel kennt zwei oder drei schwule Personen (n = 402, 18,2 %).
Vier oder fünf schwule Personen persönlich zu kennen, davon berichteten nur noch 3,4 %
(75/2210). Die restlichen 1,1 % (24/2210) kennen sechs bis zwölf schwule Männer/Jungen
persönlich (siehe Abbildung 15).
Insgesamt beträgt der Mittelwert 0.86 (SD = 1.33). Die männlichen Jugendlichen (M = 0.72,
SD = 1.21) weisen signifikant tiefere Werte auf als die weiblichen Jugendlichen (M = 1.02,
SD = 1.43); t(2208) = 5.29, p < 0.001). Bei den männlichen Jugendlichen haben 61,0 %
(n = 730/1196) angegeben, keine schwulen Personen persönlich zu kennen, und bei den
weiblichen Jugendlichen waren es 50,2 % (n = 509/1014).
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Abbildung 15: Anzahl schwule Männer/Jungen mit persönlichem Kontakt (N = 2210)

6.2.4

Wahrgenommene Erwartungen von Bezugspersonen in Bezug auf das
Verhalten gegenüber schwulen Jungen

Die teilnehmenden Jugendlichen nehmen am stärksten von der Klassenlehrperson die Erwartung wahr, sich positiv gegenüber schwulen Jungen zu verhalten. Der Mittelwert dieser
Variable liegt bei 1.65 (SD = 1.04). Der Mittelwert der Variable «Erwartungen der Eltern»
beträgt 0.96 (SD = 1.20), und der Mittelwert der Variable «Erwartungen der besten
Freund*innen» ist mit 0.47 (SD = 1.30) am niedrigsten.
Bei der Variable «Erwartungen der Eltern» erreichten drei Viertel (75,3 %, 1665/2210) der
befragten Jugendlichen positive Werte (über 0.0), nahmen von den Eltern also mehrheitlich
die Erwartung wahr, sich positiv gegenüber schwulen Jungen zu verhalten. Bei einem Viertel (25,2 %, 557/2210) liegt der Wert bei 2.0 oder höher. Werte im Minusbereich erreichten
16,2 % (357/2210). Diese Jugendlichen waren mehrheitlich der Ansicht, ihre Eltern würden
es gutheissen, wenn sie sich negativ gegenüber schwulen Jungen verhielten. Einen Wert
von 0.0 erreichten 8,5 % (188/2210). Bei einigen dieser Jugendlichen könnte dies bedeuten, dass sie der Ansicht sind, ihren Eltern wäre es egal, wie sie sich schwulen Jungen
gegenüber verhalten. Um hierfür mehr Aufschluss zu erhalten, müssten bei diesen Jugendlichen die einzelnen Items hinzugezogen werden (siehe Abbildung 16). Bei den weiblichen
Jugendlichen sind die Werte signifikant höher (M = 1.27, SD = 1.14) als bei den männlichen
Jugendlichen (M = 0.69, SD = 1.18); t(2208) = 11.75, p < 0.001. Ein Fünftel der Jungen
(20,5 %, 245/1196) war der Ansicht, dass ihre Eltern negatives Verhalten gegenüber
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schwulen Männern gutheissen und positives Verhalten missbilligen würden. Bei den Mädchen beträgt die entsprechende Quote 11,0 % (112/1014).
Bei der Variable «Erwartungen der besten Freund*innen» liegt der Wert bei 59,5 %
(1314/2210) der befragten Jugendlichen über 0.0 und bei 14,9 % (329/2210) bei 2.0 oder
höher. Werte im Minusbereich waren bei einem Viertel zu verzeichnen (27,8 %, 614/2210),
und einen Wert von 0.0 erreichten 12,8 % der befragten Jugendlichen (282/2210) (siehe
Abbildung 16). Auch hier erreichten die weiblichen Jugendlichen signifikant höhere Werte
(M = 1.07,

SD = 1.14)

als

die männlichen Jugendlichen (M = -0.04,

SD = 1.13);

t(2208) = 23.10, p < 0.001. Etwas mehr als zwei Fünftel der Jungen (41,6 %, 497/1196)
nahmen bei ihren besten Freund*innen mehrheitlich die Erwartung wahr, dass sie sich gegenüber schwulen Jungen negativ verhalten. Bei den Mädchen beträgt die entsprechende
Quote 11,5 % (117/1014).
Bei der Variable «Erwartungen der Klassenlehrperson» erreichten 89,0 % (1968/2210) einen positiven Wert (über 0.0). Fast die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen (48,6 %,
1074/2210) erreichte gar einen Wert von 2.0 oder höher. Bei lediglich 2,4 % (54/2210) liegt
der Wert im Minusbereich, und bei 8,5 % (188/2210) liegt er bei 0.0 (siehe Abbildung 16).
Die weiblichen Jugendlichen erreichen auch bei dieser Variable signifikant höhere Werte
(M = 1.83,

SD = 0.98)

als

die

männlichen

Jugendlichen

(M = 1.50,

SD = 1.07);

t(2208) = 7.41, p < 0.001, wobei der Unterschied hier am geringsten ist. Bei den Jungen
waren 2,9 % (35/1196) und bei den Mädchen 1,9 % (19/1014) mehrheitlich der Ansicht,
dass ihre Klassenlehrperson negatives Verhalten gegenüber schwulen Männern gutheissen und positives Verhalten missbilligen würden.
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Abbildung 16: Werte der Variablen «Erwartungen der Eltern» / «Erwartungen der besten Freund*innen» / «Erwartungen der
Klassenlehrperson» (N = 2210)

6.2.5

Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung

Der Mittelwert der Variable «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» beträgt 3.90
(SD = 1.60). Über die Hälfte (57,5 %, 1267/2205) der befragten Jugendlichen erreichten
hohe Werte von 4.0 oder höher; lediglich bei 10,5 % (232/2205) lagen die Werte unter 2.0
(siehe Abbildung 17). Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Jugendlichen ihrer heterosexuellen Orientierung eine hohe bis sehr hohe Wichtigkeit beimessen.
Bei den männlichen Jugendlichen sind die Werte signifikant höher (M = 4.20, SD = 1.51)
als bei den weiblichen Jugendlichen (M = 3.56, SD = 1.62); t(2203) = -9.49, p < 0.001. Bei
fast zwei Dritteln der Jungen (65,0 %, 774/1191) und bei knapp der Hälfte der Mädchen
(48,6 %, 493/1014) liegt der Wert bei 4.0 oder höher.
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Abbildung 17: Werte der Variable «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (N = 2205)

6.2.6

Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen

Der Mittelwert der Variable «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» beträgt 0.77 (SD = 0.90). Insgesamt liegt bei 14,6 % (322/2210) der befragten Jugendlichen
der Wert unter 0.0, was auf eine antitraditionelle 13 Auffassung der Geschlechterrollen hinweist. Bei 10,5 % (231/2210) liegt der Wert bei 0.0, diese Jugendlichen vertreten eine egalitäre 14 Haltung. Drei Viertel der Jugendlichen (75,0 %, 1657/2210) erreichten Werte über
0.0, was bedeutet, dass sie traditionelle Geschlechterrollen akzeptieren. Werte von unter
1.0, die als geringe Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen interpretiert werden können, erreichten 37,9 % der Jugendlichen (838/2210), und Werte von 1.0 und höher
37,1 % (819/2210) (siehe Abbildung 18).
Bei den männlichen Jugendlichen liegt der Mittelwert signifikant höher (M = 1.10,
SD = 0.91) als bei den weiblichen Jugendlichen (M = 0.39, SD = 0.72); t(2208) = -20.30,
p < 0.001. Bei rund einem Viertel der Mädchen (23,8 %, 241/1014) konnten antitraditionelle
und bei 15,9 % (161/1014) egalitäre Ansichten festgestellt werden. Bei den Jungen erreichen antitraditionelle Ansichten lediglich 6,8 % (81/1196) und egalitäre Ansichten 5,9 %
(70/1196).

Eine Person mit einer antitraditionellen Ansicht von Geschlechterrollen würde es beispielsweise begrüssen,
wenn ein Mann zu Hause das Putzen der Wohnung übernimmt, jedoch nicht, wenn eine Frau dies tut.
14 Bei einer egalitären Haltung würde die Person die oben erwähnte Tätigkeit bei einem Mann gleich gut oder
gleich schlecht finden wie bei einer Frau.
13
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Abbildung 18: Werte der Variable «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» (N = 2210)

6.2.7

Einstellung zu traditioneller Männlichkeit

Bei der Variable «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» liegt der Mittelwert bei 1.45
(SD = 0.85). Bei rund drei Vierteln (73,4 %, 1622/2210) der befragten Jugendlichen liegt
der Wert unter 2.0, und lediglich 0,6 % (13/2210) erreichten hohe Werte von 4.0 oder höher
(siehe Abbildung 19).
Die männlichen Jugendlichen erreichten signifikant höhere Werte (M = 1.81, SD = 0.86) als
die weiblichen Jugendlichen (M = 1.03, SD = 0.63); t(2208) = -23.77, p < 0.001. Bei den
Mädchen beträgt der Anteil, deren Wert unter 2.0 liegt, 91,3 % (926/1014) und bei den Jungen 58,2 % (696/1196).
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Abbildung 19: Werte der Variable «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (N = 2210)

6.2.8

Homonegatives Schulklima

Bei der Variable «homonegatives Schulklima» liegt der Mittelwert bei 1.00 (SD = 0.69). Lediglich 4,1 % (91/2210) aller befragten Jugendlichen gaben an, in den 12 Monaten vor der
Befragung an ihrer Schule kein homonegatives Verhalten mitbekommen zu haben (Wert
0.0). Bei der Hälfte (49,0 %, 1082/2210) liegt der Wert über 0.0 und unter 1.0. Jede*r zehnte
Jugendliche (10,7 %, 236/2210) erreichte hohe Werte von 2.0 oder höher (siehe Abbildung
20). Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen männlichen Jugendlichen und weiblichen Jugendlichen festgestellt werden.
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Abbildung 20: Werte der Variable «homonegatives Schulklima» (N = 2210)

Werden die einzelnen Items zu dieser Variable betrachtet, wird ersichtlich, dass die befragten Jugendlichen in den 12 Monaten vor der Befragung in ihrer Schule am häufigsten die
Verwendung von Ausdrücken wie «Das ist so schwul» oder «no homo» mitbekommen haben. Der Mittelwert ist mit 2.29 (SD = 1.22) mit Abstand am höchsten. Insgesamt gaben
90,9 % (2008/2210) an, solche Formulierungen gehört zu haben, drei Viertel «manchmal»
bis sogar «sehr häufig» (74,2 %, 1639/2210).
Jeweils rund zwei Drittel gaben an, sie hätten wahrgenommen, dass Schüler, die schwul
sind oder für schwul gehalten werden, als «Schwuchtel» oder «schwule Sau» beschimpft
worden seien (65,5 %, 1448/2210) oder dass sich jemand über Schwule lustig gemacht
habe (64,4 %, 1424/2210). Mehr als ein Drittel bekamen «manchmal» bis «sehr häufig»
sowohl solche Beschimpfungen mit (37,2 %, n = 823) als auch, dass man sich über
Schwule lustig gemacht habe (38,2 %, 844/2210).
Mehr als ein Drittel (37,1 %, 821/2210) haben auch Wörter wie «Schwuchtel» oder
«schwule Sau» als Bezeichnung für Schüler gelesen, die schwul sind oder für schwul gehalten werden. Rund jede*r achte Jugendliche gab an, dies sei «manchmal» bis «sehr häufig» der Fall gewesen (12,7 %, 281/2210). Rund ein Viertel bekam mit, wie ein Schüler
ausgegrenzt wurde, weil er schwul ist oder für schwul gehalten wurde (23,8 %, 525/2210).
Rund ein Fünftel berichtete ferner, erlebt zu haben, wie ein Schüler gehänselt, beleidigt,
bedroht oder körperlich angegriffen wurde, weil er schwul ist oder für schwul gehalten wurde
(17,8 %, 394/2210) (siehe Tabelle 21).
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sehr häufig

häufig

manchmal

selten

N = 2210)

nie

«Wie oft hast du folgende Situationen in den
letzten 12 Monaten mitbekommen?»

M

SD

%
Ich habe in meiner Schule Wörter wie
Schwuchtel, schwule Sau oder Ähnliches gehört, um Schüler zu bezeichnen, die schwul
sind oder für schwul gehalten werden.

34,5

28,3

20,6

11,9

4,7

1.24

1.18

Ich habe in meiner Schule Wörter wie
Schwuchtel, schwule Sau oder Ähnliches gelesen, um Schüler zu bezeichnen, die schwul
sind oder für schwul gehalten werden.

62,9

24,4

8,7

3,0

1,0

0.55

0.85

Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie
ein Schüler ausgegrenzt wurde, weil er schwul
ist oder für schwul gehalten wird.

76,2

14,6

6,0

2,3

0,9

0.37

0.77

Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie
ein Schüler gehänselt, beleidigt, bedroht oder
körperlich angegriffen wurde, weil er schwul
ist oder für schwul gehalten wird.

82,2

11,0

4,3

1,9

0,7

0.28

0.69

Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie
sich jemand über Schwule lustig gemacht hat.

35,6

26,2

21,7

10,5

6,1

1.25

1.21

9,1

16,7

29,2

25,7

19,3

2.29

1.22

Ich habe in meiner Schule Sätze wie «Das ist
so schwul» oder «no homo» gehört.

Tabelle 21: Items und Antworten der Skala «Homonegatives Schulklima»

6.2.9

Soziale Dominanzorientierung

Der Mittelwert der Variable «soziale Dominanzorientierung» beträgt 1.77 (SD = 1.13). Bei
mehr als der Hälfte der befragten Jugendlichen (56,6 %, 1251/2210) liegt der Wert unter
2.0. Hohe Werte von 4.0 oder mehr erreichten 3,9 % (87/2210) (siehe Abbildung 21).
Die männlichen Jugendlichen (M = 2.09, SD = 1.14) erreichten signifikant höhere Werte als
die weiblichen Jugendlichen (M = 1.39, SD = 0.99); t(2208) = -15.17, p < 0.001. Bei etwas
mehr als einem Drittel der Mädchen (69,0 %, 700/1014) ergibt sich ein Wert von unter 2.0.
Bei den Jungen gilt dies für weniger als die Hälfte (46,1 %, 551/1196).
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Abbildung 21: Werte der Variable «soziale Dominanzorientierung» (N = 2210)

6.2.10 Empathie
Bei der Variable «Empathie» liegt der Mittelwert bei 3.99 (SD = 0.97). Lediglich bei 2,2 %
(48/2210) der befragten Jugendlichen liegt der Wert unter 2.0. Etwas mehr als die Hälfte
(53,3 %, 1179/2210) erreichte hohe Werte von 4.0 oder höher (siehe Abbildung 22).
Die Mädchen erreichten signifikant höhere Werte (M = 4.41, SD = 0.86) als die Jungen
(M = 3.63, SD = 0.91); t(2208) = 20.59, p < 0.001). Werte von 4.0 oder höher erreichte bei
den männlichen Jugendlichen etwas mehr als ein Drittel (36,5 %, 437/1196); bei den weiblichen Jugendlichen waren es sogar knapp drei Viertel (73,2 %, 742/1014).
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Abbildung 22: Werte der Variable «Empathie» (N = 2210)

6.2.11 Normen des Respekts im Klassenzimmer
Der Mittelwert der Variable «Normen des Respekts im Klassenzimmer» liegt bei 5.01
(SD = 0.87). Fast alle befragten Jugendlichen nahmen wahr, dass die Klassenlehrperson
den gegenseitigen Respekt in der Schulklasse fördert. Einen hohen Wert von 4.0 oder höher erreichten 98,5 % (1979/2010). Bei lediglich 0,7 % (15/2210) liegt der Wert unter 2.0
(siehe Abbildung 23).
Die weiblichen Jugendlichen erreichten signifikant höhere Werte (M = 5.15, SD = 0.81) als
die männlichen Jugendlichen (M = 4.89, SD = 0.91); t(2208) = 7.05, p < 0.001. Bei den
Mädchen erreichten 0,4 % (4/1014) einen Wert unter 2.0, bei den Jungen 0,9 % (11/1196).
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Abbildung 23: Werte der Variable «Normen des Respekts im Klassenzimmer» (N = 2210)

6.2.12 Aggressives Verhalten gegenüber Peers
Der Mittelwert der Variable «aggressives Verhalten gegenüber Peers» liegt bei 0.72
(SD = 0.61). Bei den männlichen Jugendlichen sind die Werte signifikant höher (M = 0.90,
SD = 0.64) als bei den weiblichen Jugendlichen (M = 0.51, SD = 0.48); t(2208) = -15.88,
p < 0.001. Insgesamt gaben 14,4 % (319/2210) an, in den 12 Monaten vor der Befragung
keine der abgefragten aggressiven Verhaltensweisen gegenüber Peers gezeigt zu haben.
Bei den Mädchen war dies für etwas mehr als ein Fünftel der Fall (22,6 %, 229/1014) und
bei den Jungen für 7,5 % (90/1196). Etwas mehr als die Hälfte (52,7 %, 1165/2210) aller
befragten Jugendlichen erreichten einen niedrigen Wert von über 0.0 und unter 1.0. Hohe
Werte von 2.0 oder höher erreichten 4,8 % (105/2210). Mehrheitlich handelt es sich dabei
um männliche Jugendliche. Bei den Jungen beträgt der Anteil, deren Wert bei 2.0 oder
höher liegt, 7,6 % (91/1196), bei den Mädchen 1,4 % (14/1014) (siehe Abbildung 24).
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Abbildung 24: Werte der Variable «aggressives Verhalten gegenüber Peers»

Das am häufigsten gezeigte aggressive Verhalten ist mit einem Mittelwert von 0.84
(SD = 1.02) die physische Gewalt. Etwas mehr als die Hälfte aller befragten Jugendlichen
gab an, in den 12 Monaten vor der Befragung eine*n Schüler*in geschlagen oder gestossen
zu haben (51,4 %, 1135/2210). Knapp ein Viertel schätzte diesbezüglich die Häufigkeit von
«manchmal» bis «sehr häufig» ein (23,1 %, 511/2210). Ebenfalls mehr als die Hälfte gab
an, mindestens einmal in den 12 Monaten vor der Befragung andere gehänselt, schikaniert
oder sich über sie lustig gemacht zu haben (54,9 %, 1214/2210). Knapp ein Fünftel berichtete, dies sei «manchmal» bis «sehr häufig» der Fall gewesen (18,1 %, 399/2210). Ein Gerücht über eine*n Schüler*in verbreitet zu haben, gaben 44,2 % (976/2210) an, andere aus
ihrem Freundeskreis ausgeschlossen zu haben, 47,7 % (1055/2210). Der mit Abstand
grösste Unterschied zwischen den teilnehmenden Mädchen und Jungen zeigt sich bei den
physischen Aggressionen (Mittelwertsunterschied von 0.75). Bei den weiblichen Jugendlichen berichteten 30,2 % (306/1014), sie hätten mindestens einmal in den 12 Monaten vor
der Befragung eine*n Schüler*in geschlagen oder gestossen, bei den männlichen Jugendlichen war das für mehr als zwei Drittel der Fall (69,3 %, 829/1196) (siehe Tabelle 22).
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Ich habe ein Gerücht über einen Schüler oder eine Schülerin verbreitet.

Ich habe andere aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen.

Ich habe einen Schüler oder eine Schülerin geschlagen oder gestossen.

Ich hänselte oder schikanierte andere
oder machte mich über sie lustig.

sehr häufig

häufig

manchmal

(weiblich: N = 1014; männlich: N = 1196
gesamt: N = 2210)

selten

nie

«Wie oft treffen folgende Situationen in
den letzten 12 Monaten auf dich zu?»

