Dokumentation des Fachtags

Wie bunt
denken wir wirklich in Beratung,
Pädagogik und Therapie?

Freitag, 20. März 2015, in Frankfurt am Main
© pro familia 2015
pro familia Landesverband Hessen
Palmengartenstraße 14
60325 Frankfurt/Main
Tel.: 069 447061
Mail: lv.hessen@profamilia.de

Inhalt
Im Fokus: Wie bunt denken wir wirklich? ..........................................................................................3

Begrüßung + Dank ..............................................................................................................................6

Stereotypen als Chancen und Grenzen von Vielfalt
Ilka Borchardt .....................................................................................................................................9

Auf dem Weg zur Regenbogenkompetenz – Soziale Fachkräfte und sexuelle Vielfalt
Ulrike Schmauch ............................................................................................................................... 18

Diskussion im Open Space................................................................................................................ 26

„Sexuelle Vielfalt“ zwischen Selbstverständlichkeit und Zumutung
Stefan Timmermanns........................................................................................................................ 36

Abschluss im Plenum........................................................................................................................ 44

Infostände ........................................................................................................................................ 47
Literatur + Links ................................................................................................................................ 48
Filme zum Thema.............................................................................................................................. 52

Seite | 2

Blick in das Foyer des Frankfurter Ökohauses (Tagungsort)

Seite | 3

Im Fokus: Wie bunt denken wir wirklich?
pro familia verfolgt schon seit Jahrzehnten einen rechtebasierten Ansatz, der eine breite Akzeptanz
der sexuellen Rechte als Menschenrechte einfordert. Dabei richtet sich der Verband prinzipiell gegen
jegliche Form der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen
Identität. In einer Gesellschaft, die Inklusion zu einer ihrer grundlegenden Errungenschaften erklärt
hat und die sich für Menschenrechte und gegen Diskriminierung einsetzt, sollte die Respektierung
der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität jedes_jeder Einzelnen eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein. Tatsächlich herrschen aber in unserer Gesellschaft weiterhin
heterosexuelle, auf die Dichotomie Mann/Frau ausgelegte Leitbilder vor, und Minderheiten werden
häufig an den Rand gedrängt und diskriminiert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich
die Antidiskriminierungsarbeit in diesem Bereich weiter verbessern und in die Breite tragen lässt.
Die vom pro familia Landesverband Hessen organisierte Fachtagung zum Thema „Sexuelle Vielfalt“
beschäftigte sich mit einem wichtigen Aspekt dieser Antidiskriminierungsarbeit, indem sie bei den
Fachkräften aus der Sozialen Arbeit ansetzte. Denn Fachkräfte aus Beratung, Therapie und Pädagogik
nehmen eine Modellfunktion in unserer Gesellschaft ein. Insofern scheint es besonders wichtig,
Normierungen und Ausgrenzungsmechanismen an dieser Stelle entgegenzuwirken. Ziel der Tagung
war es, die Diskussion zum Thema anzustoßen, eine Vernetzung zu fördern und Fachkräften
Informationen und Strategien an die Hand zu geben und sie so darin zu unterstützen, einen Beitrag
gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz von Vielfalt zu leisten. Sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt umfasst alle Formen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, dies in
Gegenüberstellung zum vorherrschenden System der Heteronormativität, das Heterosexualität und
das binäre Geschlechtssystem als soziale Norm postuliert und andere Formen ausschließt. Um die
von dem heteronormativen System ausgegrenzten Menschen zu erfassen wird im Folgenden die
Abkürzung LSBTI* verwendet, die für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* steht – wobei
die Sternchen „alle weiteren geschlechtlichen Identitäten bzw. die Vielfalt innerhalb von Trans* (z. B.
transsexuell, transgender) und Inter*“ symbolisieren (Dieckmann/Litwinschuh 2014, S. 10). Die
Abkürzung wurde als handhabbarer Begriff für alle nicht heteronormativen Formen sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Identität gewählt. Sie verkörpert kein in sich geschlossenes System
und soll keineswegs zu einer anderen Form des Schubladendenkens beitragen.