M

SD

%
w

64,4

28,5

6,5

0,6

0,0

0.43

0.64

m

48,6

36,8

12,3

1,9

0,4

0.69

0.79

g

55,8

33,0

9,6

1,3

0,2

0.57

0.74

w

56,2

30,5

10,3

2,5

0,6

0.61

0.81

m

48,9

34,3

12,4

3,1

1,3

0.74

0.89

g

52,3

32,5

11,4

2,8

1,0

0.68

0.86

w

69,8

20,0

7,6

1,8

0,8

0.44

0.77

m

30,7

35,2

22,9

7,3

3,9

1.19

1.07

g

48,6

28,2

15,9

4,8

2,5

0.84

1.02

w

58,3

30,2

9,4

1,5

0,7

0.56

0.78

m

33,9

42,6

16,8

4,8

1,9

0.98

0.94

g

45,1

36,9

13,4

3,3

1,4

0.79

0.89

Tabelle 22: Items und Antworten der Skala «aggressives Verhalten gegenüber Peers»
(w = weiblich, m = männlich, g = gesamt, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

6.2.13 Negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern
Der Mittelwert der Variable «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» beträgt 3.32 (SD = 1.58). Ein Fünftel (20,7 %, 458/2210) erreichte niedrige Werte von
unter 2.0 und über ein Drittel (37,2 %, 822/2210) hohe Werte von 4.0 oder höher. Die männlichen Jugendlichen weisen signifikant höhere Werte auf (M = 3.98, SD = 1.34) als die weiblichen Jugendlichen (M = 2.53, SD = 1.49); t(2208) = -23.98, p < 0.001. Bei lediglich 7,0 %
der Jungen (84/1196) liegt der Wert unter 2.0, mehr als die Hälfte (52,8 %, 632/1196) erreichte Werte von 4.0 oder höher. Bei den Mädchen beträgt der Anteil, deren Wert unter
2.0 liegt, 36,9 % (374/1014). Werte von 4.0 oder höher erreichte rund ein Fünftel der Mädchen (18,7 %, 190/1014) (siehe Abbildung 25).
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Abbildung 25: Werte der Variable «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»

Am unangenehmsten fühlte sich für die befragten Jugendlichen die Vorstellung von Situationen mit mehreren schwulen Jungen an. Für etwas mehr als die Hälfte aller befragten
Jugendlichen wäre es «eher» bis «sehr unangenehm», sich in einer Gruppe von schwulen
Jungen zu bewegen (53,0 %, n = 1171/2210). Die Vorstellung, dass ein Freund mit ihnen
in ein Café oder einen Jugendtreff gehen möchte, wo sich vor allem schwule Jungen treffen,
fühlt sich sogar für 61,3 % (1355/2210) eher bis sehr unangenehm an. Würden die Jugendlichen erfahren, dass ein Freund von ihnen schwul ist, wäre dies für knapp ein Drittel «eher»
bis «sehr unangenehm» (31,0 %, 685/2210), für etwas mehr als ein Drittel gilt dies auch für
den Fall, wenn sie erfahren würden, dass ein Lehrer von ihnen schwul ist (35,5 %,
784/2210). Bei allen vier abgefragten Situationen würden zwischen 18,8 % und 28,8 % ambivalente Gefühle wahrnehmen (Antwortkategorie «teils/teils»). Für die männlichen Jugendlichen fühlen sich alle Situationen unangenehmer an als für die weiblichen Jugendlichen.
Der grösste Geschlechtsunterschied zeigt sich laut Mittelwertsvergleich bei der Vorstellung,
in einer Gruppe von schwulen Jungen zu sein (Unterschied von 1.71). Für knapp drei Viertel
der Jungen (72,5 %, 867/1196) fühlt sich die Vorstellung, sich in einer Gruppe von schwulen
Jungen wiederzufinden, «eher» bis «sehr unangenehm» an, bei den Mädchen trifft dies auf
30,0 % zu (304/1014). Am kleinsten ist der Geschlechtsunterschied mit 1.14 für die Situation, wenn die Schüler*innen erfahren, dass ein Lehrer von ihnen schwul ist (siehe Tabelle
23).
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13,9

26,3

12,6

21,8

9,3

2.70

1.71

m

32,1

16,1

24,3

20,7

2,3

3,8

0,8

4.41

1.43

g

20,9

12,5

19,5

23,3

7,1

12,0

4,7

3.62

1.78

w

4,5

3,5

7,5

19,1

12,6

31,8

21,0

1.89

1.64

m

14,3

13,3

16,6

31,3

9,1

12,0

3,4

3.43

1.64

g

9,8

8,8

12,4

25,7

10,7

21,1

11,5

2.72

1.81

w

11,5

10,8

19,8

23,2

12,9

14,8

6,9

3.13

1.73

m

32,9

21,7

22,8

15,1

3,6

2,8

1,1

4.53

1.41

g

23,1

16,7

21,4

18,8

7,9

8,3

3,8

3.89

1.71

w

8,3

7,1

7,8

24,1

14,3

25,1

13,3

2.42

1,77

m

18,7

12,5

14,6

32,2

7,3

11,0

3,6

3.56

1.69

g

13,9

10,0

11,5

28,5

10,5

17,5

8,1

3.04

1.82

sehr angenehm

angenehm

8,4

teils/teils

7,7

(weiblich: N = 1014; männlich:
N = 1196; gesamt: N = 2210)

unangenehm

eher angenehm

eher unangenehm

sehr unangenehm

w

«Wie fühlen sich folgende Situationen für dich an?»

M

SD

%
Du bist in einer Gruppe von
schwulen Jungs.

Du erfährst, dass ein
Freund von dir schwul ist.

Ein Freund will mit dir in
ein Café oder einen Jugendtreff gehen, wo sich
vor allem Schwule treffen.

Du erfährst, dass ein Lehrer
von dir schwul ist.

Tabelle 23: Items und Antworten der Skala «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
(w = weiblich, m = männlich, g = gesamt, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

6.2.14 Negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern
Bei der Variable «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» liegt der
Mittelwert deutlich tiefer als bei der Variable «negative affektive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern» (M = 1.65, SD = 1.60). Niedrige Werte von unter 2.0 erreichten knapp
zwei Drittel (64,0 %, 1414/2210) der befragten Jugendlichen, hohe Werte von 4.0 oder höher lediglich 11,7 % (259/2210). Auch hier sind bei den männlichen Jugendlichen die Werte
signifikant höher (M = 2.07, SD = 1.67) als bei den weiblichen Jugendlichen (M = 1.14,
SD = 1.34); t(2208) = -14.21, p < 0.001. Bei den Jungen ist der Anteil mit einem Wert unter
2.0 53,1 % (635/1196) und der Anteil mit einem Wert von 4.0 oder mehr 16,8 % (201/1196).
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Bei etwas mehr als drei Vierteln der Mädchen (76,8 %, 779/1014) liegt der Wert unter 2.0
und bei lediglich 5,7 % (58/1014) bei 4.0 oder höher (siehe Abbildung 26).

30
25

Prozent

20
15
10
5
0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

Werte (min./max. = 0/6)
weiblich (N=1014)

männlich (N=1196)

gesamt (N=2210)

Abbildung 26: Werte der Variable «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»

Alle Items der Skala «negative kognitive Einstellungen» beziehen sich auf die Gleichstellung für schwule Männer. Von Interesse ist also, wie viele Jugendliche die volle Gleichstellung befürworten würden (Antwortkategorien «stimme zu» und «stimme voll und ganz
zu» 15). Insgesamt zeigt sich, dass lediglich 37,5 % (828/2210) der teilnehmenden Jugendlichen bei allen fünf abgefragten Aussagen die volle Gleichstellung befürworten. Bei den
weiblichen Teilnehmenden ist das für die Hälfte der Fall (50,4 %, 511/1014) und bei den
männlichen Teilnehmenden für etwas mehr als ein Viertel (26,5 %, 317/1196). Wenn wir
die einzelnen Items betrachten, wird ersichtlich, dass 56,3 % (1245/2210) der teilnehmenden Jugendlichen der Meinung sind, dass Schwulsein genauso in Ordnung ist wie Beziehungen oder Sex zwischen Männern und Frauen. Ungefähr gleich viele Jugendliche
(59,3 %, 1310/2210) finden, schwule Paare sollten heiraten dürfen und dabei die gleichen
Rechte bekommen wie Hetero-Paare. Zwei Drittel (66,7 %, 1474/2210) befürworten zwar
Die Antwortkategorie «stimme eher zu» weist zwar auf eine Tendenz zur Befürwortung der Gleichstellung
hin, es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass eine volle Gleichstellung befürwortet wird.
Beim Item «Wenn ein Junge auf andere Jungs steht, sollte er alles tun, um das zu ändern» sind es die Antwortkategorien «stimme nicht zu» und «stimme überhaupt nicht zu», von denen eine Befürwortung der vollen Gleichstellung abgeleitet wird.
15
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auch allgemein die gleichen Rechte für schwule Männer, aber lediglich 52,2 % (1153/2210)
sind der Ansicht, schwule Paare sollten Kinder adoptieren dürfen. Dass ein Junge, wenn er
auf andere Jungen steht, alles tun sollte, um das zu ändern, wird wiederum von 63,3 %
(1399/2210) nicht unterstützt.
Bei den weiblichen Jugendlichen ist der Anteil derer, die die volle Gleichstellung befürworten, bei jedem Item höher als bei den männlichen Jugendlichen. Der Unterschied ist bei
allen Items ähnlich hoch und liegt jeweils zwischen 19,8 und 24,8 Prozentpunkten (siehe

8,2

10,5

22,8
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Schwule Paare sollten heiraten dürfen und dabei die
gleichen Rechte bekommen
wie in Ehen zwischen Mann
und Frau.

w

4,1

2,7

3,0

7,9

11,3

20,1

50,9

1.16

1.63

m

10,5

5,4

7,0

14,0

13,8

20,8
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1.98

g

7,6
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1.88

Wenn ein Junge/Mann auf
andere Jungs/Männer steht,
sollte er alles tun, um das zu
ändern. (umgepolt)

w
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1.36
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1.79
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1.39
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1.80
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44,0

1.34

1.67

w

5,2

3,4

3,6

10,7
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22,2

42,6

1.42

1.73

m
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7,2

6,4

15,9

13,0

17,8
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2.49

2.13

g

11,1

5,4

5,2
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Stimme zu

3,7
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3,8
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4,0

(weiblich: N = 1014; männlich:
N = 1196; gesamt: N = 2210)

Stimme eher nicht zu

w

«Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu?»

Stimme nicht zu

M

Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme voll und ganz
zu

Tabelle 24).

SD

%
Schwulsein ist genauso in
Ordnung wie Beziehungen
oder Sex zwischen Männern
und Frauen.

Schwule sollten die gleichen
Rechte haben wie alle anderen auch.

Schwule Paare sollten Kinder adoptieren dürfen.

Tabelle 24: Items und Antworten der Skala «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
(w = weiblich, m = männlich, g = gesamt, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung)
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6.2.15 Homonegatives Verhalten
Von den drei Kriteriumsvariablen des homonegativen Verhaltens weist die Variable «indirektes homonegatives Verhalten» mit 0.95 (SD = 0.82) den höchsten Mittelwert auf. Bei der
Variable «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität» liegt der Mittelwert bei
0.69 (SD = 0.95), und bei der Variable «direktes homonegatives Verhalten» beträgt er 0.13
(SD = 0.34). Bei allen drei Variablen konnte ein signifikanter Geschlechtsunterschied festgestellt werden. Die Jungen erreichten beim «indirekten homonegativen Verhalten»
(M = 1.25, SD = 0.81); t(2208) = -20.50, p < 0.001, beim «direkten homonegativen Verhalten» (M = 0.18, SD = 0.41); t(2208) = -7.65, p < 0.001) und beim «negativen Verhalten gegenüber Gendernonkonformität» (M = 0.83, SD = 1.05); t (2208) = -7.49, p < 0.001, höhere
Werte als die Mädchen (M = 0.59, SD = 0.67 / M = 0.07, SD = 0.20 / M = 0.53, SD = 0.78).

Direktes homonegatives Verhalten
Insgesamt gaben rund drei Viertel (73,8 %, 1630/2210) an, in den 12 Monaten vor der Befragung keine der abgefragten homonegativen Verhaltensweisen gezeigt zu haben. Bei den
Mädchen war dies für rund vier Fünftel der Fall (81,6 %, 827/1014) und bei den Jungen für
zwei Drittel (67,1 %, 803/1196). Einen Wert im niedrigen Bereich von über 0.0 und unter
1.0 erreichten insgesamt 23,3 % (515/2210) und einen hohen Wert von 2.0 oder höher noch
0,8 % (17/2210). Von den 17 Jugendlichen mit einem hohen Wert sind 15 männlich und
zwei weiblich (siehe Abbildung 27).
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Abbildung 27: Werte der Variable «direktes homonegatives Verhalten»

Die am häufigsten gezeigte direkt homonegative Verhaltensweise in den 12 Monaten vor
der Befragung ist mit einem Mittelwert von 0.28 (SD = 0.67), dass sich Jugendliche über
jemanden lustig gemacht haben, weil er schwul ist oder weil vermutet wurde, dass er schwul
sei. Ein Fünftel aller Jugendlichen (19,6 %, 433/2210) gab an, sich so verhalten zu haben.
Mehr als jede*r zehnte befragte Jugendliche (10,8 %, 238/2210) gab an, ein Gerücht über
jemanden verbreitet zu haben, der Betreffende sei schwul, und 6,8 % (151/2210) berichteten, jemanden ausgegrenzt oder von einer Gruppe ausgeschlossen zu haben, weil er
schwul sei oder weil sie vermutet hätten, dass er schwul sei. Aufgrund der (vermuteten)
sexuellen Orientierung eines Jungen haben 3,3 % (72/2210) der teilnehmenden Jugendlichen physische Gewalt angewendet, und 2,0 % (44/2210) haben jemandem deswegen gedroht. Alle Verhaltensweisen wurden von den Jungen häufiger gezeigt als von den Mädchen. Der grösste Mittelwertsunterschied mit 0.24 Punkten zeigt sich bei der
Verhaltensweise, dass sich Jugendliche über jemanden lustig gemacht haben, weil er
schwul ist oder vermutet wurde, er sei schwul. Bei den Mädchen waren es 12,2 %
(124/1014), die dieses homonegative Verhalten in den 12 Monaten vor der Befragung gezeigt haben, und bei den Jungen 25,8 % (309/1196) (siehe Tabelle 25).

123

Ich habe ein Gerücht über jemanden
verbreitet, dass er schwul ist.

Ich habe jemanden ausgegrenzt oder
von einer Gruppe ausgeschlossen (z.B.
Freundeskreis, Mannschaft), weil er
schwul ist oder weil ich vermutet habe,
dass er schwul ist.
Ich habe mich über jemanden lustig
gemacht, weil er schwul ist oder weil
ich vermutet habe, dass er schwul ist.

Ich habe jemanden gestossen oder geschlagen, weil er schwul ist oder weil
ich vermutet habe, dass er schwul ist.

Ich habe jemandem gedroht, weil er
schwul ist oder weil ich vermutet habe,
dass er schwul ist.

sehr häufig

häufig

manchmal

(weiblich: N = 1014; männlich: N = 1196
gesamt: N = 2210)

selten

nie

«Wie oft treffen folgende Situationen in
den letzten 12 Monaten auf dich zu?»
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0.79
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3,0
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w
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0,0
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m
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0,5

0,3

0.05

0.35

g
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1,1

0,5

0,3

0,1

0.03

0.27

Tabelle 25: Items und Antworten der Skala «direktes homonegatives Verhalten»
(w = weiblich, m = männlich, g = gesamt, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

Abbildung 28 zeigt, wie viele Jugendliche berichtet haben, dass sie die fragliche direkt homonegative Verhaltensweise in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal gezeigt haben.
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Abbildung 28: Prozentuale Häufigkeit der Jugendlichen pro direkte homonegative Verhaltensweise

Indirektes homonegatives Verhalten
Von indirekten homonegativen Verhaltensweisen berichteten die befragten Jugendlichen
deutlich häufiger. Insgesamt gaben lediglich 15,5 % (342/2210) an, keine der abgefragten
indirekten homonegativen Verhaltensweisen gegenüber schwulen Männern in den 12 Monaten vor der Befragung gezeigt zu haben. Bei den männlichen Jugendlichen war dies für
nur gerade 5,1 % (342/1196) der Fall, bei den weiblichen Jugendlichen für etwas mehr als
ein Viertel (27,7 %, 281/1014).
Bei zwei Fünfteln (39,1 %, 864/2210) aller befragten Jugendlichen liegt der Wert im niedrigen Bereich von über 0.0 und unter 1.0. Rund jede*r achte teilnehmende Jugendliche
(12,7 %, 280/2210) erreichte allerdings einen hohen Wert von 2.0 oder mehr. Bei den Mädchen trifft das für 5,3 % zu (54/1014), bei den Jungen für rund ein Fünftel (18,9 %,
226/1196) (siehe Abbildung 29).
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Abbildung 29: Werte der Variable «indirektes homonegatives Verhalten»

Am häufigsten wurden in den 12 Monaten vor der Befragung Wendungen wie «Das ist so
schwul» oder «no homo» benutzt (M = 1.43, SD = 1.23). Insgesamt gaben 70,0 %
(1547/2210) an, solche Formulierungen verwendet zu haben. Bei fast der Hälfte (45,8 %;
1013/2210) war dies «manchmal» bis «sehr häufig» der Fall. Ähnlich sieht es mit der Verwendung von Wörtern wie zum Beispiel «Schwuchtel» oder «schwule Sau» aus. Zwei Drittel (67,6 %; 1495/2210) haben angegeben, eine befreundete Person so bezeichnet zu haben. Für etwas mehr als zwei Fünftel (41,9 %, 927/2210) traf dies «manchmal» bis «sehr
häufig» zu. Die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen (51,0 %, 1126/2210) gab an, eine
Person, die sie nicht mögen, mit den Worten «Schwuchtel» oder «schwule Sau» beschimpft
zu haben. Etwas mehr als ein Viertel (27,4 %, 605/2210) berichtete, dieses Verhalten
«manchmal» bis «sehr häufig» gezeigt zu haben. Witze über schwule Männer hatten zwei
Fünftel (40,9 %, 903/2210) der teilnehmenden Jugendlichen erzählt, und ein Fünftel
(19,6 %, 434/2210) hatte auf Social-Media-Plattformen homonegative Ausdrücke verwendet. Wiederum legten die Jungen alle diese Verhaltensweisen häufiger an den Tag als die
Mädchen. Der grösste Mittelwertsunterschied mit 0.87 Punkten zeigt sich bei der Bezeichnung von Freund*innen als «Schwuchtel» oder «schwule Sau». Bei den Mädchen liegt der
betreffende Anteil in den 12 Monaten vor der Befragung bei 49,1 % (498 /104), bei den
Jungen bei 83,4 % (997/1196) (siehe Tabelle 26).
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m
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2,7

2,0
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0.91

g
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10,4

5,8

2,0

1,4

0.34

0.80

Tabelle 26: Items und Antworten der Skala «indirektes homonegatives Verhalten»
(w = weiblich, m = männlich, g = gesamt, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

Aus Abbildung 30 wird ersichtlich, wie viele Jugendliche berichtet haben, dass sie die fragliche indirekt homonegative Verhaltensweise in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal gezeigt haben.
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Abbildung 30: Prozentuale Häufigkeit der Jugendlichen pro indirekte homonegative Verhaltensweise

Negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität
Das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität bei Jungen wurde mit dem Item
«Ich habe mich über einen Jungen lustig gemacht, der sich wie ein Mädchen verhalten hat»
operationalisiert. Insgesamt gaben 55,3 % (1222/2210) der teilnehmenden Jugendlichen
an, sie hätten sich in den 12 Monaten vor der Befragung nie über einen Jungen lustig gemacht, der sich wie ein Mädchen verhalten habe. Etwas mehr als ein Viertel (27,7 %,
613/2210) hat sich selten über einen gendernonkonformen Jungen lustig gemacht, und
rund jede*r sechste Jugendliche (17,0 % 375/2210) gab an, das fragliche Verhalten entweder «manchmal», «häufig» oder «sehr häufig» gezeigt zu haben. Bei den männlichen Jugendlichen gilt für 21,1 % (252/1196) und bei den weiblichen Jugendlichen für 12,1 %
(123/1014), dass sie dieses Verhalten «manchmal» bis «sehr häufig» zeigten (siehe Abbildung 31).
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Abbildung 31: Antwortverteilung des Items «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»

6.3 Bivariate Analysen
In der Tabelle 27 und der Tabelle 28 sind die Korrelationen aller Variablen des multifaktoriellen theoretischen Modells zusammengestellt. Wie bereits einführend erwähnt, stellen
diese Korrelationen keine finalen Ergebnisse dar. Sie sind aber ein wichtiger erster Analyseschritt und dienen beispielsweise zur Feststellung von indirekten Effekten in der Strukturgleichungsanalyse.
Mit der Ausnahme von vier Variablen zeigten sich in den bivariaten Analysen für alle Modellund Kontrollvariablen statistisch signifikante Zusammenhänge mit den drei Variablen des
homonegativen Verhaltens. Die Korrelationen zwischen den Variablen «Ursache_Wahl»
und «direktes homonegatives Verhalten» und zwischen «Alter» und «negatives Verhalten
gegenüber Gendernonkonformität» waren nicht signifikant. Für die Variable «Kontakt mit
schwulen Männern» zeigten sich zu allen drei Variablen des homonegativen Verhaltens
keine signifikanten Korrelationen. Da jedoch die Korrelationen mit den Variablen «negative
affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» und «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» signifikant waren, wurde die Variable «Kontakt mit
schwulen Männern» in der Modellanalyse trotzdem berücksichtigt. In der Modellanalyse
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nicht mehr berücksichtigt wurde aufgrund nicht signifikanter Korrelationen mit den drei Variablen des homonegativen Verhaltens, den zwei Einstellungsvariablen und der Variable
«aggressives Verhalten gegenüber Peers» hingegen die Variable «finanzielle Situation der
Eltern».
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Tabelle 27: Korrelationen zwischen allen Variablen Teil 1 (*p < 0.05; **p < 0.01)
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Tabelle 28: Korrelationen zwischen allen Variablen Teil 2 (*p < 0.05; **p < 0.01)
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6.4 Multifaktorielles Erklärungsmodell homonegativen Verhaltens
Unter Berücksichtigung von fünf Kontrollvariablen wurden mithilfe einer Strukturgleichungsanalyse alle direkten und indirekten Effekte der 18 Prädiktoren auf die drei Kriteriumsvariablen des homonegativen Verhaltens aus dem theoretischen Modell geprüft. Aufgrund fehlender Angaben wurde die Kontrollvariable «soziale Herkunft» (siehe Abschnitt 5.3.18) und
die danach gebildete Kontrollvariable «finanzielle Situation der Eltern» aufgrund nicht signifikanter Korrelationen (siehe Abschnitt 6.3) in der Modellanalyse nicht berücksichtigt.
Im Folgenden werden die Prädiktoren mit statistisch signifikanten Effekten, getrennt nach
den Kriteriumsvariablen, in der Reihenfolge der Effektstärke aufgelistet. Zusätzlich werden
auch die Hypothesen erwähnt, die aufgrund der Ergebnisse der Modellanalyse falsifiziert
wurden. Abbildung 32 zeigt eine Visualisierung aller beschriebenen signifikanten Pfade des
«Erklärungsmodells homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen». Das Gesamtmodell
wies gute Modellfits auf: SRMR = 0.0183, RMSEA = 0.03 und TLI = 0.98.
In der Tabelle 29 und der Tabelle 30 am Ende sind noch einmal die standardisierten Regressionskoeffizienten (Beta-Werte), die p-Werte sowie die Konfidenzintervalle (CI) dargestellt.
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Abbildung 32: Erklärungsmodell homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen (N = 2210; Methode: Maximum Likelihood, SRMR = 0.0183, RMSEA = 0.03, TLI = 0.98)
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6.4.1

Direktes homonegatives Verhalten

Signifikante direkte Effekte auf das direkte homonegative Verhalten haben die Prädiktoren
«aggressives Verhalten gegenüber Peers (β = 0.23, p < 0.001), «homonegatives Schulklima» (β = 0.23 , p < 0.001), «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» (β = 0.18, p < 0.001) und «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (β = 0.10,
p < 0.001).
Nicht bestätigt haben sich die Hypothesen, dass auch die Prädiktoren «negative affektive
Einstellungen gegenüber schwulen Männern», «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen», «Erwartungen der Klassenlehrperson», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» und «Akzeptanz gegenüber
traditionellen Geschlechterrollen» direkte Effekte auf das direkte homonegative Verhalten
haben.
Die Varianz der Kriteriumsvariable «direktes homonegatives Verhalten» kann zu 25 % erklärt werden (angepasstes R2 = 0.25). Das Strukturgleichungsmodell des direkten homonegativen Verhaltens weist nach den Richtlinien von Cohen (1992) eine mittlere Varianzaufklärung auf.

6.4.2

Indirektes homonegatives Verhalten

Signifikante direkte Effekte auf das indirekte homonegative Verhalten weisen die Prädiktoren «aggressives Verhalten gegenüber Peers» (β = 0.32, p < 0.001), «homonegatives
Schulklima» (β = 0.25, p < 0.001), «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen
Männern» (β = 0.16) und «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (β = 0.11,
p < 0.001) auf. Auch wurde ein direkter Effekt der Kontrollvariablen «Geschlecht (männlich)» (β = 0.24, p < 0.001) und «Migrationshintergrund» (β = 0.10, p < 0.001) festgestellt.
Die Annahmen der direkten Effekte der folgenden Prädiktoren auf das indirekte homonegative Verhalten haben sich nicht bestätigt: «negative affektive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern», «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen», «Erwartungen der Klassenlehrperson», «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» und «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit».
Die Varianz der Kriteriumsvariable «indirektes homonegatives Verhalten» kann zu 48 %
erklärt werden (angepasstes R2 = .48). Das Strukturgleichungsmodell des indirekten homonegativen Verhaltens weist nach den Richtlinien von Cohen (1992) eine hohe Varianzaufklärung auf.
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6.4.3

Negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität

Signifikante direkte Effekte auf das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität
haben die Prädiktoren «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»
(β = 0.30, p < 0.001), «aggressives Verhalten gegenüber Peers» (β = 0.24, p < 0.001) und
«homonegatives Schulklima» (β = 0.22, p < 0.001).
Nicht bestätigt haben sich die erwarteten direkten Effekte auf das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität der Prädiktoren «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern», «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der Eltern»,
«Erwartungen der besten Freund*innen», «Erwartungen der Klassenlehrperson», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» und «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit».
Die Varianz der Kriteriumsvariable «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität» kann zu 27 % erklärt werden (angepasstes R2 = .27). Das Strukturgleichungsmodell
des negativen Verhaltens gegenüber Gendernonkonformität weist nach den Richtlinien von
Cohen (1992) eine hohe Varianzaufklärung auf.

6.4.4

Negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern

Als signifikante Prädiktoren der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen
Männern erwiesen sich «Erwartungen der Eltern» (β = -0.30, p < 0.001), «Einstellung zu
traditioneller Männlichkeit» (β = 0.21, p < 0.001), «Erwartungen der besten Freund*innen»
(β = -0.19, p < 0.001), «Religiosität» (β = 0.16, p < 0.001), «soziale Dominanzorientierung»
(β = 0.12, p < 0.001) und «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (β = 0.12,
p < 0.001).
Prädiktoren, deren erwartete direkte Effekte auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern sich nicht bestätigt haben, sind «Überzeugung_Ursache»,
«Überzeugung_Wahl», «Überzeugung_Erziehung», «Kontakt mit schwulen Männern»,
«Erwartungen der Klassenlehrperson», «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen», «homonegatives Schulklima», «Empathie» und «Normen des Respekts im Klassenzimmer».
Die Varianz der Kriteriumsvariable «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen
Männern» lässt sich zu 64 % erklären (angepasstes R2 =.64). Das Strukturgleichungsmodell der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern weist nach den
Richtlinien von Cohen (1992) eine hohe Varianzaufklärung auf.
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6.4.5

Aggressives Verhalten gegenüber Peers

Als signifikante Prädiktoren des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers haben sich folgende bestätigt: «homonegatives Schulklima» (β = 0.24, p < 0.001), «Empathie» (β =
-0.11, p < 0.001), «Normen des Respekts im Klassenzimmer» (β = -0.10, p < 0.001), «soziale Dominanzorientierung» (β = 0.10, p < 0.001) und «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (β = 0.10, p < 0.001). Auch wurde ein direkter Effekt der Kontrollvariable «Geschlecht (männlich)» (β = 0.18, p < 0.001) festgestellt.
Nicht bestätigt hat sich lediglich die Hypothese eines direkten Effekts des Prädiktors «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen» auf das aggressive Verhalten gegenüber Peers.
Die Varianz der Kriterumsvariable «aggressives Verhalten gegenüber Peers» kann zu 24 %
erklärt werden (angepasstes R2 = .24). Das Strukturgleichungsmodell des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers weist nach den Richtlinien von Cohen (1992) eine mittlere Varianzaufklärung auf.

6.4.6

Indirekte Effekte der Modellvariablen auf die drei Kriteriumsvariablen des
homonegativen Verhaltens

Bis anhin waren die direkten Effekte im Erklärungsmodell Thema. Im nun folgenden Abschnitt werden die indirekten Effekte beschrieben. Gemeint sind Verbindungen, die nicht
direkt zwischen zwei Variablen bestehen, sondern durch eine andere Variable vermittelt
(mediiert) werden.
Konkret sind damit Zusammenhänge zwischen Modellvariablen und den drei Variablen homonegativen Verhaltens gemeint, die entweder vollständig oder teilweise durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern und/oder das aggressive Verhalten gegenüber Peers mediiert werden.
Für die Interpretation werden die Ergebnisse der bivariaten Analysen herangezogen. Aus
diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass alle Prädiktoren der «negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern» und des «aggressiven Verhaltens gegenüber
Peers» signifikante bivariate Zusammenhänge mit den drei Variablen des homonegativen
Verhaltens aufweisen. Indirekte Effekte lassen sich daraus herleiten, wenn in der Modellanalyse diese Zusammenhänge nicht mehr signifikant sind (vollständige Mediation) oder
die Effektstärke zurückgegangen ist (partielle Mediation).
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Folgende indirekte Effekte, die im theoretischen Modell angenommen wurden, haben sich
bestätigt:
Die Effekte der Prädiktoren «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen» und «Religiosität» auf die drei Kriteriumsvariablen homonegativen Verhaltens werden
vollständig mediiert durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen
Männern.
Die Effekte der Prädiktoren «Normen des Respekts im Klassenzimmer» und «Empathie»
auf die drei Kriteriumsvariablen homonegativen Verhaltens werden vollständig und die Effekte des homonegativen Schulklimas teilweise durch das aggressive Verhalten gegenüber
Peers mediiert.
Sowohl durch die negativen kognitiven Einstellungen als auch durch das aggressive Verhalten vollständig mediiert werden die Effekte des Prädiktors «soziale Dominanzorientierung».
Die Effekte des Prädiktors «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» auf das indirekte homonegative Verhalten und das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität werden vollständig und der Effekt auf das direkte homonegative Verhalten wird teilweise durch
die negativen Einstellungen und das aggressive Verhalten mediiert.
Beim Prädiktor «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» werden die Effekte auf
das direkte homonegative Verhalten und das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität vollständig durch die negativen Einstellungen mediiert, der Effekt auf das indirekte homonegative Verhalten wird teilmediiert.

6.4.7

Kontrollvariable «Geschlecht (männlich)»

Die Kontrollvariable «Geschlecht (männlich)» weist neben den direkten Effekten auf das
indirekte homonegative Verhalten (β = 0.24, p < 0.001) und auf das aggressive Verhalten
gegenüber Peers (β = 0.18, p < 0.001) auch Effekte auf die Variablen «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (β = 0.47, p < 0.001), «Erwartungen der besten Freund*innen»
(β = -0.46, p < 0.001), «Empathie» (β = -0.40, p < 0.001), «soziale Dominanzorientierung»
(β = 0.31, p < 0.001), «Erwartungen der Eltern» (β = -0.27, p<0.001), «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung (β = 0.22, p < 0.001) und «Normen des Respekts im Klassenzimmer» (β = -0.15, p < 0.001) auf.
In den bivariaten Analysen hat sich gezeigt, dass männliche Teilnehmende stärker ausgeprägtes direktes und indirektes homonegatives Verhalten und auch stärker ausgeprägtes
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negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität zeigen als weibliche Teilnehmende.
Diese Geschlechtsunterschiede können durch die Modellanalyse wie folgt erklärt werden:
Der Effekt des Geschlechts (männlich) auf das direkte homonegative Verhalten wird vollständig mediiert durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das aggressive Verhalten gegenüber Peers und die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit.

Der

Effekt

des

Geschlechts

auf

das

negative

Verhalten

gegenüber

Gendernonkonformität wird vollständig durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern und das aggressive Verhalten gegenüber Peers mediiert. Beim
indirekten homonegativen Verhalten wird der Geschlechtereffekt jedoch nur teilweise durch
die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das aggressive Verhalten gegenüber Peers und die Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung mediiert
und lässt sich somit nicht vollständig erklären.
Der Geschlechtereffekt auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen
Männern wird wiederum vollständig durch die Erwartungen der Eltern, die Erwartungen der
besten Freund*innen, die soziale Dominanzorientierung, die Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung und die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit mediiert, der Geschlechtereffekt auf das aggressive Verhalten gegenüber Peers teilweise durch Normen
des Respekts im Klassenzimmer, soziale Dominanzorientierung, Einstellung zu traditioneller Männlichkeit und Empathie. Auch hier kann der Geschlechtsunterschied nicht vollständig erklärt werden.

6.4.8

Kontrollvariable «Migrationshintergrund» (Südosteuropa, Vorder- und
Zentralasien oder Afrika)

Die Kontrollvariable «Migrationshintergrund (Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder
Afrika)» zeigt neben dem direkten Effekt auf das indirekte homonegative Verhalten
(β = 0.10, p < 0.001) auch Effekte auf die Variablen «Religiosität» (β = 0.44, p < 0.001),
«Erwartungen der Eltern» (β = -0.36, p < 0.001), «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (β = 0.24, p < 0.001), «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (β = 0.23,
p < 0.001), «Erwartungen der besten Freund*innen» (β = -0.21, p < 0.001) und «homonegatives Schulklima» (β = 0.14, p < 0.001).
In den bivariaten Analysen konnte festgestellt werden, dass bei Teilnehmenden mit einem
Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika das direkte und
indirekte homonegative Verhalten und das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität stärker ausgeprägt ist als bei Teilnehmenden ohne einen solchen Migrationshintergrund. Diese Unterschiede können durch die Modellanalyse wie folgt erklärt werden:
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Der Effekt des Migrationshintergrunds auf das direkte homonegative Verhalten wird vollständig durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das
homonegative Schulklima und die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit mediiert. Ebenfalls vollständig mediiert wird der Effekt des Migrationshintergrunds auf das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität, und zwar durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern und das homonegative Schulklima. Beim indirekten
homonegativen Verhalten wird der Effekt des Migrationshintergrunds nur teilweise mediiert,
und zwar durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das
homonegative Schulklima und die Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung. Das bedeutet, dass auch der Effekt des Migrationshintergrunds hier nicht vollständig erklärt werden kann.
Der Effekt des Migrationshintergrunds auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern kann wiederum vollständig durch die Erwartungen der Eltern, die
Erwartungen der besten Freund*innen, Religiosität, die Wichtigkeit der eigenen sexuellen
Orientierung und die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit erklärt werden.
Das aggressive Verhalten gegenüber Peers trägt nicht zur Erklärung des Effekts des Migrationshintergrunds auf die drei Variablen homonegativen Verhaltens bei. Aus den bivariaten Analysen wird nämlich ersichtlich, dass keine signifikante Korrelation zwischen dem
Migrationshintergrund und dem aggressiven Verhalten gegenüber Peers besteht.

6.4.9

Prädiktoren und Kontrollvariablen ohne signifikante Effekte

Im Folgenden werden nun noch die Prädiktoren aufgeführt, deren angenommene Effekte
alle nicht signifikant oder zu schwach (Effektstärke β < 0.1) waren. Diese Annahmen wurden also falsifiziert. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Effekte in Tabelle
29/Tabelle 30 und Abbildung 32 nicht mehr dargestellt.
Vom Prädiktor «negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» konnten
keine signifikanten Effekte auf die drei Kriteriumsvariablen homonegativen Verhaltens
nachgewiesen werden. Keine oder zu schwache signifikante Effekte auf die drei Kriteriumsvariablen homonegativen Verhaltens, auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber
schwulen Männern und das aggressive Verhalten gegenüber Peers zeigten sich entgegen
den Erwartungen bei den folgenden Prädiktoren: «Ursache_angeboren», «Ursache_Wahl», «Ursache_Erziehung», «Kontakt mit schwulen Männern», «Erwartungen der
Klassenlehrperson» und «Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen». Auch
bei den Kontrollvariablen «Alter», «Urbanität» und «schulisches Leistungsniveau» resultierten in der Modellanalyse keine oder zu schwache signifikante Effekte. Daraus kann
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geschlossen werden, dass deren Zusammenhänge, auf welche die bivariaten Analysen hinweisen, lediglich Scheinkorrelationen sind. Sie erschienen deshalb als signifikant, weil relevante Drittvariablen nicht berücksichtigt wurden.

Regressionsvariablen

β

95 % CI
(untere/obere
Grenze)

p

Erwartungen der Eltern

<---

Geschlecht: männlich

-0.270

-0.305

-0.234

<0.001

Erwartungen der Eltern

<---

Migrationshintergrund

-0.361

-0.396

-0.327

<0.001

Erwartungen der Freund*innen

<---

Geschlecht: männlich

-0.457

-0.487

-0.424

<0.001

Erwartungen der Freund*innen

<---

Migrationshintergrund

-0.211

-0.245

-0.175

<0.001

homonegatives Schulklima
Normen des Respekts im
Klassenzimmer
Religiosität

<---

Migrationshintergrund

0.144

0.101

0.187

<0.001

<---

Geschlecht: männlich

-0.147

-0.190

-0.107

<0.001

<---

Migrationshintergrund

0.444

0.407

0.478

<0.001

soziale Dominanzorientierung

<---

Geschlecht: männlich

0.309

0.273

0.345

<0.001

<---

Geschlecht: männlich

0.223

0.186

0.261

<0.001

<---

Migrationshintergrund

0.240

0.202

0.276

<0.001

<---

Geschlecht: männlich

0.468

0.439

0.497

<0.001

<---

Migrationshintergrund

0.231

0.198

0.262

<0.001

<---

Geschlecht: männlich

-0.395

-0.431

-0.360

<0.001

<---

Wichtigkeit der eigenen
sexuellen Orientierung

0.124

0.093

0.153

<0.001

<---

Religiosität

0.157

0.127

0.187

<0.001

0.120

0.086

0.154

<0.001

0.212

0.173

0.254

<0.001

-0.191

-0.229

-0.150

<0.001

-0.304

-0.350

-0.258

<0.001

0.104

0.055

0.149

<0.001

Wichtigkeit der eigenen
sexuellen Orientierung
Wichtigkeit der eigenen
sexuellen Orientierung
Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit
Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit
Empathie
negative kognitive
Einstellungen
negative kognitive
Einstellungen
negative kognitive Einstellungen

<---

negative kognitive Einstellungen

<---

negative kognitive Einstellungen

<---

Negative kognitive Einstellungen
aggressives Verhalten gegenüber
Peers
aggressives Verhalten gegenüber
Peers
aggressives Verhalten gegenüber
Peers
aggressives Verhalten gegenüber
Peers
aggressives Verhalten gegenüber
Peers
aggressives Verhalten gegenüber
Peers

<--<---

soziale Dominanzorientierung
Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit
Erwartungen der
Freund*innen
Erwartungen der Eltern
soziale Dominanzorientierung

<---

Empathie

-0.112

-0.159

-0.065

<0.001

<---

Geschlecht: männlich

0.184

0.143

0.224

<0.001

<---

Normen des Respekts im
Klassenzimmer

-0.098

-0.144

-0.051

<0.001

<---

homonegatives Schulklima

0.236

0.197

0.275

<0.001

<---

Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit

0.103

0.053

0.157

<0.001

Tabelle 29: Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse (standardisierte Regressionskoeffizienten) (N = 2210) Teil 1
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Regressionsvariablen
Einstellung zu traditioneller
Männlichkeit
homonegatives Schulklima

direktes homonegatives Verhalten

<---

direktes homonegatives Verhalten

<---

direktes homonegatives Verhalten

<---

direktes homonegatives Verhalten

<---

indirektes homonegatives Verhalten

<---

indirektes homonegatives Verhalten

<---

negative kognitive
Einstellungen
aggressives Verhalten
gegenüber Peers
Wichtigkeit der eigenen
sexuellen Orientierung
Geschlecht: männlich

indirektes homonegatives Verhalten

<---

indirektes homonegatives Verhalten

<---

indirektes homonegatives Verhalten

<---

indirektes homonegatives Verhalten

<---

negatives Verhalten gegenüber
Gendernonkonformität
negatives Verhalten gegenüber
Gendernonkonformität
negatives Verhalten gegenüber
Gendernonkonformität

<--<--<---

β

95 % CI

(untere/obere
Grenze)

p

0.104

0.043

0.161

<0.001

0.229

0.174

0.284

<0.001

0.178

0.124

0.235

<0.001

0.230

0.168

0.292

<0.001

0.109

0.078

0.144

<0.001

0.238

0.205

0.272

<0.001

Migrationshintergrund

0.105

0.071

0.135

<0.001

homonegatives Schulklima
aggressives Verhalten
gegenüber Peers
negative kognitive
Einstellungen
negative kognitive
Einstellungen
aggressives Verhalten
gegenüber Peers

0.245

0.210

0.281

<0.001

0.316

0.279

0.354

<0.001

0.157

0.114

0.202

<0.001

0.297

0.252

0.339

<0.001

0.235

0.188

0.281

<0.001

homonegatives Schulklima

0.222

0.177

0.264

<0.001

Tabelle 30: Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse (standardisierte Regressionskoeffizienten) (N = 2210) Teil 2
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7