Ablauf und Ergebnisse der Fachtagung
Die Tagung gab einerseits mit drei Vorträgen Einblick in aktuelle Positionen der Forschung und
andererseits in einer Open-Space-Diskussion sowie der Abschlussrunde den Teilnehmenden die
Möglichkeit, eigene Themen in die Diskussion einzubringen.
Ilka Borchardt beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit der Bedeutung von Stereotypen für die Soziale
Arbeit. Borchardt arbeitete heraus, dass Stereotype Differenzlinien fixieren, zwischen der Norm und
dem von ihr Abweichenden unterscheiden, Machtverhältnisse festschreiben und insofern einen
Nährboden für Diskriminierung bieten. Es scheint also zunächst gerechtfertigt, dass Fachleute aus der
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Sozialen Arbeit zumeist eine ablehnende Haltung gegenüber Stereotypen einnehmen. Andererseits,
so Borchardt, hat die sozialwissenschaftliche Forschung herausgearbeitet, dass jeder Mensch
Stereotype als Orientierungshilfen benötigt. Anstatt also Stereotype zu verdrängen, sollten gerade
Fachleute bewusst mit ihnen umgehen. Wenn man sie als Irritation des Eigenen und Konfrontation
mit Fremdem auffasst, so lassen sich Stereotype nutzen, um zu Fremdem Zugang zu finden, Dialoge
zu initiieren und die Akzeptanz fremder Einstellungen und Lebensweisen voranzubringen.
Ulrike Schmauch zeigte in ihrem Vortrag zunächst, dass Vorurteile gegenüber nichtheterosexuellen
Menschen und sexualitätsbezogene Diskriminierung in unserer Gesellschaft noch immer präsent sind
und folglich auch in die Soziale Arbeit einfließen. Anhand von Praxisbeispielen verdeutlichte sie, wie
Fachkräfte eine „Regenbogenkompetenz“, also eine berufliche Reflexions- und Handlungsfähigkeit im
Hinblick auf sexuelle Vielfalt, entwickeln können. Schließlich benannte Schmauch konkrete Schritte
auf institutioneller, konzeptioneller und handlungspraktischer Ebene für einen akzeptierenden und
inklusiven Umgang mit Klient_innen unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher
Identität.
Auch Stefan Timmermanns legte dar, dass Diskriminierungen sowie Homo- und Transfeindlichkeit in
Deutschland weiterhin Realität sind. Auch wenn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Teilen
unserer Gesellschaft bereits eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht hat, wird das Abweichen
von Heterosexualität und binärer Geschlechtlichkeit von anderen noch immer als Zumutung
empfunden. Timmermanns verdeutlichte, dass man dieser Einstellung aus seiner Sicht nur mit einer
von Respekt, Neugier und Offenheit gekennzeichneten Haltung begegnen kann – dies vor allem auch
in Bildung und Erziehung.
Im Open Space wurden von den Teilnehmer_innen elf unterschiedliche Themen eröffnet. Die
Diskussionen drehten sich darum, wie man in der Berufswelt Strukturen schaffen kann, um
Diskriminierung zu vermeiden und LSBTI* zu unterstützen, wie man in Einrichtungen mit sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt umgehen kann (in Selbstreflexion und Außendarstellung) und wie man
einen respektvollen Umgang mit LSBTI* in der Schule auch jenseits des Sexualkundeunterrichts
unterstützen kann (Bildungsplan-Debatte). Außerdem ging es um den Einfluss religiöser und
kultureller Verwurzelung und die Handlungsoptionen von Fachkräften innerhalb dieser
Konstellationen, es ging darum, einer Reduzierung des Themas auf die sexuelle Dimension
entgegenzuwirken, und darum, welche Spuren ein Coming-out im direkten Umfeld hinterlassen kann
(der biografische Bruch als mögliche Folge der Abkehr von Heteronormativität). Die
Teilnehmer_innen benannten verbreitete Stereotypen, hinterfragten sie kritisch und diskutierten
über Sinn und Unsinn von Stereotypen. Eine Diskussionsgruppe widmete sich dem Thema der Tagung
„Wie bunt sind wir Profis wirklich“ und nahm insbesondere die Strukturen bei pro familia sowie
Möglichkeiten, diese zu verbessern, unter die Lupe.
Schließlich vertiefte die Abschlussdiskussion im Plenum einige bereits diskutierte Aspekte und sprach
neue an. Ein wichtiger Diskussionspunkt war der Umgang anderer Kulturen mit LSBTI*. Für die
anwesenden Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit stand dabei der Umgang mit Menschen mit
Migrationshintergrund, insbesondere aus muslimischen Ländern, im Vordergrund.
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Ausblick
Immer wieder wurde in der Diskussion und in den Vorträgen deutlich, wie zentral Selbstreflexion und
Fortbildung insbesondere in diesem Feld für Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit sind. Um Menschen
mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten professionell zu
begegnen, sollte sich eine Fachkraft zunächst der eigenen Grenzen bewusst sein und in einem
weiteren Schritt an diesen Grenzen arbeiten. Jeder Mensch, auch wenn er als
Berater_/Pädagoge_/Therapeut_in tätig ist, vertritt ganz natürlich eine Reihe von Meinungen und
Haltungen und fühlt sich einer oder mehreren Gruppen zugehörig. Deswegen kann nicht jede_r
Berater_in jede_n Klient_in optimal unterstützen. In der Sozialen Arbeit Tätige sollten sich diese
unbewusst wirkenden Mechanismen bewusst machen, sie sollten ihre persönlichen Grenzen klar
definieren und nichts von sich verlangen, was sie nicht leisten können. Sie sollten aber auch daran
arbeiten, sich möglichst offen gegenüber sexueller Vielfalt zu verhalten, diese in ihre Arbeit
einzubeziehen und vertrauensbildende Strategien zu entwickeln. Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, benötigen Berater_/Pädagog_/Therapeut_innen Schulung, Supervision und Information.
Neben der Schulung von Fachkräften aus der Sozialen Arbeit wurde vor allem angemahnt, dass der
Erwerb von gender- und interkulturellen Kompetenzen sowie Regenbogenkompetenzen auch in der
Aus- und Fortbildung von Lehrer_innen einen Platz bekommen sollte.
Ein weiterer wichtiger Baustein der Antidiskriminierungsarbeit wurde in der Netzwerkbildung
identifiziert. Möglichst viele Akteure sollten zusammenkommen, um sich auszutauschen,
Synergieprozesse nutzen zu können und gemeinsame Projekte aus der Taufe zu heben. Insbesondere
im Umgang mit LSBTI* sei es dabei wichtig, partizipative Strukturen aufzubauen.