Diskussion

In der vorliegenden Forschungsarbeit ging es einerseits um die Frage, wie stark ausgeprägt
das homonegative Verhalten gegenüber (schwulen) Jungen bei heterosexuellen Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres aus der Deutschschweiz ist, und andererseits anhand der
Überprüfung eines komplexen multifaktoriellen theoretischen Modells, welche Faktoren der
individuellen und kontextuellen Ebene signifikante Effekte auf das homonegative Verhalten
aufweisen. Die Ergebnisse haben neben der Theoriebildung zum Ziel, Fachpersonen, die
mit Jugendlichen arbeiten für die Thematik zu sensibilisieren und einen relevanten Beitrag
zur Entwicklung von multiperspektivischen Präventions- und Interventionsstrategien sowie
konkreten Massnahmen zur Reduzierung homonegativen Verhaltens zu leisten.
Es handelt sich um die zweite Studie, die das homonegative Verhalten bei Jugendlichen in
der Schweiz anhand eines komplexen Modells untersuchte, und um die erste, in der Jugendliche aus mehreren Kantonen der Deutschschweiz befragt wurden. Die Arbeit basiert
auf Erkenntnissen aus der sozialpsychologischen und soziologischen Forschung und auf
Theorien zur Erklärung diskriminierenden Verhaltens. Das für die Untersuchung entwickelte
theoretische Modell baut auf drei bereits geprüften komplexeren Modellen auf (Klocke,
2012; Poteat et al., 2013; Weber & Gredig, 2018). Es ist jedoch keine Studie aus der
Schweiz oder aus anderen Ländern bekannt, die ein solch komplexes und umfassendes
theoretisches Modell geprüft hat wie das Modell, das für die vorliegende Forschungsarbeit
entwickelt wurde. Neben der grossen Anzahl an unterschiedlichen Faktoren und Kontrollvariablen, die einbezogen wurden, berücksichtigte die Studie für die Operationalisierung
des homonegativen Verhaltens ein breiteres Spektrum an direkten und indirekten Verhaltensweisen, als dies in bisherigen Studien der Fall war. Die Wahl der Instrumente zur Messung des homonegativen Verhaltens orientierte sich an bereits geprüften Indizes und an
den klassischen vier Mobbing-Arten (verbal, cyber, relational und physisch). Auch die Instrumente zur Messung der anderen Variablen basieren auf Skalen und Indizes, die sich in
anderen Studien mit Jugendlichen bewährt haben. Vor der Durchführung der Befragung
wurde der Fragebogen mit kognitiven Interviews und Ablauftests geprüft. Anhand der bei
der Testung des Ablaufs gewonnenen Daten wurde auch eine Prüfung der Reliabilität aller
Skalen und Indizes durchgeführt. Die beiden Pretest-Verfahren haben sich sehr gut ergänzt
und als sehr sinnvoll erwiesen.
Durch ein Klumpenauswahlverfahren wurden 100 Schulen gezogen, von denen 30 % die
Befragung bewilligten. Insgesamt wurden 2210 heterosexuelle Jugendliche aus 151 Schulklassen in 30 Schulen aus 11 Kantonen in die Analysen einbezogen. Jede Schulklasse hat
der Forscher persönlich besucht und die Befragung vor Ort mit Papierfragebogen
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durchgeführt. Trotz des hohen Aufwandes hat sich diese Vorgehensweise bewährt. Die
Verwendung eines Papierfragebogens ermöglichte Flexibilität in der Auswahl der Räumlichkeiten, in denen die Befragung durchgeführt wurde, und auch in der Koordination der
Befragungen innerhalb einer Schule. Des Weiteren ist deutlich erkennbar geworden, dass
sich die Jugendlichen trotz Digitalisierung mit dem Papierformat nach wie vor sehr vertraut
fühlen und es schätzen, einen Fragebogen durchblättern zu können. Die Anwesenheit des
Forschers bei jeder Befragung wurde sowohl von den befragten Jugendlichen als auch von
den Lehrpersonen sehr geschätzt. Vor allem für die Beantwortung von Verständnisfragen
während des Ausfüllens war diese Vorgehensweise enorm wichtig. Nach der Befragung
stand zwar mehrheitlich nur noch ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung, dennoch konnten
Fragen der Jugendlichen zu den Themen «Homosexualität» und «Forschung» beantwortet
werden. Einige Lehrpersonen haben den Anlass auch gleich genutzt, um das Thema «Homosexualität» im Unterricht weiter zu vertiefen.
Der Kanton mit der höchsten Anzahl an befragten Jugendlichen ist der Kanton Luzern
(18,2 %) und derjenige mit der geringsten Anzahl der Kanton Graubünden (0,6 %). Im Zeitraum der Befragung besuchten 52,0 % der beteiligten Jugendlichen das 8. Schuljahr und
48,0 % das 9. Schuljahr. Dem schulischen Leistungsniveau «Grundansprüche» waren
37,1 % und dem Leistungsniveau «erweiterte Ansprüche» 62,9 % zugeteilt. Die prozentuale Verteilung der Jugendlichen in der Stichprobe und der Grundgesamtheit unterscheidet
sich in Bezug auf das Schuljahr und das schulische Leistungsniveau nur geringfügig.
Im Folgenden werden in einem ersten Schritt die Ergebnisse zur Prävalenz homonegativen
Verhaltens diskutiert (Beantwortung der ersten Forschungsfrage), anschliessend erfolgt die
Diskussion des Erklärungsmodells für homonegatives Verhalten bei Jugendlichen (Beantwortung der zweiten Forschungsfrage), und zum Schluss wird auch noch kurz auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das aggressive Verhalten
gegenüber Peers und die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern
eingegangen.
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7.1 Prävalenz homonegativen Verhaltens
Das homonegative Verhalten, das in der vorliegenden Forschungsarbeit gemessen wurde,
besteht aus drei verschiedenen Formen: direktes homonegatives Verhalten, das gegen
Personen gerichtet ist, weil sie schwul sind oder für schwul gehalten werden; indirektes
homonegatives Verhalten (Mikroaggressionen), das zwar nicht explizit gegen eine schwule
Person gerichtet ist, durch das aber die männliche Homosexualität abgewertet wird; und
negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität bei Jungen. Für die Messung des
direkten und des indirekten homonegativen Verhaltens wurde je ein Index verwendet, der
jeweils fünf verschiedene Verhaltensweisen umfasst. Das negative Verhalten gegen
gendernonkonforme Jungen wurde mit einem spezifischen Item erfasst.
Was das direkte homonegative Verhalten angeht, so zeigt sich, dass jede*r vierte teilnehmende Jugendliche (26,2 %) angegeben hat, sich in den 12 Monaten vor der Befragung
gegenüber einer Person negativ verhalten zu haben, weil die Person schwul ist oder weil
vermutet wurde, dass sie schwul sei. Direktes homonegatives Verhalten wurde bei rund
einem Drittel der männlichen Jugendlichen (32,9 %) und bei knapp einem Fünftel der weiblichen Jugendlichen (18,4 %) festgestellt. Die häufigste direkte homonegative Verhaltensweise, von der berichtet wurde, war, dass man sich über einen Jungen und/oder einen
Mann aufgrund seiner tatsächlichen oder angenommenen Homosexualität lustig machte.
Ein Fünftel (19,6 %) der befragten Jugendlichen gab an, dieses Verhalten mindestens einmal in den 12 Monaten vor der Befragung gezeigt zu haben. Mehr als doppelt so viele
Jugendliche berichteten, dass sie sich über einen Jungen lustig gemacht hätten, weil er
sich aus ihrer Sicht wie ein Mädchen verhalten habe. Insgesamt waren es 44,7 %, die dieses negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität bei Jungen zeigten. Bei den
männlichen Jugendlichen traf dies auf 50,3 % zu und bei den weiblichen Jugendlichen auf
38,2 %. Auch von der Ausübung physischer Gewalt berichteten befragte Jugendliche:
3,3 % gaben an, sie hätten jemanden gestossen oder geschlagen, weil er schwul sei oder
weil sie vermutet hätten, dass er schwul sei.
Indirektes homonegatives Verhalten ist bei den befragten Jugendlichen noch stärker ausgeprägt. Insgesamt berichteten 84,5 %, mindestens einmal in den 12 Monaten vor der Befragung eine Verhaltensweise an den Tag gelegt zu haben, die als indirektes homonegatives Verhalten eingestuft werden kann. Fast alle teilnehmenden männlichen Jugendlichen
(94,1 %) liessen sich homonegative Mikroaggressionen zuschulden kommen. Bei den weiblichen Jugendlichen war das bei knapp drei Vierteln der Fall (72,3 %). Vor allem die Verwendung von Ausdrücken wie «Das ist so schwul» oder «no homo» und Beschimpfungen
wie «Schwuchtel» oder «schwule Sau» sind unter den Jugendlichen weit verbreitet.
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Einerseits gaben insgesamt 70,0 % an, sie hätten in den 12 Monaten vor der Befragung
solche Ausdrücke benutzt. Andererseits berichteten zwei Drittel (67,6 %), sie hätten
Freund*innen als «schwule Sau» bezeichnet, und mehr als die Hälfte (51,0 %), sie hätten
Personen, die sie nicht mögen, als «Schwuchtel» beschimpft. Von den Jugendlichen, die
von solchen Verhaltensweisen berichteten, gab jeweils die Mehrheit an, dieses Verhalten
nicht nur «selten» gezeigt zu haben, sondern «manchmal» bis «sehr häufig». Freund*innen
als «Schwuchtel» bezeichnet und Ausdrücke wie «no homo» oder «Das ist so schwul» benutzt hat sogar jede*r fünfte Jugendliche «häufig» bis «sehr häufig» (19,3 %/20,8 %).
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei männlichen Jugendlichen homonegatives Verhalten häufiger vorkam und sie diese Verhaltensweisen auch öfter an den Tag legten als die
weiblichen Jugendlichen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass das homonegative Verhalten
nicht nur bei Jungen ein Problem darstellt, sondern auch Mädchen solches Verhalten zeigen, und zwar alle Formen homonegativen Verhaltens.
Die hohe Prävalenz homonegativen Verhaltens gemäss den Resultaten der vorliegenden
Forschungsarbeit und auch die festgestellten Unterschiede zwischen den Geschlechtern
haben sich schon in anderen Studien vergleichbar gezeigt. Von indirekten homonegativen
Verhaltensweisen wird ähnlich häufig berichtet wie in der Schweizer Studie von Weber und
Gredig (2018), die 2016 mit Jugendlichen aus dem Kanton Aargau durchgeführt wurde. Die
Zahlen beim negativen Verhalten gegenüber Gendernonkonformität sind in der vorliegenden Forschungsarbeit jedoch um 12,2 % tiefer als in der Studie von Weber und Gredig
(2018). Bei der Häufigkeit des direkten homonegativen Verhaltens konnten ähnlich hohe
Werte wie in der Studie von Bacchini et al. (2021), durchgeführt im 2010 mit Jugendlichen
aus Italien, festgestellt werden.
Die Wahrnehmung der teilnehmenden Jugendlichen bestätigt, dass homonegative Verhaltensweisen, zumindest im Kontext Schule, häufig vorkommen. Fast alle teilnehmenden Jugendlichen (95,9 %) haben in den 12 Monaten vor der Befragung an ihrer Schule solches
Verhalten mitbekommen. Die männlichen Jugendlichen unterscheiden sich hier nicht signifikant von den weiblichen Jugendlichen. Am häufigsten wurden Wendungen wie «Das ist
so schwul» oder «no homo» wahrgenommen (90,9 %). Drei Viertel (74,2 %) gaben sogar
an, sie hätten dies nicht nur selten mitbekommen. Die Mehrheit der Jugendlichen hat auch
erlebt, dass Schüler, die schwul sind oder für schwul gehalten wurden, als «Schwuchtel»
oder «schwule Sau» beschimpft wurden (65,5 %) und dass sich andere über schwule Jungen/Männer lustig gemacht haben (64,4 %). Auch diese Ergebnisse decken sich mit denen
anderer Studien (z.B. Bradlow et al., 2017; Kosciw et al., 2020) und unterstreichen die gravierend hohe Homonegativität im schulischen Umfeld (Bacchini et al., 2021).
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Ähnlich, wie bereits Prati et al. (2011) festgestellt haben, nimmt auch gemäss den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit in der Wahrnehmung wie auch in der persönlichen Ausführung die Häufigkeit eines Verhaltens tendenziell ab, je gewalttätiger es ist. Homonegative Ausdrücke und Beschimpfungen sind die häufigste Form homonegativen
Verhaltens, gefolgt von schriftlichen Beleidigungen und Ausgrenzungen, während die am
wenigsten häufigen Formen Drohungen und körperliche Gewalt sind.
Obwohl die Mehrheit der Jugendlichen, die von direktem homonegativem Verhalten und
negativem Verhalten gegenüber Gendernonkonformität berichteten, angaben, sie hätten
diese Verhaltensweisen selten selbst gezeigt, sind die Ergebnisse ernst zu nehmen. Aufgrund der bewussten, direkten, feindseligen und aggressiven Art der Ausgrenzung und Erniedrigung von (homosexuellen) Menschen kann dies für die Betroffenen besonders einschneidend sein. Die Ergebnisse bestätigen auch, dass homonegative Ausdrucksweisen
fest zur heutigen Jugendsprache gehören und im schulischen Kontext alltäglich sind. Unabhängig von der Intention, Jugendliche zu diskriminieren, führt dies zu einem feindseligen
Klima, das den Coming-out-Prozess von homosexuellen Jugendlichen zusätzlich erschwert
(Thurlow, 2001). Homonegatives Verhalten kann aber nicht nur bei homosexuellen Jugendlichen negative Folgen haben, sondern bei allen Jugendlichen, die davon betroffen sind,
unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung (Poteat et al., 2017).

7.2 Modell zur Erklärung homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen
Das multifaktorielle theoretische Modell zu homonegativem Verhalten bei Jugendlichen bestand aus den drei Kriteriumsvariablen «direktes homonegatives Verhalten», «indirektes
homonegatives Verhalten» und «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»
sowie aus zwölf Faktoren der Individualebene und sechs Faktoren der Kontextebene. Einbezogen wurden auch sechs Kontrollvariablen. Das theoretische Modell umfasst 69 Zusammenhangshypothesen, die mittels einer Pfadanalyse unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen überprüft wurden. Die Hypothesen beinhalteten die Vorhersage von direkten
Effekten auf die drei Variablen homonegativen Verhaltens und auch von indirekten Effekten,
die durch die negativen affektiven und negativen kognitiven Einstellungen gegenüber
schwulen Männern und durch das aggressive Verhalten gegenüber Peers vollständig oder
teilweise mediiert würden.
Die folgenden sieben Faktoren der individuellen Ebene haben sich in der Strukturgleichungsanalyse als bedeutsam erwiesen: «negative kognitive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern», «aggressives Verhalten gegenüber Peers», «Religiosität», «soziale
Dominanzorientierung», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung», «Einstellung zu
traditioneller Männlichkeit» und «Empathie». Von der kontextuellen Ebene sind es die
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folgenden vier Faktoren: «Erwartungen der Eltern», «Erwartungen der besten Freund*innen», «homonegatives Schulklima» und «Normen des Respekts im Klassenzimmer». Hinzu
kommen signifikante Effekte der Kontrollvariablen «Geschlecht (männlich)» und «Migrationshintergrund (Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika)». Alle diese Variablen
bilden zusammen das Erklärungsmodell des homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen.
Prädiktoren, die einen positiven Effekt auf das direkte homonegative Verhalten aufweisen
sind die vier Variablen «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern»,
«aggressives Verhalten gegenüber Peers», «homonegatives Schulklima» und «Einstellung
zu traditioneller Männlichkeit». Einen positiven Effekt auf das indirekte homonegative Verhalten haben die sechs Prädiktoren «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen
Männern», «aggressives Verhalten gegenüber Peers», «homonegatives Schulklima»,
«Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» sowie die Kontrollvariablen «Geschlecht
(männlich)» und «Migrationshintergrund (Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika)». Auf das negative Verhalten gegenüber Gendernonkonformität weisen die folgenden
drei Prädiktoren einen positiven Effekt auf: «negative kognitive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern», «aggressives Verhalten gegenüber Peers» und «homonegatives
Schulklima». Die Ergebnisse bestätigen somit die Feststellung anderer Studien, dass homonegatives Verhalten nicht ausschliesslich auf negative kognitive Einstellungen zurückgeführt werden kann, sondern homonegative Verhaltensweisen auch ohne explizit homofeindliche Absichten gezeigt werden (z.B. Hunt et al., 2016; Poteat et al., 2013; Weber &
Gredig, 2018; Woodford et al., 2013).
Bei allen drei Variablen des homonegativen Verhaltens konnten, wie angenommen, positive
Effekte der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers und des homonegativen Schulklimas festgestellt werden. Die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern sind der
stärkste Prädiktor negativen Verhaltens gegenüber Gendernonkonformität, und das allgemein aggressive Verhalten ist der stärkste Prädiktor direkten und indirekten homonegativen
Verhaltens. Beide Variablen haben sich, in Übereinstimmung mit früheren Studien (Poteat
et al., 2013; Weber & Gredig, 2018), als Mediatoren bestätigt und nehmen dadurch und
auch aufgrund der Stärke ihrer Effekte im Erklärungsmodell ein zentrale Rolle ein.
Aufgrund von Empfehlungen (z.B. Seise et al., 2002) und einer durchgeführten Faktorenanalyse wurden die Einstellungen nach kognitiven und affektiven Aspekten getrennt analysiert. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. In der vorliegenden Forschungsarbeit haben sich
die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern anders als angenommen nicht als Prädikor bestätigt. Das homonegative Verhalten kann also bei den teilnehmenden Jugendlichen nicht darauf zurückgeführt werden, ob sich die Vorstellung von
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bestimmten Situationen mit schwulen Männern/Jungen angenehm oder unangenehm anfühlen. Van de Ven et al. (1996) leiten aus ihren Forschungserkenntnissen ab, dass eher
Personen mit Emotionen wie Wut (Abscheu vor homosexuellen Menschen und Verachtung
ihrer Rechte) zu homonegativem Verhalten neigen als Personen mit unspezifischen Ängsten oder Unbehagen im Zusammenhang mit Homosexualität und homosexuellen Menschen. Die Skala «negative affektive Einstellungen», die in der vorliegenden Forschungsarbeit verwendet wurde, misst jedoch explizit das imaginierte Wohlbefinden generell in
bestimmten Situationen und nicht spezifische Emotionen wie Wut.
Als Prädiktoren der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern haben sich sechs Variablen bestätigt: negative Effekte weisen die Prädiktoren «Erwartungen
der Eltern» und «Erwartungen der besten Freund*innen» auf und positive Effekte die Prädiktoren «Religiosität», «soziale Dominanzorientierung», «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» und «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit». Der mit Abstand stärkste
Effekt zeigt sich beim Prädiktor «Erwartungen der Eltern».
In Bezug auf das aggressive Verhalten gegenüber Peers haben sich, wie angenommen,
die folgenden fünf Variablen als Prädiktoren erwiesen: mit einem positiven Effekt die Prädiktoren «homonegatives Schulklima», «soziale Dominanzorientierung» und «Einstellung
zu traditioneller Männlichkeit», mit einem negativen Effekt die Prädiktoren «Normen des
Respekts im Klassenzimmer» und «Empathie». Zusätzlich konnte auch ein positiver Effekt
der Kontrollvariable «Geschlecht (männlich)» festgestellt werden. Hier zeigt sich der
stärkste Effekt beim Prädiktor «homonegatives Schulklima».
Das homonegative Schulklima hat sich, anders als angenommen, nicht als Prädiktor der
negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern bestätigt. Die Wahrnehmung eines homonegativen Schulklimas trägt also in der vorliegenden Forschungsarbeit
nicht zur Erklärung der homonegativen kognitiven Einstellungen bei, anders als in der Studie von Prati et al. (2011). Da diese jedoch lediglich das Geschlecht der Teilnehmenden
zusätzlich in die Analysen einbezogen und weitere relevante Faktoren nicht berücksichtigt
haben, könnte es sein, dass es sich beim festgestellten Zusammenhang in dieser Studie
um eine Scheinkorrelation gehandelt hat. Auch hat sich der von Prati et al. festgestellte
Geschlechtsunterschied (männliche Teilnehmende nahmen ein homonegativeres Schulklima wahr als die weiblichen Teilnehmenden) in der vorliegenden Studie nicht bestätigt; es
konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den befragten Jungen und Mädchen festgestellt werden. Das homonegative Schulklima spielt aber mit mittleren bis starken Effekten
eine massgebende Rolle bei allen Formen homonegativen Verhaltens und aggressiven
Verhaltens gegenüber Peers. Beim indirekten homonegativen Verhalten zeigte sich Vergleichbares auch in der Studie von Woodford et al. (2013). Bei Jugendlichen, die in der
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vorliegenden Forschungsarbeit angaben, sie hätten an ihrer Schule stärkeres homonegatives Verhalten wahrgenommen, sind aufgrund ihrer Angaben die Werte bei direktem homonegativem Verhalten, indirektem homonegativem Verhalten und negativem Verhalten gegenüber Gendernonkonformität stärker ausgeprägt, ebenso beim allgemeinen aggressiven
Verhalten gegenüber den Peers. Die Wahrnehmung eines feindseligen Umfeldes könnte
Jugendliche also eher dazu bewogen haben, sich selbst diskriminierend gegenüber Peers
zu verhalten und/oder Mikroaggressionen an den Tag zu legen. Eine Theorie, die diesen
Mechanismus erklärt, ist die sozial-kognitive Lerntheorie (Bandura, 1986), die schon in Abschnitt 2.2.4 erläutert wurde. Es lässt sich daraus ableiten, dass homonegative Verhaltensweisen von Jugendlichen als gerechtfertigt und akzeptiert interpretiert werden, wenn an
Schulen vermehrt homonegatives Klima wahrgenommen wird und diesbezüglich Sanktionen fehlen, und dies kann dazu führen, dass sich Jugendliche dann selbst vermehrt homonegativ verhalten (Ecarius et al., 2011). Durch heteronormative Strukturen und Werte wird
solch negatives Verhalten begünstigt. Wenn die Jugendlichen sich an bestehende soziale
Normen anpassen und so homonegatives Verhalten unreflektiert übernehmen können, sind
dafür nicht einmal zwingend homonegative Einstellungen notwendig (Woodford et al.,
2013). Der nicht festgestellte Zusammenhang zwischen den Variablen «homonegatives
Schulklima» und «negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern» scheint
deshalb ein nachvollziehbares Ergebnis zu sein.
Mit Blick auf die Frage, welche Bedeutung die Wahrnehmung eines homonegativen sozialen Umfeldes in Bezug auf das homonegative Verhalten bei Jugendlichen hat, erwies sich
nicht nur der Bereich Schule als wichtig, sondern auch die sozialen Kontexte «Eltern» und
«beste Freund*innen». Die wahrgenommenen Erwartungen der Eltern und die der besten
Freund*innen haben zwar nicht, wie aufgrund der Studie von Weber und Gredig (2018)
anzunehmen war, einen direkten Effekt auf die Variablen des homonegativen Verhaltens,
hingegen einen indirekten Effekt, der durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern vollständig mediiert ist. Bei den befragten Jugendlichen, die der
Ansicht waren, ihre Eltern und/oder besten Freund*innen würden homonegatives Verhalten
gutheissen und positives Verhalten gegenüber schwulen Männern missbilligen, sind eher
negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern verbreitet. Dass sich die
wahrgenommenen Erwartungen der Eltern mit einem starken Effekt als stärkster Prädiktor
der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern erweisen, hat sich
auch in der Studie von Poteat et al. (2013) gezeigt. Das weist, wie bereits die Ergebnisse
anderer Studien, darauf hin, dass homonegative Einstellungen der Eltern an die Jugendlichen weitergeben werden können und dass Eltern für die Meinungsbildung der Jugendlichen nach wie vor von grosser Relevanz sind (Poteat et al., 2013; Wolfert & Quenzel, 2019).
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Da in früheren Entwicklungsphasen die Eltern entscheidenden Einfluss auf die Jugendlichen haben, kann beispielsweise die Wahrnehmung häufiger fremden- und/oder homofeindlicher Äusserungen der Eltern in der Kindheit auch noch in der Jugendphase für die
persönliche Haltung bedeutend sein (Rippl, 2004). Ein autoritärer Erziehungsstil kann die
Vermittlung von negativen Einstellungen verstärken (Jugert et al., 2016). Der Prädiktor «Erwartungen der besten Freund*innen» hat einen aussagekräftigen mittleren Effekt, was die
Wichtigkeit des Peer-Kontexts unterstreicht. Bekanntlich ist ja der Einfluss der Peers, insbesondere der engsten Freund*innen, im jugendlichen Alter besonders stark (Birkett & Espelage, 2015; Berndt, 2002). Laut Poteat et al. (2015) kann in Peergroups, in denen homonegative Einstellungen stark ausgeprägt sind, homonegatives Verhalten zur Stärkung des
Zugehörigkeitsgefühls und des Miteinanders dienen.
Auch weitere in das Modell einbezogene Faktoren, die sich als Prädiktoren bestätigt haben,
zeigen auf, wie wichtig das soziale Umfeld (vor allem Peers und Familie) ist. Bei diesen
Prädiktoren, denen soziale Kategorisierungsprozesse zugrunde liegen, ist zwar die Homonegativität nicht so offensichtlich erkennbar wie in den soeben beschriebenen Prädiktoren,
sie beziehen sich aber auf Werte, Normen und Orientierungen, die durch soziale und gesellschaftliche Kontexte vermittelt werden und homonegative Einstellungen und homonegatives Verhalten fördern können. Auf diese Prädiktoren wird als Nächstes näher eingegangen.
Einer dieser Prädiktoren ist die «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit». Sie ist zwar,
anders als angenommen, kein Prädiktor von indirektem homonegativem Verhalten und negativem Verhalten gegenüber Gendernonkonformität, aber ihr Effekt auf das direkte homonegative Verhalten, also auf das bewusste Diskriminieren von schwulen Männern, hat sich
bestätigt. Ebenso konnten auch indirekte Effekte auf alle drei Formen homonegativen Verhaltens festgestellt werden, mediiert durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern und das aggressive Verhalten gegenüber Peers. Der Effekt auf die
negativen kognitiven Einstellungen ist mittelstark. Whitley (2001) stellte in einer Untersuchung ähnliche Zusammenhänge fest. Die Variable «Akzeptanz gegenüber traditionellen
Geschlechterrollen», die sowohl Stereotypen über Männer wie auch über Frauen umfasst,
hat sich allerdings weder als Prädiktor homonegativen Verhaltens und negativer kognitiver
Einstellungen gegenüber schwulen Männern bestätigt, anders als in der Studie von Weber
und Gredig (2018), noch als Prädiktor des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers. Klocke (2012) teilte in seiner Studie bei der Analyse der affektiven Einstellungen gegenüber
schwulen und bisexuellen Jungen die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen zusätzlich in weibliche und männliche Geschlechterrollen auf. Dabei hat sich gezeigt, dass lediglich die Akzeptanz von traditionellen männlichen Geschlechterrollen einen signifikanten
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Effekt aufweist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein traditionelles Männlichkeitsbild bei der Erklärung von homonegativen Einstellungen und homonegativem Verhalten gegenüber schwulen Männern eine bedeutendere Rolle einnimmt als die Befürwortung von
traditionellen Verhaltensweisen bei Frauen.
Die Feststellungen in der vorliegenden Forschungsarbeit lassen sich also womöglich auf
die Aneignung eines männlichen Geschlechtshabitus (siehe Abschnitt 2.2.2) sowie auf das
Konzept der hegemonialen Männlichkeit (siehe Abschnitt 2.1.6) zurückführen. Es hat sich
nämlich auch deutlich gezeigt, dass bei männlichen Teilnehmenden die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit positiver ist als bei den weiblichen Teilnehmenden. Männliche Jugendliche können sich gegenüber anderen männlichen Peers durch aggressives (homonegatives) Verhalten behaupten und respektierte Männlichkeit erlangen (Helfferich, 1997;
Meuser, 2018). Zusätzlich kann die dominante soziale Position heterosexueller Männer in
der Gesellschaft dazu führen, dass die Jugendlichen sich durch die Ablehnung der Gleichstellung schwuler Männer und durch bewusstes, direktes homonegatives Verhalten von
schwulen Männern abgrenzen, weil diese als nicht männlich genug angesehen werden.
Dieser Mechanismus der Abgrenzung von anderen sozialen Kategorien ist auch bedeutend
für die Erklärung der Effekte der Prädiktoren «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» und «soziale Dominanzorientierung», denen die Theorie der sozialen Identität (siehe
Abschnitt 2.1.5) und die soziale Dominanztheorie zugrunde liegt (siehe Abschnitt 2.1.7). Die
Wichtigkeit der eigenen heterosexuellen Orientierung hat einen direkten Effekt auf die indirekten homonegativen Verhaltensweisen, zwar anders als angenommen nicht auf die beiden anderen Variablen homonegativen Verhaltens, aber es besteht ein indirekter Effekt,
mediiert durch die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern. Die
festgestellten Zusammenhänge mit den homonegativen Einstellungen und dem indirekten
homonegativen Verhalten stimmen mit der Studie von Poteat et al. (2013) überein. Mit Blick
auf die Theorie der sozialen Identität könnte dies bedeuten, dass sich Jugendliche, die sich
stark mit ihrer heterosexuellen Orientierung identifizieren, sich durch Ablehnung der Gleichstellung und/oder durch die Verwendung von homonegativen Wendungen wie «no homo»
von schwulen Männern abgrenzen und sich gegenüber ihnen besserstellen, wodurch ihr
Selbstwertgefühl gestärkt werden kann (Zick, 2005). Vor allem aufgrund heteronormativer
Strukturen und Werte in der Gesellschaft und im nahen sozialen Umfeld kann ein enormer
sozialer Druck bestehen, die eigene heterosexuelle Orientierung zu bekräftigen und zu verhindern, dass man der marginalisierten Gruppe der homosexuellen Menschen zugeteilt wird
(Poteat et al., 2015; Woodford et al., 2013). Die Effekte des Prädiktors «soziale Dominanzorientierung», die unter anderem aufgrund der Ergebnisse der Studie von Weber und Gredig
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Forschungsarbeit konnten indirekte Effekte auf alle drei Variablen homonegativen Verhaltens festgestellt werden, vollständig mediiert durch die negativen kognitiven Einstellungen
gegenüber schwulen Männern und das aggressive Verhalten gegenüber Peers. Die Analyse zeigt also, dass die befragten Jugendlichen Gleichstellung für schwule Männer desto
weniger befürworteten und das von ihnen berichtete aggressive Verhalten gegenüber Peers
desto stärker ausgeprägt war, je mehr sie hierarchischen Strukturen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und damit verbundenen Ungleichheiten zustimmten. Gruppenungleichheiten befürworten kann diskriminierendes Verhalten legitimieren und zur Erhaltung
der Dominanz der eigenen Gruppe dienen (Pratto et al., 1994).
In Übereinstimmung mit Ergebnissen aus früheren Studien (z.B. Baier & Kamenowski,
2020; Roggemans et al., 2015) ist in der vorliegenden Forschungsarbeit Religiosität ein
weiterer Prädiktor negativer kognitiver Einstellungen gegenüber schwulen Männern. Die
negativen kognitiven Einstellungen mediieren auch hier vollständig die Effekte der Religiosität auf die drei Variablen des homonegativen Verhaltens. Wie bivariate Analysen innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaften zeigen, konnten bei den Jugendlichen mit Religionszugehörigkeit

«Christentum

–

katholisch»,

«Christentum

–

evangelisch»,

«Christentum – orthodox», «Christentum – freikirchlich», «Christentum – andere» und «Islam» eine signifikante Korrelation zwischen Religiosität und negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern festgestellt werden. Vergleichbares zeigt sich jedoch
nicht bei den Jugendlichen mit Religionszugehörigkeit «Hinduismus», «Buddhismus» und
«andere Religionsgemeinschaften». Es muss jedoch beachtet werden, dass lediglich eine
geringe Anzahl an Jugendlichen angab, dem Hinduismus, Buddhismus, anderen Religionsgemeinschaften und dem «Christentum – andere» anzugehören (siehe Abschnitt 6.2.2),
weshalb bei diesen Religionsgemeinschaften die Ergebnisse der bivariaten Analysen mit
Vorsicht interpretiert werden müssen.
Die Prädiktoren «Empathie» und «Normen des Respekts im Klassenzimmer» haben, anders als angenommen, keinen Effekt auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber
schwulen Männern. In Übereinstimmung mit Studien, bei denen das Mobbingverhalten bei
Jugendlichen untersucht wurde (Weichold & Blumenthal, 2018; Montero-Carretero et al.,
2021), haben sich aber beide Variablen als Prädiktoren des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers bestätigt. Jugendliche, bei denen aufgrund ihrer Angaben das Einfühlungsvermögen geringer ist, und Jugendliche, die angaben, sie würden weniger stark wahrnehmen,
dass die Klassenlehrperson den gegenseitigen Respekt in der Schulklasse fördere, berichteten häufiger von aggressiven Verhaltensweisen in den 12 Monaten vor der Befragung.
Das aggressive Verhalten gegenüber Peers mediiert bei beiden Variablen vollständig die
Effekte auf die drei Variablen homonegativen Verhaltens. Was zu den Normen des
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Respekts im Klassenzimmer festgestellt wurde, stimmt mit den Ergebnissen der Studie von
Poteat et al. (2013) überein. Auch wenn laut diesen Ergebnissen durch solche Respektnormen im Klassenzimmer homonegative Überzeugungen nicht geändert werden können, können sie zu einer sichereren schulischen Umgebung für homosexuelle Jugendliche führen,
indem sie aggressives (homonegatives) Verhalten gegenüber Peers reduzieren. Bezüglich
Empathie gelangten Poteat et al. (2013) in ihrer Untersuchung interessanterweise zu genau
gegensätzlichen Ergebnissen (Effekt auf die homonegativen Einstellungen und kein Effekt
auf das aggressive Verhalten). Die Einstellungsskala, die sie in ihrer Studie einsetzten, ist
zwar affektbasiert, in der vorliegenden Forschungsarbeit konnte jedoch auch kein Effekt der
Empathie auf die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern festgestellt werden.
Weitere Falsifizierungen von Hypothesen betreffen alle Effekte der Prädiktoren «Kontakt
mit schwulen Männern», «Erwartungen der Klassenlehrperson» und der drei Variablen der
Überzeugung zu den Ursachen von Homosexualität (angeboren, Wahl, Einfluss Erziehung).
Sie haben sich in der Modellanalyse anders als angenommen nicht bestätigt. Die Variable
«soziale Herkunft» wurde aufgrund fehlender Angaben und die danach gebildete Variable
«finanzielle Situation» aufgrund fehlender signifikanter Korrelation in den bivariaten Analysen in der Modellanalyse nicht mehr berücksichtigt, weshalb auch diese Hypothesen als
falsifiziert gelten mussten.
Bereits in den bivariaten Analysen zeigte sich keine Korrelation zwischen der Variable
«Kontakt mit schwulen Männern» und den drei Variablen homonegativen Verhaltens. Der
Zusammenhang mit den negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern
hat sich in der Modellanalyse dann nicht mehr bestätigt. Es muss jedoch berücksichtigt
werden, dass in der vorliegenden Forschungsarbeit lediglich die Anzahl schwuler Männer/Jungen, welche die Jugendlichen persönlich kennen, erfasst wurden. Es können also
keine Aussagen über die Qualität der Kontakte gemacht werden. In Bezug auf den Abbau
von Vorurteilen ist genau dies jedoch relevant. Denn wie aus der Forschung zur Intergruppen-Kontakttheorie hervorgeht, können Vorurteile bestehen bleiben, wenn positive Erfahrungen fehlen (Pettigrew & Tropp, 2006). Zusätzlich hat sich in der Studie von Woodford et
al. (2012a) gezeigt, dass das Vorhandensein von homosexuellen Freund*innen oder nahen
homosexuellen Familienmitgliedern (z.B. Geschwister) mit einer positiven Einstellung gegenüber homosexuellen Menschen zusammenhängt, während dies bei blossen Kontakten
zu homosexuellen Bekanntschaften oder erweiterten Familienmitglieder nicht bestätigt werden konnte.
Bei den Variablen «Erwartungen der Klassenlehrperson», «Ursache_angeboren», «Ursache_Wahl» und «Ursache_Erziehung» zeigten sich bei den bivariaten Analysen zwar
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signifikante Korrelationen mit den negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen
Männern und den Variablen des homonegativen Verhaltens, in der Modellanalyse erwiesen
sie sich dann aber nicht als erklärungskräftig. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass es sich um Scheinkorrelationen handelt.
Von den Kontrollvariablen, die in die Modellanalyse aufgenommen wurden, zeigten sich bei
«Alter», «Urbanität» und «schulischem Leistungsniveau» weder signifikante Effekte auf die
drei Variablen des homonegativen Verhaltens, auf die negativen kognitiven Einstellungen
gegenüber schwulen Männern oder das aggressive Verhalten gegenüber Peers noch auf
die Modellvariablen der ersten Stufe. Die in den bivariaten Analysen festgestellten Korrelationen, dass ältere Jugendliche, Jugendliche aus urbaneren Gemeinden sowie Jugendliche,
die eine Schulklasse mit Leistungsniveau «Grundansprüche» besuchten, ein stärker ausgeprägtes homonegatives Verhalten zeigten, können somit nicht auf die Faktoren «Alter»,
«Urbanität» und «schulisches Leistungsniveau» zurückgeführt werden. Diese festgestellten
Korrelationen lassen sich aber unter anderem durch die Faktoren «Geschlecht» und/oder
«Migrationshintergrund» erklären. Denn die bivariaten Analysen zeigen, dass die befragten
Jugendlichen mit Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika älter sind, häufiger in urbaneren Gemeinden leben und häufiger eine Schulklasse mit
einem Leistungsniveau «Grundansprüche» besuchten als die Jugendlichen ohne solchen
Migrationshintergrund. Auch bei den männlichen Jugendlichen war der Anteil derer, die eine
Schulklasse mit Leistungsniveau «Grundansprüche» besuchten, grösser als bei den weiblichen Jugendlichen.
Die in den bivariaten Analysen festgestellten Effekte des Geschlechts (männlich) und des
Migrationshintergrunds (Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika) auf die negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern, das aggressive Verhalten gegenüber Peers 16 und auf die drei Variablen des homonegativen Verhaltens konnten fast alle
erklärt werden. Das heisst, fast jeder Effekt wurde vollständig mediiert. Dies bestätigt, dass
homonegatives Verhalten nicht unmittelbar auf das männliche Geschlecht oder den Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien oder Afrika zurückgeführt werden
kann.
Zusammengefasst, lassen sich das stärker ausgeprägte homonegative Verhalten, die negativeren Einstellungen gegenüber schwulen Männern und das stärker ausgeprägte aggressive Verhalten gegenüber Peers bei den teilnehmenden männlichen Jugendlichen
durch folgende Gegebenheiten erklären: Nach ihren Angaben heissen ihre Eltern und

Die Korrelation zwischen dem Migrationshintergrund und dem aggressiven Verhalten gegenüber Peers war
in der bivariaten Analyse nicht signifikant (siehe Abschnitt 6.3).

16
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besten Freund*innen homonegatives Verhalten gegenüber schwulen Männern eher gut; die
Förderung des gegenseitigen Respekts im Klassenzimmer wird weniger stark wahrgenommen; die soziale Dominanzorientierung ist bei ihnen höher und die heterosexuelle Orientierung ist ihnen wichtiger; die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit tritt deutlicher hervor,
und im Vergleich zu den weiblichen Jugendlichen bringen sie geringere Empathiefähigkeiten mit. Dass der Effekt auf das indirekte homonegative Verhalten und das aggressive Verhalten gegenüber Peers lediglich teilmediiert ist, bedeutet, dass hier der Geschlechtsunterschied nicht vollständig durch die in der Modellanalyse berücksichtigten Faktoren erklärt
werden kann.
Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund Südosteuropa, Vorder- und Zentralasien
oder Afrika kann, zusammengefasst, das stärker ausgeprägte homonegative Verhalten und
die negativeren Einstellungen gegenüber schwulen Männern dadurch erklärt werden, dass
ihre Eltern und besten Freund*innen, wie sie erklären, ein homonegatives Verhalten gegenüber schwulen Männern eher gutheissen würden. Sie nehmen ferner ein homonegatives
Schulklima stärker wahr, die Religiosität ist bei ihnen ausgeprägter, ihre heterosexuelle Orientierung ist ihnen wichtiger, und die Einstellung zu traditioneller Männlichkeit ist bei ihnen
im Vergleich zu den Jugendlichen ohne solchen Migrationshintergrund deutlicher positiv.
Auch hier wird der Effekt auf das indirekte homonegative Verhalten nur teilmediiert und
kann somit durch die einbezogenen Faktoren nicht vollständig erklärt werden.
Die Weiterentwicklung bestehender Modelle (Klocke, 2012; Poteat et al., 2013; Weber
& Gredig, 2018) und die Zusammenführung verschiedener Faktoren auf individueller und
kontextueller Ebene zu einem komplexeren und umfassenderen Modell hat sich bewährt.
Obwohl einige Hypothesen falsifiziert werden mussten und sich sieben Prädiktoren als nicht
bedeutsam erwiesen haben, ist ein aussagekräftiges Erklärungsmodell homonegativen
Verhaltens bei Jugendlichen entstanden. Die Prädiktoren des Erklärungsmodells zeigten
mehrheitlich mittlere bis starke Effekte. Aufgrund der hohen Komplexität des multifaktoriellen Modells konnte 48,0 % der Varianz des indirekten homonegativen Verhaltens, 25,0 %
der Varianz des direkten homonegativen Verhaltens, 27,0 % der Varianz des negativen
Verhaltens gegenüber Gendernonkonformität, 24,0 % der Varianz des aggressiven Verhaltens gegenüber Peers und sogar 64,0 % der Varianz der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern erklärt werden. Die Varianzaufklärung ist bei den Modellen somit mittel bis hoch. Vor allem die Modelle des indirekten homonegativen
Verhaltens und der negativen kognitiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern haben eine beachtliche Erklärungskraft. Das Gesamtmodell wies sehr gute Modellfits auf, was
bedeutet, dass es gut zu den empirischen Daten passt.
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7.3 Negative kognitive Einstellungen und allgemeines aggressives Verhalten
Wie bereits aufgezeigt, sind die Variablen «negative kognitive Einstellungen gegenüber
schwulen Männern» und allgemein «aggressives Verhalten gegenüber Peers» zentrale Mediatoren des Gesamtmodells. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass 62,5 % der befragten Jugendlichen die volle Gleichstellung 17 für schwule Männer nicht befürworten. Bei
den weiblichen Jugendlichen ist dies für die Hälfte der Fall (49,6 %) und bei den männlichen
Jugendlichen für drei Viertel (73,5 %). Am wenigsten stimmten die befragten Jugendlichen
der Aussage zu, schwule Paare sollten Kinder adoptieren dürfen. Knapp die Hälfte (47,8 %)
befürwortet hier keine volle Gleichstellung mit heterosexuellen Paaren. Bei den weiblichen
Jugendlichen traf dies auf etwas mehr als ein Drittel zu (35,2 %), bei den männlichen Jugendlichen auf mehr als die Hälfte (58,5 %). Die homonegativen kognitiven Einstellungen
der teilnehmenden Jugendlichen sind mit den Ergebnissen von Studien aus der Schweiz
(Weber, 2017) und aus Deutschland (Klocke, 2012) vergleichbar.
Allgemein aggressives Verhalten gegenüber Peers konnte bei der Mehrheit der befragten
Jugendlichen festgestellt werden. Insgesamt gaben 85,6 % an, sie hätten in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal eine der abgefragten aggressiven Verhaltensweisen gezeigt. Bei jeder Verhaltensweise gab rund die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen
(zwischen 54,9 % und 44,2 %) an, diese gezeigt zu haben. Die meisten Jugendlichen
(54,9 %) haben andere gehänselt, schikaniert oder sich über andere lustig gemacht. Zwei
Drittel der männlichen (66,1 %) und zwei Fünftel der weiblichen Jugendlichen (41,7 %) berichteten von solchem Verhalten.