Blick in den Tagungsraum im Ökohaus – am Rednerpult: Prof. Dr. Frank Louwen
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Begrüßung + Dank
Zu Beginn der Tagung begrüßte der Vorsitzende des pro familia Landesvorstandes Hessen, Prof. Dr.
Dr.h.c. Frank Louwen, die Anwesenden. Sein Dank ging zunächst an das Organisationsteam, dem es
gelungen sei, eine spannende Tagung zum Thema „Sexuelle Vielfalt“ zu konzipieren, die auf ein
hohes Interesse beim Zielpublikum gestoßen sei. Dies zeige sich schon an den Anmeldungszahlen:
Anstatt der erwarteten 60 bis 70 hatten sich 200 Personen angemeldet, von denen aus Platzgründen
leider nur 100 eingeladen werden konnten. Sein Dank ging dann an das Hessische Ministerium für
Soziales und Integration für die ideelle Unterstützung der Tagung. Anschließend stellte Louwen kurz
die Referent_innen vor und lobte deren hohe, in unterschiedlichen Arbeitsfeldern erworbene
Expertise zum Thema „Sexuelle Vielfalt“. Schließlich dankte er noch den Vereinen und
Selbsthilfegruppen, die mit Informationsständen die Tagung bereicherten, und ermutigte die
Anwesenden, die Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten zu nutzen und miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Blick in denTagungsraum – am Podium: Jo Dreiseitel