7.4 Negative affektive Einstellungen
Negative affektive Einstellungen der Jugendlichen gegenüber schwulen Männern bestätigten sich zwar in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht als Prädiktor homonegativen Verhaltens, sie können aber für den Coming-out-Prozess von homosexuellen Jugendlichen
bedeutsam sein. Fühlen sich Jugendliche beispielsweise unwohl, wenn ihnen eine (befreundete) Person ihre homo- oder bisexuelle Orientierung offenlegt, kann dies den weiteren Coming-out-Prozess erschweren und sich je nach Reaktion auch negativ auf das Vertrauen und auf weitere Coming-outs auswirken. Dass auch hier Handlungsbedarf besteht,
zeigt sich darin, dass bei lediglich einem Fünftel (20,7 %) der befragten Jugendlichen keine
oder nur geringe negative affektive Einstellungen gegenüber schwulen Männern festgestellt

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird von einer Befürwortung der vollen Gleichstellung ausgegangen,
wenn alle Items der Skala negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern mit «stimme zu» oder
«stimme voll und ganz zu» beantwortet wurden.
17
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werden konnten. Bei einem Coming-out eines schwulen Freundes würden sich nur 43,3 %
(mehrheitlich) wohlfühlen. Bei den männlichen Jugendlichen trifft dies gar nur auf ein Viertel
zu (24,5 %) und bei den weiblichen Jugendlichen auf zwei Drittel (65,4 %).
Ob die befragten Jugendlichen auch mit einer schwulen Person befreundet sein würden,
zeigt ein Item der Skala «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit». Insgesamt stimmten
knapp zwei Drittel (65,3 %) der Aussage «Ich würde mit jemandem befreundet sein, der
schwul ist» «eher» bis «voll und ganz» zu. Es zeigte sich aber auch, dass jede*r fünfte
Jugendliche (21,6 %) dem «eher nicht» bis «überhaupt nicht» zustimmte. Bei den Mädchen
sind die entsprechenden Quoten 9,0 % und bei den Jungen knapp ein Drittel (32,2 %).
Wie durch eine multivariate Analyse festgestellt werden konnte, sind die Prädiktoren der
negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern auch relevante Faktoren
im Erklärungsmodell homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen. Einen signifikanten Effekt auf die negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern zeigte sich
bei den Variablen «Erwartungen der Eltern» (β = -0.26, p <0.001), «Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung» (β = 0.21, p < 0.001), «Erwartungen der besten Freund*innen»
(β = -0.20, p < 0.001), «Einstellung zu traditioneller Männlichkeit» (β = 0.17, p < 0.001) und
bei der Kontrollvariable «Geschlecht» (β = 0.19, p < 0.001). Die Varianz der negativen affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern kann zu 57,0 % erklärt werden (angepasstes R2 = .57).
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8

Limitationen

Wie jede Studie weist auch die vorliegende Forschungsarbeit verschiedene Limitationen
auf. In diesem Kapitel wird näher darauf eingegangen.
Die wichtigste Limitation, die beachtet werden muss, besteht darin, dass die Beurteilung
von kausalen Zusammenhängen nur begrenzt möglich sind. Aufgrund etablierter Theorien
können zwar kausale Interpretationen vorgenommen werden, das angewendete Erhebungsdesign, die Querschnittsanalyse, lässt aber keine Rückschlüsse auf Kausalitäten zu.
Um verlässliche Aussagen über kausale Beziehungen machen zu können, wäre ein Paneldesign notwendig gewesen (Bortz & Schuster, 2010; Tausendpfund, 2018).
Eine weitere wichtige Limitation bezieht sich auf das Verfahren zur Auswahl der Teilnehmer*innen. Da die Jugendlichen der Grundgesamtheit nicht bekannt waren, aber die Schulen zusammengetragen werden konnten, wurde das Auswahlverfahren der Klumpenstichprobe angewendet. Bei korrekter Durchführung dieses Auswahlverfahrens kann von einer
repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden (Bortz & Schuster, 2010). Das Auswahlverfahren konnte jedoch aufgrund des Einflusses der Schulleitungen und/oder der Lehrpersonen nicht vollständig korrekt umgesetzt werden. Einerseits wurde von mehreren gezogenen Schulen der Zugang zu den Jugendlichen generell nicht ermöglicht. Andererseits war
es trotz Befragungserlaubnis nicht immer möglich, alle Jugendlichen des 8. und 9. Schuljahres der jeweiligen Schule zu befragen.
Die gesamte Befragung basiert auf einer Selbsteinschätzung der Teilnehmenden. Je nach
Thema muss bei Selbsteinschätzungen damit gerechnet werden, dass die Antworten der
Teilnehmenden durch die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit einer Antwort und/oder die
Erinnerung verzerrt sind. Obwohl die Gewährleistung der Anonymität dazu beitragen kann,
das Problem der Verzerrung aufgrund der sozialen Erwünschtheit zu reduzieren, muss davon ausgegangen werden, dass vor allem beim homonegativen Verhalten und beim aggressiven Verhalten gegenüber Peers die abgefragten Verhaltensweisen zu gering eingeschätzt wurden. Auch die homonegativen Einstellungen könnten die befragten
Jugendlichen aufgrund dieser Problematik unterschätzt haben. Es wurde zwar, so gut es
ging, versucht, die Privatsphäre der teilnehmenden Jugendlichen beim Ausfüllen des Fragebogens zu gewährleisten, indem entweder Schutzwände aufgestellt oder die Jugendlichen auseinandergesetzt wurden. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass ein
solches Setting sozial erwünschtes Antwortverhalten verstärkt.
Weitere Limitationen der vorliegenden Forschungsarbeit beziehen sich auf die Messinstrumente. Die Kriteriumsvariable «negatives Verhalten gegenüber Gendernonkonformität»
wurde, anders als die anderen beiden Variablen des homonegativen Verhaltens, nicht mit
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einem Index gemessen, sondern lediglich mit einem einzigen Item. Und es wurde zwar erhoben, wie viele schwule Männer die Jugendlichen persönlich kennen, aber die Qualität
oder Wichtigkeit dieser Kontakte wurde nicht erfasst. Es ist also nicht auszuschliessen, dass
die Begegnungen auch negative Kontakterlebnisse umfassen. Des Weiteren bestand bei
der Skala «Erwartungen der Eltern» keine Möglichkeit, eine getrennte Einschätzung nach
Mutter/Elternteil 1 und Vater/Elternteil 2 vorzunehmen. Sofern die Erwartungen beider Elternteile nicht gleich eingeschätzt wurden, mussten sich die Jugendlichen entweder für einen Elternteil entscheiden oder eher eine mittlere Antwortkategorie wählen. Die gleiche
Herausforderung zeigt sich auch bei den «Erwartungen der besten Freund*innen», sofern
die Haltungen aller besten Freund*innen nicht ähnlich eingeschätzt werden. Die Bildung der
Variable «soziale Herkunft» war nicht möglich, weil je ein Drittel der teilnehmenden Jugendlichen den Schulabschluss der Mutter und des Vaters nicht kannten.
Die letzte Limitation, auf die hier hingewiesen wird, betrifft die durchgeführte Pfadanalyse.
Da Pfadmodelle nur manifeste Variablen enthalten, wird bei der Analyse keine Prüfung der
Messqualität durchgeführt. Obwohl in der vorliegenden Forschungsarbeit bereits überprüfte
Skalen verwendet wurden, welche die entsprechenden theoretischen Konstrukte repräsentieren und gut messen, können Messfehler nicht ausgeschlossen werden (Reinecke, 2014).
Bei Pfadanalysen werden die geschätzten Koeffizienten aus diesem Grund womöglich unterschätzt (Arzheimer, 2016; Reinecke, 2014).
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9

Implikationen für Praxis und Forschung

Die Ergebnisse aller gemessenen Formen homonegativen Verhaltens zeigen klar, dass
auch in der Deutschschweiz in diesem Bereich dringender Handlungsbedarf besteht. Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten, verantwortliche Personen bei den Kantonen
und Politiker*innen müssen zur Kenntnis nehmen, dass direktes und indirektes homonegatives Verhalten in Schulen und anderen Institutionen häufig vorkommt, dass alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, davon betroffen sein können, dass
diese Verhaltensweisen negative Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit haben
und dass sich multiperspektivische Präventions- und Interventionsstrategien zur Reduzierung homonegativen Verhaltens aufdrängen. Professionelle Strukturen in der Entwicklung
solcher Strategien und Massnahmen sind dabei unerlässlich.
In den folgenden beiden Abschnitten werden Implikationen in Bezug auf die weiteren
Schritte für die Praxis und die sozialwissenschaftliche Forschung formuliert.

9.1 Praxis
Das komplexe multifaktorielle Erklärungsmodell leistet einen wichtigen Beitrag zur Erklärung homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen gegenüber schwulen Männern. Orientiert
am Fünf-Stufen-Modell der Interventionsforschung (Fraser & Galinsky, 2010) (siehe Abschnitt 1.5), liefert das Erklärungsmodell eine fundierte Problemtheorie, die für die Entwicklung von wirksamen Präventions- und Interventionsstrategien zur Verminderung von direkten und indirekten homonegativen Verhaltensweisen unter Jugendlichen grundlegend ist.
Das Erklärungsmodell hebt elf relevante Risikofaktoren homonegativen Verhaltens hervor:
negative kognitive Einstellungen gegenüber schwulen Männern, aggressives Verhalten gegenüber Peers, wahrgenommene homonegative Einstellungen der Eltern und der besten
Freund*innen, wahrgenommenes homonegatives Schulklima, wahrgenommene fehlende
Normen des Respekts im Klassenzimmer, Religiosität, soziale Dominanzorientierung,
Wichtigkeit der eigenen heterosexuellen Orientierung, Einstellung zu traditioneller Männlichkeit und geringere Empathiefähigkeit (siehe Abbildung 33).
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Abbildung 33: Risikofaktoren homonegativen Verhaltens

Der nächste Schritt in der Entwicklung von multiperspektivischen Präventions- und Interventionsstrategien für die Praxis besteht darin, dass nun aus den elf Risikofaktoren des
multifaktoriellen Erklärungsmodells potenziell veränderbare Risikofaktoren identifiziert werden. Zusätzlich sind die Interventionsebenen, die Settings und Akteur*innen zu definieren.
Auf dieser Grundlage wird eine Programmtheorie entwickelt, in der Handlungsstrategien
festgelegt werden, über die Veränderungen erreicht werden sollen. Diese Schritte bilden
zusammen die erste Stufe des Fünf-Stufen-Modells. Konkrete Präventions- und Interventionsmassnahmen werden in der zweiten Stufe entwickelt (Fraser & Galinsky, 2010). Im Folgenden werden Empfehlungen für diese weiteren Schritte und erste Überlegungen zur Programmtheorie formuliert.
Da der weitere Prozess ein hohes Mass an kontextbezogenem Wissen erfordert, ist es essenziell, dass Professionelle der Sozialen Arbeit miteinbezogen werden, die in dem Umfeld
tätig sind, in dem die entwickelten Massnahmen auch umgesetzt werden sollen (Fraser
& Galinsky, 2010; Gredig, 2011). Durch die Kooperation von Professionellen aus Praxis und
Wissenschaft können verschiedene Wissensformen zusammengeführt und kann neues
Wissen generiert werden, was sich gewinnbringend auf den Entwicklungsprozess auswirkt
(Gredig, 2011). Zusätzlich sollten in diesem kooperativen Prozess auch Fachleute aus
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weiteren Disziplinen, die mit jungen Menschen arbeiten (z.B. Pädagogik), und auch andere
Fachpersonen aus relevanten Bereichen (z.B. Religion) einbezogen werden. Aus der Literatur geht hervor, dass Personen, die zur Zielgruppe der zu entwickelnden Massnahmen
gehören, ebenfalls eingebunden werden sollten (Gredig, 2011; Thomas & Rothman, 1994).
Es ist deshalb zu prüfen, welche Rolle die Jugendlichen im Entwicklungsprozess übernehmen können.
Der Fokus sollte nun bei der Entwicklung nicht mehr nur auf den Faktoren selbst liegen, es
sollten auch die dahinterstehenden Mechanismen verstanden und einbezogen werden.
Hierzu werden wissenschaftlich fundierte Theorien herangezogen, wie beispielsweise die
Theorien, die in Kapitel 2 erläutert wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass homonegatives Verhalten nicht auf einen spezifischen Faktor oder Mechanismus zurückgeführt werden
kann, sondern ein komplexes System von sozialen Strukturen und Beziehungen zugrunde
liegt. Es ist deshalb notwendig, dass bei Präventions- und Interventionsstrategien, wie anhand des ökosystemischen Ansatzes von Bronfenbrenner (1979) zu erkennen ist, mehrere
Faktoren und Mechanismen einbezogen werden und dass sie auf individueller und auch
verschiedenen kontextuellen (familiärer, gruppenbezogener, organisationaler/institutioneller, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher) Ebenen ansetzen. Konkrete Settings, die infrage kommen könnten, sind zum Beispiel das schulische Umfeld, Jugendtreffs, Sport- und
andere Freizeitvereine, Familie, Peergroups, kirchliche Institutionen, (soziale) Medien und
Politik. Ein besonderer Fokus sollte auf den Kontext Schule gelegt werden. Wie aufgezeigt
werden konnte, ist in Schulen homonegatives Verhalten alltäglich. Die meisten Jugendlichen verbringen in diesem Umfeld über Jahre sehr viel Zeit, weshalb Gruppen- und Identifikationsprozesse unter Jugendlichen dort verstärkt auftreten können. Ein Vorteil ist, dass
in diesem Kontext intensiver Kontakt mit unterschiedlichen Fachpersonen besteht. Dies ermöglicht es auch, früh in der Entwicklungsphase der Jugendlichen anzusetzen. Wie Studien
zeigen, konnten bereits bei Vorschulkindern soziale Kategorisierungsprozesse und unterschiedliche Bewertungen gegenüber anderen sozialen Gruppen festgestellt werden, die
aus dem sozialen Umfeld übernommen oder erschlossen werden. Dabei können die Kinder
negative Eigenschaften von Outgroups benennen, obwohl sie diese inhaltlich noch gar nicht
verstehen und Gruppenmitglieder auch noch nicht korrekt identifizieren können (Beelmann
& Neudecker, 2020).
Bei der Entwicklung der Handlungsstrategien sollte von Anfang an bedacht werden, dass
daraus auch umsetzbare Massnahmen abgeleitet werden können – und dass Veränderungen Zeit brauchen. Wie aus den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit hervorgeht, ist es wichtig, nicht nur spezifische Strategien für die Jungen zu entwickeln, sondern
auch die weiblichen Jugendlichen zu berücksichtigen.
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Die theoretischen Ansätze, die das Entstehen von Vorurteilen und Diskriminierung erklären,
lassen sich aus sozialpsychologischer Sicht in individuelle Persönlichkeitseigenschaften,
Interaktionen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen und gesellschaftlich einflussreiche Diskurse und Ideologien einteilen. Wagner und Farhan (2020) leiten daraus ab, dass
Präventions- und Interventionsstrategien folgende drei Bereiche umfassen sollten: individuumszentrierte Präventions- und Interventionsprogramme, Prävention von interaktionsbedingten Vorurteilen und Prävention von gesellschaftlich vermittelten generalisierenden
Fremdbildern und sozialen Normen. Diese drei Bereiche können auch bei der Strukturierung für die Entwicklung der Programmtheorie zur Reduzierung homonegativen Verhaltens
hilfreich sein.
Im Folgenden werden mögliche Strategien zur Verminderung homonegativen Verhaltens
bei Jugendlichen anhand dieser drei Bereiche beschrieben, die sich aus dem in der vorliegenden Arbeit entwickelten Erklärungsmodell ableiten lassen. Es geht hier noch nicht um
eine vollständige Programmtheorie, sondern lediglich um Orientierung und um eine Vorstellung davon, was Strategien, die auf dem Erklärungsmodell basieren, beinhalten könnten.
Zu individuumszentrierten Programmen gehören zum Beispiel Strategien zur Moralentwicklung und zur Steigerung der Empathiefähigkeit (Wagner & Farhan, 2020). Diese könnten
beinhalten, dass sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Wertvorstellungen auseinandersetzen, den Umgang untereinander reflektieren und dass ein respektvoller, nicht diskriminierender Umgang im Klassenzimmer, in der Schule oder in anderen Institutionen gefördert
wird. Es soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in der sich alle Jugendlichen wohlfühlen.
Nicht nur Professionelle der Sozialen Arbeit, sondern alle Personen, die in einem Umfeld
arbeiten oder sich ehrenamtlich engagieren, wo sich Jugendliche aufhalten (z.B. alle Schulmitarbeitenden, Trainer*innen, Leitungspersonen von Freizeitangeboten), sind unter anderem dafür verantwortlich, dass bei Vorfällen immer und sofort interveniert wird – auch bei
indirektem homonegativem Verhalten – und dass Jugendliche auf eine verständliche Weise
aufgeklärt werden. Ein grundsätzliches Ziel sollte sein, dass die Jugendlichen verstehen,
wie sich Jugendliche fühlen, die von aggressivem (homonegativem) Verhalten betroffen
sind und/oder in der Gesellschaft nicht gleichgestellt sind. Sie sollten weiter verstehen, dass
Handlungen, auch wenn sie aus ihrer Sicht nicht negativ gemeint sind, zu einem feindseligen Klima beitragen und schädliche Auswirkungen haben können.
Programme zur Verminderung von allgemeiner Gewalt in der Schule sind weitere wichtige
Massnahmen, die bei der Entwicklung der Strategien berücksichtigt werden sollten. Auch
wenn sich solche Programme nicht direkt auf das negative Verhalten gegenüber schwulen
Männern beziehen, können sie, wie im Erklärungsmodell ersichtlich, wichtig für die Reduzierung von homonegativem Verhalten sein.
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Für den zweiten Bereich, die Prävention von interaktionsbedingten Vorurteilen, nimmt die
Intergruppen-Kontakttheorie eine sehr zentrale Rolle ein (Wagner & Farhan, 2020). Sie
kann für alle Faktoren des Erklärungsmodells relevant sein, die auf soziale Kategorisierungsprozesse, Dominanz- und Machtstrukturen und Abgrenzung von schwulen Männern
basieren. Bei der Intergruppen-Kontakttheorie geht es darum, Kontakte zu schwulen Männern zu ermöglichen. Die von Allport (1954) formulierten Bedingungen sollten dabei möglichst erfüllt sein. Das heisst, dass die beteiligten Personen, zumindest in der Kontaktsituation, den gleichen Status haben, die Kontaktsituation einen kooperativen Charakter hat,
gemeinsame Ziele verfolgt werden und dass gesellschaftliche und unterstützende Gesetze
oder soziale Normen bestehen und/oder durch relevante Personen oder Institutionen (z.B.
Lehrpersonen, Schulen) Normen und Regeln etabliert werden, die einen gleichberechtigten
Umgang fördern (Wagner und Farhan, 2020; Zick, 2005). Zick (2005) ergänzt, dass auch
ein angenehmes Klima bestehen und durch den Kontakt keine Bedrohung der sozialen
Identität entstehen sollte, weil dadurch die Abgrenzung gefördert werden würde.
Die vierte Bedingung von Allport (1954), die unterstützenden Normen und Regeln, bedeutet
beispielsweise in Bezug auf Schulen und andere Institutionen, dass Anti-Diskriminierungsund Anti-Mobbing-Richtlinien bestehen. Als wichtig wird dabei erachtet, dass sie auf direktes und indirektes homonegatives Verhalten eingehen und es klar benennen. Denn aufgrund heteronormativer Strukturen ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass diese Themen
untergehen, wenn die Formulierungen zu allgemein bleiben. Deshalb ist es auch wichtig,
dass die Jugendlichen die Richtlinien kennen und verstehen. Um dies zu gewährleisten,
wäre eine Möglichkeit, die Regeln gemeinsam mit ihnen zu erarbeiten oder sich vertieft
damit auseinanderzusetzen. Solche Richtlinien könne auch dazu dienen, die Eltern der Jugendlichen auf die Thematik zu sensibilisieren und ihnen die Werte und Normen der Institution zu vermitteln.
Weitere Strategien in der Prävention von interaktionsbedingten Vorurteilen (zweiter Bereich) könnten beispielsweise beinhalten, dass gruppenbasierte negative Zuschreibungen
vermieden werden, dass sozialen Kategorien weniger Bedeutung beigemessen wird (z.B.
Gruppeneinteilung nach Geschlecht), dass positive Einstellungen gegenüber Outgroups
(z.B. schwulen Männern) kommuniziert werden, gesellschaftliche Vielfalt dargestellt und
Unerwünschtheit von Vorurteilen klar vermittelt wird. Es sollte ferner versucht werden, durch
Rekategorisierung eine neue gemeinsame, übergeordnete Identität zu schaffen, den
Selbstwert der Jugendlichen zu stärken, verzerrtes Bedrohungsempfinden abzubauen (von
Outgroups wie schwulen Männern) und Gleichheitswerte (gleiche Rechte für alle Menschen) zu vermitteln (Beelmann & Neudecker, 2020; Zick, 2005). Zur Förderung der Gleichwertigkeit von Gruppen eignen sich Diversity- und Zivilcourage-Projekte (Zick, 2005). Es
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gibt eine Vielzahl von pädagogischen Ansätzen, die in Bezug auf die Thematik homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen näher geprüft werden sollten. Dazu gehören merkmalsübergreifende Ansätze wie Menschenrechtspädagogik, Diversitypädagogik oder Antidiskriminierungspädagogik