Die Grußworte sprach anschließend Jo Dreiseitel, Staatssekretär und Bevollmächtigter für
Integration und Antidiskriminierung im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Er
mahnte, dass die Freude über die hohen Anmeldezahlen auch eine Verpflichtung mit sich bringe:
Man müsse sich überlegen, wie man die Interessierten, die nicht teilnehmen konnten, in dieses
wichtige Thema einbeziehen kann. Zunächst beglückwünschte er pro familia zum 50-jährigen
Jubiläum und betonte, dass der Verband fest in der sozialpolitischen Landkarte Hessens und
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Deutschlands verankert sei, und wünschte den Mitgliedern von pro familia, dass es ihnen weiterhin
gelinge, ihre so wichtigen Themen voranzubringen.
Anschließend unterstrich er, dass das Tagungsthema für ihn persönlich als Bevollmächtigtem für
Integration und Antidiskriminierung eine hohe Priorität habe. Er erläuterte, dass er in seiner Arbeit
auf vorhandene Strukturen zurückgreifen könne: Bereits seit den 1990er Jahren habe es unter den
Grünen in Hessen einen Schwerpunkt auf der Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen
und geschlechtlicher Identitäten gegeben. Die neue Landesregierung habe seit 2014 weitere wichtige
Schritte unternommen. Er zitierte aus dem Koalitionsvertrag zwischen den Grünen und der CDU, wo
es unter der Überschrift „Gleichstellung verwirklichen“ heißt:
„Die freie Entfaltung der Persönlichkeit und volle gesellschaftliche Teilhabe setzen voraus, dass jeder Mensch,
ungeachtet seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, gesellschaftliche Akzeptanz erfährt und sein Leben
ohne Benachteiligungen und Diskriminierungen gestalten kann. Hessen hat inzwischen eine gute Tradition, für die
Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten zu werben. Wir sehen
uns in der Verantwortung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit des oder der Einzelnen zu fördern und sich für ein
offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Leben aller Menschen in Hessen einzusetzen.“

Dieser Erklärung habe die Landesregierung dann schnell konkrete Maßnahmen folgen lassen, indem
sie der bundesweiten „Koalition gegen Diskriminierung“ beigetreten sei. Im Januar sei dann die
hessische Antidiskriminierungsstelle aus der Taufe gehoben worden. Ein dreiköpfiges Team solle hier
mit Beratungs-, Aufklärungs- und Präventionsangeboten einen wesentlichen Beitrag gegen
Diskriminierung und für die Akzeptanz von Vielfalt leisten. Dabei werde der Aufbauprozess intensiv
von den unterschiedlichen Communitys begleitet und auch in regionale Gruppen gestreut – jede_r
Interessierte könne sich hier engagieren.
Dreiseitel unterstrich, dass Homo- und Transphobie in unserer Gesellschaft noch immer eine Realität
seien und dass aufgrund dessen auch Ausgrenzungen, Anfeindungen und Diskriminierungen nach wie
vor Alltag wären. So habe beispielsweise die Studie der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte von 2013 ergeben, dass ein Viertel der Befragten LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender) in den vergangen fünf Jahren massiven Gewaltandrohungen oder Tätlichkeiten
ausgesetzt waren. Hier werde deutlich, dass gezielte Prävention gebraucht werde, um die Akzeptanz
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt voranzutreiben.
pro familia habe sowohl Wissen und Erfahrung zur Diversität geschlechtlichen Erlebens als auch eine
hohe beraterische und pädagogische Expertise und sei insofern ein wichtiger Akteur in diesem
Prozess. Dies vor allem wenn es, wie heute, um die Weiterqualifizierung von Fachpersonal gehe. Gut
geschultes Fachpersonal könne Einfluss darauf nehmen, dass Menschen mit unterschiedlichen
sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten respektiert und integriert werden und
keinen Schaden in ihrer Entwicklung und an ihrer Seele nehmen. Aber – wie bunt denken wir
wirklich? – die große Herausforderung bestehe eben gerade darin, die theoretisch anerkannte
Vielfalt und Akzeptanz in praktisches Handeln umzusetzen.
Abschließend dankte Dreiseitel den Veranstaltern und betonte, dass die heutige Fachtagung dazu
beitragen könne, die Sensibilisierung für Vielfalt in der hessischen Gesellschaft voranzutreiben und
damit einen Schritt auf dem Weg zu mehr Akzeptanz und Respekt zu gehen.
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Kurze Zeit verlagerte sich die Tagung vor das Ökohaus zur Beobachtung der Sonnenfinsternis
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Stereotypen als Chancen und Grenzen von Vielfalt
Ilka Borchardt

Ilka Borchardt ist Ethnologin und hat bis 2014 das vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Projekt
„Homosexualität und Familien – eine Herausforderung für
familienbezogenes Fachpersonal“ des Lesben- und Schwulenverbandes
(LSVD) geleitet. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auf dem Thema
„Migration und sexuelle Identität“.