wie

auch

pädagogische

Ansätze,

die

ein

bestimmtes

Vielfaltsmerkmal im Fokus haben, beispielsweise die geschlechtersensible Pädagogik
(Liebscher & Fritzsche, 2010). Generell haben Studien gezeigt, dass in Schulen mit inklusiven Richtlinien, Programmen und Lehrplänen – in Bezug auf Diversity – Diskriminierung
und homonegatives Verhalten weniger häufig vorkommt (Moyano & del Mar Sánchez-Fuentes, 2020; Poteat & Russell, 2013, Sterzing et al., 2017).
Die pädagogischen Ansätze könnten auch für den dritten Bereich, die Prävention von gesellschaftlich vermittelten generalisierenden Fremdbildern und sozialen Normen, nützlich
sein. Wichtig ist, dass durch solche Programme oder Kampagnen Stereotypen vermindert
werden und Aufklärung ermöglicht wird. Gemeinsamkeiten von Gruppen könnten zum Beispiel betont, Verständnis für intergruppale Unterschiede könnte erzeugt werden (Wagner
& Farhan, 2020). In Bezug auf homonegatives Verhalten nehmen heteronormative Strukturen und Wertesysteme und die unterschiedlichen sozialen Positionen der Geschlechter in
der Gesellschaft eine zentrale Rolle ein. Leider ist davon auszugehen, dass homosexuelle
Menschen abgewertet werden, solange auf gesellschaftlicher Ebene hegemoniale Männlichkeitskonstruktionen und Heteronormativität bestehen (Scheibelhofer, 2018). Es ist deshalb umso wichtiger, dass zumindest auf Ebene der Institutionen und Peers festgefahrene
Geschlechterstereotype und traditionelle Rollenbilder aufgebrochen werden.
Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich hat 2021 ein Schulentwicklungsprogramm
veröffentlicht, das Möglichkeiten aufzeigt, wie auf verschiedenen Ebenen im Schulalltag
(Schulmitarbeitende, Schüler*innen, Unterricht, Raumgestaltung) Gleichstellung aller Geschlechter gefördert, dominierende Geschlechterrollen hinterfragt und Geschlechterstereotypen abgebaut werden können. Dabei wird betont, dass die Grundlage für eine gleichstellungsorientierte und gendersensible Bildung die Genderkompetenz des Schulpersonals ist
(Kappler & Dürig, 2021). Förderung der Genderkompetenz beinhaltet die drei Dimensionen
Wissen (Kenntnisse über Theorien und über grundlegende Begriffe, Definitionen und Gesetze), Wollen (persönliche Reflexion und pädagogische Haltung) und Können (Umsetzung
von Handlungsstrategien und Kommunikation in der Praxis) (Winheller, 2015).
Die Kompetenzen von Personen, die mit Jugendlichen arbeiten, sind ein weiterer wichtiger
Schwerpunkt, der in der Entwicklung von Präventions- und Interventionsstrategien berücksichtigt werden sollte. Durch Aus- und Weiterbildungen sollen spezifische Kompetenzen in
Bezug auf die Verminderung homonegativen Verhaltens bei Jugendlichen erlangt und erweitert werden können. Professionelle der Sozialen Arbeit wie auch Lehrpersonen sollten
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bereits im Studium darauf sensibilisiert werden und entsprechende Kompetenzen entwickeln.
Bevor alle diese weiteren Schritte in der Entwicklung von Präventions- und Interventionsstrategien angegangen werden können, muss zuerst geklärt werden, wer die Verantwortung für den weiteren Prozess trägt. Natürlich können beispielsweise Schulsozialarbeitende
selbstständig konkrete, für das schulische Umfeld passende Strategien und Massnahmen,
die aus den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit hergeleitet werden, entwickeln. Sollen jedoch die Präventions- und Interventionsstrategien auf mehreren Ebenen ansetzen und unterschiedliche Veränderungsbereiche umfassen, ist davon auszugehen, dass
dieser Prozess sowohl zeit- als auch kostenintensiv sein wird und deshalb nicht von jeder
Institution einzeln durchgeführt werden kann. Idealerweise ist eine Organisation oder (kantonale) Stelle dafür verantwortlich, die verschiedene Fachpersonen mit unterschiedlichen
Kompetenzen einbezieht und für deren Tätigkeiten die Finanzierung gewährleistet ist. In
den USA beispielsweise setzt sich die Bildungsorganisation GLSEN auf verschiedenen
Ebenen gegen homonegatives Verhalten an Schulen ein und fördert ein offenes Klima für
queere Jugendliche. Neben unterschiedlichen Kampagnen führen sie auch regelmässig
Forschungen durch. Auf der Grundlage von deren Ergebnissen entwickeln sie verschiedene
Programme, Methoden und Guidelines, wie zum Beispiel den «inclusive Curriculum Guide»
(GLSEN, 2021). Ein weiteres Beispiel aus den USA ist die National Association of Social
Workers, eine Berufsorganisation von Sozialarbeitenden, die Tools und Ressourcen anbietet, um die Fähigkeiten von Sozialarbeitenden, LGBTQ-Menschen über die gesamte Lebensspanne zu unterstützen, zu verbessern (NASW, 2021). Auch in der Schweiz gibt es
bereits ein Angebot das sich auf Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten, spezialisiert hat. Das Programm «du-bist-du» des Vereins Sexuelle Gesundheit Zürich führt
Workshops durch, in denen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zu den Themen geschlechtliche, romantische und sexuelle Vielfalt erlangt werden können (du-bist-du,
2020).

9.2 Forschung
Das multifaktorielle Erklärungsmodell homonegativen Verhaltens hat zwar eine komplexe
Struktur und enthält aussagekräftige Risikofaktoren. Dennoch lassen sich aus den Ergebnissen und Limitationen dieser Forschungsarbeit mehrere Forschungsdesiderate ableiten.
Einer der wichtigsten Schwerpunkte künftiger Forschung sollte die Überprüfung von weiteren Faktoren sein. Die Ergänzung des Erklärungsmodells mit zusätzlichen Prädiktoren
könnte dazu beitragen, vor allem das direkte homonegative Verhalten und das Verhalten
gegenüber Gendernonkonformität noch besser zu verstehen und auch die festgestellten
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Unterschiede der Kontrollvariablen «Geschlecht» und «Migrationshintergrund» beim indirekten homonegativen Verhalten vollständig erklären zu können.
Weitere Empfehlungen beziehen sich auf die Messinstrumente, die in der vorliegenden Forschungsarbeit eingesetzt wurden. Obwohl sich die verwendeten Instrumente bis auf wenige
Ausnahmen gut bewährt haben, könnten durch verschiedene Anpassungen noch präzisiere
Ergebnisse erzielt werden. Eine dieser Anpassungen könnte darin bestehen, das negative
Verhalten gegenüber Gendernonkonformität nicht nur mit einem Item zu erheben, sondern
dafür ebenfalls einen Index zu entwickeln. Eine weitere mögliche Anpassung könnte die
Berücksichtigung sowohl der Quantität der Kontakte zu schwulen Männern als auch von
deren Qualität sein. Es könnte beispielsweise eruiert werden, wie die befragten Jugendlichen Kontakte bewerten oder in welcher Beziehung sie zu den schwulen Männer stehen,
die sie kennen. Differenziertere Ergebnisse könnten auch erreicht werden, wenn die Skala
zur Messung der Erwartungen der Eltern die Möglichkeit bieten würde, beide Elternteile
getrennt einzuschätzen. Mit Blick auf Religiosität und Religionszugehörigkeit würden sich
detailliertere Erkenntnisse generieren lassen, wenn die Interaktion beider Merkmale in eine
komplexere Modellanalyse einbezogen würde. Eine letzte Empfehlung bei den Messinstrumenten betrifft die Skala der affektiven Einstellungen gegenüber schwulen Männern. Hier
ist in künftigen Untersuchungen zu prüfen, ob beispielsweise Skalen, die unterschiedliche
Emotionen erfassen, verwendet werden sollen.
Neben weiteren Studien zu homonegativem Verhalten gegenüber schwulen Männern sollte
auch das negative Verhalten gegenüber weiteren Gruppen, zum Beispiel lesbischen
Frauen, bisexuellen Menschen oder trans Personen, untersucht werden. Dadurch könnten
für den Bereich der geschlechtlichen, romantischen und sexuellen Vielfalt umfassende Präventions- und Interventionsstrategien entwickeln werden. Hierfür sollten in Untersuchungen
idealerweise genauso komplexe multifaktorielle theoretische Modelle überprüft werden wie
in der vorliegenden Forschungsarbeit.
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11 Anhang
Anhang 1 – Items und Antworten der Skalen

gut

sehr gut

1,0

1,6

4,5

24,2

12,9

38,7

17,0

4.31

1.31

Sie unterbricht für ein Jahr ihre Berufstätigkeit, um für ihr Kind zu sorgen. (N=2208)

0,8

1,4

3,5

12,4

13,0

33,2

35,6

4.78

1.30

Sie übernimmt zu Hause das Putzen
der Wohnung. (N=2205)

0,8

2,5

6,0

26,7

16,9

27,3

19,7

4.17

1.38

Sie geht arbeiten, während der Partner für den Haushalt sorgt. (N=2207)

3,7

5,1

12,1

32,2

11,7

24,0

11,3

3.60

1.55

Sie wird Automechanikerin.
(N=2209)

4,0

5,5

11,4

22,4

12,0

28,7

16,1

3.83

1.65

Sie weint, wenn sie etwas sehr verletzt hat. (N=2206)

1,7

1,5

3,8

15,5

16,0

34,4

27,0

4.54

1.36

Sie spielt Fussball. (N=2209)

2,0

1,5

3,8

15,8

13,9

34,5

28,4

4.55

1.40

Sie geht ins Militär. (N=2206)

5,8

5,8

10,7

20,9

11,6

24,4

20,8

3.83

1.77

Sie wird Chefin in einer grossen
Firma. (N=2210)

0,3

0,6

1,4

7,4

8,6

25,2

56,6

5.25

1.08

teil/teils

Sie wird von Beruf Coiffeuse (Friseurin). (N=2210)

eher
schlecht

M

«Wie findest du, wenn eine Frau Folgendes tut?»

schlecht

eher gut

sehr schlecht

Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen (Frau)

SD

%
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gut

sehr gut

3,1

4,0

7,6

26,8

12,1

31,6

14,8

3.95

1.53

Er unterbricht für ein Jahr seine Berufstätigkeit, um für sein Kind zu sorgen. (N=2207)

3,5

6,1

13,0

18,9

16,1

22,5

19,9

3.85

1.68

Er übernimmt zu Hause das Putzen
der Wohnung. (N=2208)

3,8

6,0

10,3

29,5

16,5

20,9

12,9

3.63

1.57

Er geht arbeiten, während die Partnerin für den Haushalt sorgt.
(N=2209)

0,7

1,6

3,9

18,3

13,9

33,4

28,1

4.56

1.32

er wird Automechaniker. (N=2206)

0,5

0,4

1,2

9,2

10,7

42,3

35,6

4.99

1.06

Er weint, wenn ihn etwas sehr verletzt hat. (N=2210)

6,0

8,0

11,3

20,3

12,9

23,3

18,2

3.69

1.79

Er spielt Fussball. (N=2209)

1,2

1,0

1,4

7,1

8,7

35,9

44,9

5.08

1.18

Er geht ins Militär. (N=2205)

0,6

0,6

1,3

5,2

7,8

31,8

52,7

5.25

1.06

Er wird Chef in einer grossen Firma.
(N=2210)

0,0

0,3

0,2

3,9

5,5

26,9

63,2

5.48

0.83

teil/teils

Er wird von Beruf Coiffeur (Friseur).
(N=2209)

eher
schlecht

M

«Wie findest du, wenn ein Mann
Folgendes tut?»

schlecht

eher gut

sehr schlecht

Akzeptanz gegenüber traditionellen Geschlechterrollen (Mann)

SD

%
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stimme voll und ganz zu

stimme zu

stimme eher zu

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

stimme eher nicht zu

stimme nicht zu

«Wie sehr stimmst du folgenden
Aussagen zu oder nicht zu?»

stimme überhaupt nicht
zu

Einstellung zu traditioneller Männlichkeit

M

SD

%
Es ist wichtig, dass ein Mann so tut
als wäre nichts, auch wenn ihn etwas
belastet. (N=2207)

36,9

22,4

16,5

15,5

4,8

2,7

1,1

1.42

1.46

In einer guten Beziehung wird meistens das gemacht, was der Mann
will. (N=2206)

41,0

21,6

14,8

15,4

4,1

2,0

1,0

1.30

1.43

Ich kann einen Mann respektieren,
der sich nicht auf einen Kampf / eine
Schlägerei einlässt. (N=2201)

3,6

4,4

5,0

10,9

13,0

27,5

35,7

4.5

1.65

Es ist ok, wenn ein Mann nein zu Sex
sagt. (N=2202)

4,0

3,0

4,0

13,3

10,3

27,9

37,6

4.57

1.63

36,9

24,4

14,3

13,0

5,3

3,6

2,4

1.46

1.57

Ein Mann muss nie einen anderen
Mann schlagen, um Respekt zu bekommen. (N=2204)

4,9

4,3

3,7

8,9

9,1

23,3

45,8

4.66

1.75

Wenn ein Mann seine Sorgen teilt,
ist er ein Schwächling. (N=2207)

51,6

25,6

12,3

6,6

1,9

1,3

0,8

0.89

1.21

Meiner Meinung nach ist es wichtig,
dass ein Mann das verfolgt, was er
will, auch wenn er damit die Gefühle
anderer Menschen verletzt.
(N=2204)

10,7

17,3

16,7

34,0

8,9

7,8

4,6

2.55

1.56

Meiner Meinung nach ist es wichtig,
dass ein Mann so tut als wäre er sexuell aktiv, auch wenn er es nicht ist.
(N=2205)

36,3

30,1

17,6

12,2

2,6

0,6

0,5

1.19

1.21

Ich würde mit jemandem befreundet
sein, der schwul ist. (N=2209)

9,1

5,2

7,3

13,2

10,1

21,0

34,2

4.1

1.98

Es ist peinlich für einen Mann, wenn
er nach Hilfe fragen muss. (N=2207)

51,2

25,8

10,3

7,5

2,9

1,6

0,7

0.93

1.27

Meiner Meinung nach ist es wichtig,
dass ein Mann über seine Gefühle
redet, auch wenn er dafür ausgelacht werden könnte. (N=2210)

2,1

2,9

4,6

13,7

17,1

29,4

30,2

4.5

1.48

Männer sollten es nicht zeigen,
wenn ihre Gefühle verletzt sind.
(N=2199)

190

stimme zu

stimme voll und ganz zu

0,6

0,8

0,9

5,3

10,0

34,3

48,1

5.19

1.06

Unsere Klassenlehrperson erlaubt
nicht, dass wir uns darüber lustig
machen, wie andere denken.
(N=2210)

1,0

1,9

1,9

7,3

13,2

34,0

40,8

4.95

1.24

Unsere Klassenlehrperson erlaubt
nicht, dass wir uns über jemanden
lustig machen, der eine falsche Antwort gibt. (N=2210)

1,2

1,2

2,9

7,1

10,2

30,3

47,2

5.04

1.26

Unsere Klassenlehrperson erlaubt
nicht, dass wir etwas Negatives über
einander sagen. (N=2210)

1,9

2,4

4,3

14,1

14,8

33,8

28,6

4.53

1.43

Unsere Klassenlehrperson möchte,
dass sich alle respektiert fühlen.
(N=2210)

0,5

0,8

0,7

4,3

7,3

26,7

59,7

5.36

1.01

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

Unsere Klassenlehrperson möchte,
dass wir respektieren, wie andere in
der Klasse denken. (N=2210)

stimme eher nicht zu

M

«Wie sehr stimmst du folgenden
Aussagen zu oder nicht zu?»

stimme nicht zu

stimme eher zu

stimme überhaupt nicht
zu

Normen des Respekts im Klassenzimmer

SD

%
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stimme zu

stimme voll und ganz zu

5,2

8,5

27,8

21,9

22,6

11,0

3.72

1.47

15,5

23,4

19,2

20,1

8,0

9,3

4,6

2.28

1.69

Wenn ich sehe, wie jemand ausgenutzt wird, würde ich diese Person
irgendwie gerne beschützen.
(N=2205)

0,6

1,2

1,7

12,0

19,8

34,9

29,8

4.73

1.18

Das Unglück der anderen Menschen
belastet mich normalerweise nicht
wirklich gross. (N=2204)

12,3

24,3

20,9

25,9

8,2

5,8

2,6

2.21

1.49

Wenn ich sehe, dass jemand unfair
behandelt wird, habe ich manchmal
nicht so viel Mitleid mit dieser Person. (N=2208)

20,3

31,9

20,7

14,8

5,5

4,5

2,2

1.76

1.49

Wenn ich sehe, was anderen so passiert, dann berührt mich das oft
ziemlich. (N=2207)

2,2

4,3

9,4

24,3

19,2

24,6

16,0

3.92

1.50

Ich würde mich als eine Person beschreiben, die ein ziemlich weiches
Herz hat. (N=2207)

3,2

4,8

9,6

25,6

18,7

22,1

16,0

3.82

1.55

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

3,1

stimme eher nicht zu

M

«Wie sehr stimmst du folgenden
Aussagen zu oder nicht zu?»

stimme nicht zu

stimme eher zu

stimme überhaupt nicht
zu

Empathie

SD

%
Ich bin oft besorgt um Menschen,
die weniger Glück haben als ich.
(N=2209)
Manchmal tun mir andere Menschen
nicht wirklich leid, wenn sie Probleme haben. (N=2204)

192

stimme voll und ganz zu

stimme zu

stimme eher zu

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

stimme eher nicht zu

stimme nicht zu

«Wie sehr stimmst du folgenden
Aussagen zu oder nicht zu?»

stimme überhaupt nicht
zu

Soziale Dominanzorientierung

M

SD

%

27,7

21,1

16,1

22,0

7,3

4,0

1,8

1.79

1.56

2,4

4,3

6,7

15,8

14,8

21,6

34,3

4.38

1.63

23,4

19,5

16,9

19,6

10,4

6,8

3,4

2.08

1.70

Alle Gruppen sollten gleich viel von
unserem Reichtum abbekommen.
(N=2204)

3,8

5,2

8,7

19,9

16,5

23,0

23,0

4.01

1.66

Unterlegene oder schwächere Gruppen sollten unter sich bleiben.
(N=2207)

25,5

28,3

20,7

16,2

5,7

2,6

1,0

1.60

1.39

Wir hätten weniger Probleme, wenn
wir alle Gruppen gleich behandeln
würden. (N=2208)

1,9

3,7

5,4

16,3

14,3

25,0

33,4

4.46

1.55

eher gut

gut

sehr gut

Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass
bestimmte Gruppen in der Gesellschaft oben stehen und andere unten. (N=2209)

M

SD

Es wäre gut, wenn alle Gruppen
gleichgestellt wären. (N=2209)
Manche Gruppen haben mehr Chancen im Leben als andere, das ist völlig in Ordnung. (N=2204)

wäre ihnen
egal

eher
schlecht

schlecht

«Was glaubst du, wie würden deine Eltern es finden, wenn du...»

sehr schlecht

Erwartungen der Eltern

%
...mit einem Jungen nichts zu tun haben
wolltest, weil er schwul ist. (N=2210)

13,0

18,7

25,6

27,1

6,7

4,0

4,8

2.27

1.52

...sagen würdest, dass du Schwule okay
findest. (N=2210)

5,7

3,3

9,2

30,3

12,8

23,0

15,6

3.72

1.63

...Witze über Schwule machen würdest.
(N=2210)

22,7

22,9

26,7

22,7

1,9

1,4

1,6

1.69

1.31

3,2

2,9

6,1

22,0

22,3

23,8

19,6

4.07

1.50

...zeigen würdest, dass du es nicht gut
findest, wenn ein Schwuler geärgert
wird. (N=2210)
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sehr gut

gut

eher gut

wäre ihnen
egal

eher
schlecht

schlecht

«Was glaubst du, wie würden deine besten Freunde und Freundinnen es finden,
wenn du...»

sehr schlecht

Erwartungen der besten Freund*innen

M

SD

...mit einem Jungen nichts zu tun haben
wolltest, weil er schwul ist. (N=2210)

9,2

15,5

20,8

34,5

9,3

4,7

5,9

2.57

1.51

...sagen würdest, dass du Schwule okay findest. (N=2210)

5,9

5,6

13,5

32,3

15,5

18,1

9,1

3.37

1.57

10,5

12,5

22,6

35,6

9,4

5,4

4,1

2.53

1.46

4,1

4,0

9,8

30,2

23,2

17,8

10,9

3.61

1.48

wäre ihnen
egal

eher gut

gut

%

M

SD

...Witze über Schwule machen würdest.
(N=2210)
...zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein Schwuler geärgert wird.
(N=2210)

sehr gut

eher
schlecht

schlecht

«Was glaubst du, wie würde dein/e
Klassenlehrer/in es finden, wenn du...»

sehr schlecht

Erwartungen der Klassenlehrperson

%
...mit einem Jungen nichts zu tun haben
wolltest, weil er schwul ist. (N=2210)

28,6

26,1

22,9

20,0

1,0

0,6

0,9

1.44

1.23

...sagen würdest, dass du Schwule okay
findest. (N=2210)

1,0

0,9

1,4

23,9

19,9

27,9

25,0

4.44

1.28

...Witze über Schwule machen würdest.
(N=2210)

44,4

25,8

18,2

10,0

0,8

0,2

0,6

1.00

1.13

2,2

1,5

2,4

13,9

19,4

28,2

32,4

4.61

1.39

...zeigen würdest, dass du es nicht gut
findest, wenn ein Schwuler geärgert
wird. (N=2210)
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stimme zu

stimme voll und ganz zu

20,5

13,9

12,2

15,2

10,6

11,5

16,2

2.80

2.12

Ich bin ein religiöser Mensch.
(N=2210)

22,2

14,1

14,1

15,1

12,2

13,0

9,3

2.57

2.00

Um ein sinnvolles Leben zu führen,
muss man der einen wahren Religion
angehören. (N=2210)

36,2

17,4

12,9

13,7

7,1

6,8

5,8

1.82

1.89

Wenn Religion und Wissenschaft einander widersprechen, sollte man
auf die Religion hören. (N=2210)

26,7

16,8

12,1

25,0

7,3

6,0

6,2

2.12

1.81

SD

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

Religion spielt in meinem Leben eine
wichtige Rolle. (N=2210)

stimme eher nicht zu

M

«Wie sehr stimmst du folgenden
Aussagen zu oder nicht zu?»

stimme nicht zu

stimme eher zu

stimme überhaupt nicht
zu

Religiosität

SD

%

stimme zu

stimme voll und ganz zu

8,6

8,8

8,4

19,0

17,6

20,4

17,2

3.58

1.85

Ich bin stolz darauf heterosexuell zu
sein. (N=2205)

5,0

3,8

4,5

19,1

15,4

22,4

29,8

4.23

1.70

stimme teilweise
zu/teilweise nicht zu

Es ist mir wichtig zur Gruppe der Heterosexuellen dazuzugehören.
(N=2205)

stimme eher nicht zu

M

«Wie wichtig ist dir deine heterosexuelle Orientierung?»

stimme nicht zu

stimme eher zu

stimme überhaupt nicht
zu

Wichtigkeit der eigenen sexuellen Orientierung

%

195

Anhang 2 – Fragebogen

Liebe Teilnehmende
Im Rahmen meiner Doktorarbeit möchte ich unter anderem herausfinden, wie Jugendliche über Männer und Frauen denken und was sie von der Gruppe „schwule Männer/Jungs“ halten. Da du ein Teil der heutigen Jugend bist, ist deine persönliche Meinung für diese Untersuchung sehr wichtig!
Dieser Fragebogen ist keine Prüfung und es gibt darum auch kein Richtig oder Falsch.
Deine Antworten sind anonym! Das bedeutet, dass niemand erfahren wird, von wem sie kommen. Auch deine Lehrerin oder dein Lehrer wird deine Antworten nicht lesen.
Du kannst also ganz offen und ehrlich antworten, das was für dich persönlich am besten stimmt.

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie für die Doktorarbeit von Patrick Weber
Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil und stelle meine Angaben für die Auswertung zur Verfügung: 
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Zuerst möchte ich dir drei Fragen zu deiner Person stellen.

1. Wie alt bist du?
________ Jahre

2. Wie ist dein Geschlecht? ____________________________
3. An welchem Ort wohnst du (Postleitzahl und Wohnort)? ____________________________
Als Nächstes interessiere ich mich für deine Vorstellung einer idealen Frau. Dabei geht es nicht um eine bestimmte Frau, sondern darum, welches Verhalten du allgemein bei
Frauen gut findest.

4. Wie findest du es, wenn eine Frau Folgendes tut?
sehr schlecht

schlecht

eher schlecht

teils/teils

eher gut

gut

sehr gut

Sie wird von Beruf Coiffeuse (Friseurin).















Sie unterbricht für ein Jahr ihre Berufstätigkeit, um für ihr Kind zu sorgen.















Sie übernimmt zu Hause das Putzen der Wohnung.















Sie geht arbeiten, während der Partner für den Haushalt sorgt.















Sie wird Automechanikerin.















Sie weint, wenn sie etwas sehr verletzt hat.















Sie spielt Fussball.















Sie geht ins Militär.















Sie wird Chefin in einer grossen Firma.
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Nun interessiere ich mich für deine Vorstellung eines idealen Mannes. Dabei geht es nicht um einen bestimmten Mann, sondern darum, welches Verhalten du allgemein bei
Männern gut findest.

5. Wie findest du es, wenn ein Mann Folgendes tut?
sehr schlecht

schlecht

eher schlecht

teils/teils

eher gut

gut

sehr gut

Er wird von Beruf Coiffeur (Friseur).















Er unterbricht für ein Jahr seine Berufstätigkeit, um für sein Kind zu sorgen.















Er übernimmt zu Hause das Putzen der Wohnung.















Er geht arbeiten, während die Partnerin für den Haushalt sorgt.















Er wird Automechaniker.















Er weint, wenn ihn etwas sehr verletzt hat.















Er spielt Fussball.















Er geht ins Militär.















Er wird Chef in einer grossen Firma.
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6. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

Es ist wichtig, dass ein Mann so tut als wäre nichts,
auch wenn ihn etwas belastet.
In einer guten Beziehung wird meistens das gemacht,
was der Mann will.
Ich kann einen Mann respektieren, der sich nicht auf
einen Kampf / eine Schlägerei einlässt.
Es ist ok, wenn ein Mann nein zu Sex sagt.
Männer sollten es nicht zeigen, wenn ihre Gefühle
verletzt sind.
Ein Mann muss nie einen anderen Mann schlagen,
um Respekt zu bekommen.
Wenn ein Mann seine Sorgen teilt, ist er ein
Schwächling.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann
das verfolgt, was er will, auch wenn er damit die Gefühle anderer Menschen verletzt.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann
so tut als wäre er sexuell aktiv, auch wenn er es nicht
ist.
Ich würde mit jemandem befreundet sein, der
schwul ist.
Es ist peinlich für einen Mann, wenn er nach Hilfe fragen muss.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Mann
über seine Gefühle redet, auch wenn er dafür ausgelacht werden könnte.

stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu




stimme voll
und ganz zu




























































































































































stimme zu
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Als nächstes möchte ich gerne wissen, welche Erwartungen deine Klassenlehrperson an seine Schülerinnen und Schüler hat.

7.

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

Unsere Klassenlehrperson möchte, dass wir respektieren, wie andere in der Klasse denken.
Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir uns
darüber lustig machen, wie andere denken.
Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir uns
über jemanden lustig machen, der eine falsche Antwort gibt.
Unsere Klassenlehrperson erlaubt nicht, dass wir etwas Negatives über einander sagen.
Unsere Klassenlehrperson möchte, dass sich alle respektiert fühlen.

stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu




stimme voll
und ganz zu


























































stimme zu

Nun möchte ich dir ein paar Fragen zu dir selbst und deinen Mitmenschen stellen.
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8.

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

Ich bin oft besorgt um Menschen, die weniger Glück
haben als ich.
Manchmal tun mir andere Menschen nicht wirklich
leid, wenn sie Probleme haben.
Wenn ich sehe, wie jemand ausgenutzt wird, würde
ich diese Person irgendwie gerne beschützen.
Das Unglück der anderen Menschen belastet mich
normalerweise nicht wirklich gross.
Wenn ich sehe, dass jemand unfair behandelt wird,
habe ich manchmal nicht so viel Mitleid mit dieser
Person.
Wenn ich sehe, was anderen so passiert, dann berührt mich das oft ziemlich.
Ich würde mich als eine Person beschreiben, die ein
ziemlich weiches Herz hat.

9.

stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu




stimme voll
und ganz zu






















































































stimme zu

Wie oft treffen folgende Situationen in den letzten 12 Monaten auf dich zu?
nie

selten

manchmal

häufig

sehr häufig

Ich habe ein Gerücht über einen Schüler oder eine Schülerin verbreitet.











Ich habe andere aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen.











Ich habe einen Schüler oder eine Schülerin geschlagen oder gestossen.











Ich hänselte oder schikanierte andere oder machte mich über sie lustig.
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Wir alle gehören verschiedenen Gruppen an, wie zum Beispiel: Mädchen oder Jungs; Menschen mit Vorfahren aus der Schweiz oder Menschen mit Vorfahren aus einem
anderen Land; Christen, Muslime oder Nicht-Gläubige; Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Heterosexuelle; Behinderte oder Nicht-Behinderte; Menschen mit einer hellen Hautfarbe oder Menschen mit einer dunklen Hautfarbe; verschiedene Berufsgruppen oder politische Gruppen.
Ich möchte nun gerne von dir wissen, wie du zu der Beziehung dieser verschiedenen Gruppen zueinander stehst.

10. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft oben stehen und andere unten.
Es wäre gut, wenn alle Gruppen gleichgestellt wären.
Manche Gruppen haben mehr Chancen im Leben als
andere, das ist völlig in Ordnung.
Alle Gruppen sollten gleich viel von unserem Reichtum abbekommen.
Unterlegene oder schwächere Gruppen sollten unter
sich bleiben.
Wir hätten weniger Probleme, wenn wir alle Gruppen gleich behandeln würden.

stimme überhaupt
nicht zu

stimme
nicht zu

stimme eher
nicht zu

stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu

stimme
eher zu

stimme zu

stimme voll
und ganz zu
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Bei den folgenden Fragen geht es um eine bestimmte Gruppe, nämlich um Schwule. Schwule sind Männer/Jungs, die sich in andere Männer/Jungs verlieben und sie sexuell
anziehend finden.
Es folgen nun ein paar Situationen, in die du geraten könntest. Ich möchte wissen, wie du dich fühlen würdest, wenn dir das passiert.

11. Wie fühlen sich folgende Situationen für dich an?

Du bist in einer Gruppe von schwulen Jungs.

sehr unangenehm




eher unangenehm


unangenehm



eher angenehm


teils/teils

angenehm

sehr angenehm





Du erfährst, dass ein Freund von dir schwul ist.















Ein Freund will mit dir in ein Café oder Jugendtreff
gehen, in dem sich vor allem Schwule treffen.















Du erfährst, dass ein Lehrer von dir schwul ist.
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Bei den folgenden Aussagen möchte ich gerne von dir wissen, ob du ihnen zustimmst oder nicht und wenn ja, wie stark.

12. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu






















Schwul-sein ist angeboren.
Homosexualität ist eine Wahl: Schwule haben es sich
selbst ausgesucht, schwul zu sein.
Die Erziehung der Eltern hat einen Einfluss darauf, ob
jemand schwul wird.

Schwul sein ist genauso in Ordnung wie Beziehungen
oder Sex zwischen Männern und Frauen.
Schwule Paare sollten heiraten dürfen und dabei die
gleichen Rechte bekommen wie in Ehen zwischen
Mann und Frau.
Wenn ein Junge/Mann auf andere Jungs/Männer
steht, sollte er alles tun, um das zu ändern.
Schwule sollten die gleichen Rechte haben wie alle
anderen auch.
Schwule Paare sollten Kinder adoptieren dürfen.



stimme voll
und ganz zu
















































































stimme zu
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Viele Dinge, die wir tun, werden von den Menschen um uns herum beobachtet und bewertet. Manchmal finden die anderen gut, was wir tun, manchmal finden sie es nicht
gut und manchmal ist es ihnen egal.

13. Was glaubst du, wie würden deine Eltern es finden, wenn du...
sehr schlecht

schlecht

eher schlecht

...mit einem Jungen nichts zu tun haben wolltest, weil er schwul ist.







wäre ihnen
egal


...sagen würdest, dass du Schwule okay findest.







...Witze über Schwule machen würdest.





...zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein Schwuler geärgert
wird.



eher gut

gut

sehr gut





































sehr schlecht

schlecht

eher schlecht

eher gut

gut

sehr gut

...mit einem Jungen nichts zu tun haben wolltest, weil er schwul ist.







wäre ihnen
egal








...sagen würdest, dass du Schwule okay findest.















...Witze über Schwule machen würdest.















...zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein Schwuler geärgert
wird.















14. Was glaubst du, wie würden deine besten Freunde und Freundinnen es finden, wenn du...
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15. Was glaubst du, wie würde dein/e Klassenlehrer/in es finden, wenn du...
sehr schlecht

schlecht

eher schlecht

...mit einem Jungen nichts zu tun haben wolltest, weil er schwul ist.







wäre ihnen
egal


...sagen würdest, dass du Schwule okay findest.







...Witze über Schwule machen würdest.





...zeigen würdest, dass du es nicht gut findest, wenn ein Schwuler geärgert
wird.





eher gut

gut

sehr gut



































16. Kennst du persönlich Männer/Jungs, von denen du sicher weisst, dass sie schwul sind und wenn ja, wie viele? (Persönlich kennen heisst, dass du dich schon mal mit
ihnen unterhalten hast.)

(Bitte Anzahl einfügen. Falls du keine schwulen Männer/Jungs persönlich kennst, dann setze die Zahl 0 ein.)
Ich kenne ______ schwule Männer/Jungs persönlich.
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Einige Jugendliche verwenden Sätze oder Wörter wie zum Beispiel: “Das ist so schwul”, "Du bist so schwul", “no homo”, “Schwuchtel”, “gay”, „faggot“ oder
“schwule Sau”.

17. Wie oft treffen folgende Situationen in den letzten 12 Monaten auf dich zu?
nie

selten

manch-

häufig

sehr häufig

mal
Ich habe diese Wörter (z.B. Schwuchtel, schwule Sau etc.) einem Freund / einer Freundin gesagt.











Ich habe diese Wörter (z.B. Schwuchtel, schwule Sau etc.) zu jemandem gesagt, den ich nicht mag.











Ich habe in einem Gespräch Sätze benutzt wie zum Beispiel: „Das ist so schwul“ oder „no homo“.











Ich habe Witze über Schwule gemacht.











Ich habe ein Gerücht über jemanden verbreitet, dass er schwul ist.











Ich habe auf Social Media-Plattformen (z.B. Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp) Wörter wie z.B.
Schwuchtel, schwule Sau oder Sätze wie z.B. „Das ist so schwul“ oder „no homo“ geschrieben/gepostet.











Ich habe mich über einen Jungen lustig gemacht, der sich wie ein Mädchen verhalten hat.











Ich habe jemanden ausgegrenzt oder von einer Gruppe ausgeschlossen (z.B. Freundeskreis, Mannschaft), weil
er schwul ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul ist.
Ich habe mich über jemanden lustig gemacht, weil er schwul ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul
ist.
Ich habe jemanden gestossen oder geschlagen, weil er schwul ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul
ist.































Ich habe jemandem gedroht, weil er schwul ist oder weil ich vermutet habe, dass er schwul ist.
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18. Wie oft hast du folgende Situationen in den letzten 12 Monaten mitbekommen?
nie

selten

manch-

häufig

sehr häufig

mal
Ich habe in meiner Schule Wörter wie Schwuchtel, schwule Sau oder Ähnliches gehört, um Schüler zu bezeichnen, die schwul sind oder für schwul gehalten werden.
Ich habe in meiner Schule Wörter wie Schwuchtel, schwule Sau oder Ähnliches gelesen, um Schüler zu bezeichnen, die schwul sind oder für schwul gehalten werden.
Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie ein Schüler ausgegrenzt wurde, weil er schwul ist oder für schwul
gehalten wird.
Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie ein Schüler gehänselt, beleidigt, bedroht oder körperlich angegriffen wurde, weil er schwul ist oder für schwul gehalten wird.
Ich habe in meiner Schule mitbekommen, wie sich jemand über Schwule lustig gemacht hat.



















































Ich habe in meiner Schule Sätze wie „Das ist so schwul“ oder „no homo“ gehört.











Nun folgen ein paar Fragen zur Religion und dem Glauben.

19. Gehörst du einer Religionsgemeinschaft an? Wenn ja, welcher?


Christentum – katholisch



Judentum



Christentum – evangelisch (reformiert)



Islam



Christentum – orthodox



Hinduismus



Christentum – freikirchlich



Buddhismus



Christentum – andere



andere Religionsgemeinschaft



nein, keine Religionsgemeinschaft
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20. Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu


Ich bin ein religiöser Mensch.









Um ein sinnvolles Leben zu führen, muss man der einen wahren Religion angehören.
Wenn Religion und Wissenschaft einander widersprechen, sollte man auf die Religion hören.













Religion spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle.



stimme voll
und ganz zu
























stimme zu

Zum Abschluss möchte ich dir nochmals ein paar allgemeine Fragen zu deiner Person und deiner Familie stellen.

21. Welche Staatsbürgerschaft hast du? Das heisst, von welchem Land hast du einen Pass? (Bei mehreren Staatsbürgerschaften/Pässen, bitte alle eintragen.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

22. In welchem Land bist du geboren? ______________________________________________
23. In welchem Land ist deine Mutter geboren? _______________________________________
24. In welchem Land ist dein Vater geboren? __________________________________________
25. Welche Sprachen sprichst du zu Hause? (Bei mehreren Sprachen, bitte alle eintragen.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

209

26. Welchen höchsten Schulabschluss haben deine Mutter und dein Vater? (Für Mutter und Vater je eine Antwort)
Mutter

Vater

Primarschule/Oberschule





Realschule





Sekundarschule/Bezirksschule





Fachmittelschule/Fachmaturitätsschule/Diplommittelschule





Maturitätsschule/Gymnasium/Kantonsschule





weiss nicht





27. Welche Ausbildungen haben deine Mutter und dein Vater nach der obligatorischen Schule abgeschlossen? (mehrere Antworten möglich)
Mutter

Vater

Berufslehre/Berufsschule





Höhere Fachschule oder höhere Berufsausbildung
(z.B. Pflegefachperson, Meister, eidgenössisches Diplom)





Seminar für Lehrpersonen oder Kindergartenlehrpersonen





Fachhochschule





Universität/ETH





Keine





weiss nicht
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28. Wie gut geht es deinen Eltern heute finanziell? (Finanziell = Geld betreffend)

(Falls deine Eltern getrennt/geschieden sind, beurteile die finanzielle Situation des Elternteils, bei dem du die meiste Zeit verbringst.)

Meine Eltern leben in...

sehr knappen finanziellen
Verhältnissen


knappen finanziellen
Verhältnissen


teils knappen / teils guten finanziellen Verhältnissen


guten finanziellen Verhältnissen


sehr guten finanziellen Verhältnissen


29. Wie würdest du deine sexuelle Orientierung bezeichnen?


heterosexuell (das sind: Männer, die auf Frauen stehen / Frauen, die auf Männer stehen)



homosexuell (das sind: Männer, die auf Männer stehen / Frauen, die auf Frauen stehen)



bisexuell (das sind: Männer oder Frauen, die auf Männer und Frauen stehen)



ich bin mir noch nicht sicher



anderes: ____________________________________________________

30. Wie wichtig ist dir deine heterosexuelle Orientierung? (Wenn du nicht heterosexuell bist, kannst du diese Frage entweder überspringen oder die Kreuze in der Mitte
setzen.)

Es ist mir wichtig zur Gruppe der Heterosexuellen dazuzugehören.
Ich bin stolz darauf heterosexuell zu sein.

stimme überhaupt
nicht zu


stimme
nicht zu


stimme eher
nicht zu


stimme teilweise zu /
teilweise nicht zu


stimme
eher zu














stimme voll
und ganz zu






stimme zu
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31. Gibt es nun noch etwas, das du mir sagen möchtest? (freiwillig)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Schluss
Du bist nun am Ende des Fragebogens angelangt. Vielen Dank für deine wertvolle Unterstützung!

Falls du an den Ergebnissen interessiert bist und ich dir diese zuschicken soll, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben: xxx
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