Beim Thema Stereotype und Vielfalt bieten sich verschiedene Blickrichtungen an: Soll es
beispielsweise um die naheliegenden Fragen von Diskriminierung als einer Folge von Stereotypen
und Vorurteilen gehen? Also in der politischen Auseinandersetzung oder der rechtlichen Umsetzung?
Oder geht es um Medien, Diskurse und Repräsentationen von Stereotypen? Oder um die Wirkung
von Stereotypen auf stereotypisierte Menschen und Gruppen? Oder um die Auseinandersetzung in
Bildung, Forschung oder Kunst?
Im Rahmen eines Vortrags kann natürlich nur ein kurzer Überblick über das komplexe Themenfeld
gegeben werden. Ich konzentriere mich hier auf ausgewählte Themen und möchte aus ihnen heraus
Anregungen geben, wie die Frage nach den Grenzen und Chancen von Stereotypen im Hinblick auf
Vielfalt diskutiert werden kann.

Sozial- und geisteswissenschaftliche Ansätze
Der Begriff „Stereotyp“, wie er heute noch weitgehend verwendet wird, geht auf Walter Lippmann
mit seinem Werk „Die öffentliche Meinung“ (orig. 1922, dt. 1964) zurück.
Zusammengefasst sind Stereotype für Lippmann: Orientierungshilfen, die es uns ermöglichen, die
„verwirrende Vielfalt unserer Eindrücke“ (Lippmann 1964, S. 115) zu sortieren und zu vereinfachen
und uns in „dem großen, blühenden Durcheinander der äußeren Welt“ (Lippmann 1964, S. 63)
zurechtzufinden. Stereotype sind kulturell konstruiert, beeinflusst „von unseren Sittengesetzen, von
der Gesellschaftslehre und unseren politischen Anschauungen bestimmt“ (Lippmann 1964, S. 64). Ein
Stereotypenmodell ist dabei die
„[…] Garantie unserer Selbstachtung; [...] die Projektion unseres eigenen Wertbewußtseins, unserer eigenen
Stellung und unserer eigenen Rechte auf die Welt. Die Stereotypen sind daher in hohem Grade mit Gefühlen
belastet [...]. Sie sind die Festung unserer Tradition.“ (Lippmann 1964, S. 72)

Für Lippmann sind Stereotype also nicht nur individuelle Phänomene oder Vorurteile, sondern sie
übernehmen sowohl für das Individuum als auch für Gruppen bestimmte Funktionen. Zu diesen
Funktionen gehören die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die Ergänzung fehlender Informationen, die
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Sicherheit von Vertrautem, die Sinngebung und Ordnung der Umwelt, aber auch Identität in
Abgrenzung von Anderen. Auf überindividueller Ebene sind Stereotype Ausdruck und Zement von
Normen, sie rechtfertigen Macht- und Dominanzverhältnisse.
All diese Aspekte wurden in der einen oder anderen Form in darauf folgenden Ansätzen aus
verschiedenen Disziplinen aufgegriffen. Hinzugekommen sind in den letzten Jahren verstärkt
Versuche, Stereotype und Vorurteile voneinander abzugrenzen. Dies kann sicher auch als eine
Antwort auf das Alltagsverständnis gesehen werden, in dem Stereotyp, Klischee und Vorurteil
oftmals synonym gebraucht werden. So geht die Bundeszentrale für politische Bildung davon aus,
dass Vorurteile immer negative Einstellungen (in einem jeweiligen historischen und sozialen Kontext)
voraussetzen und stets auf Menschen oder Menschengruppen bezogen sind (BpB 2006). Stereotype
scheinen hier zwar die Grundlage für Vorurteile zu bilden, aber die Abgrenzung von Stereotypen und
Vorurteilen wird dennoch nicht ganz deutlich und auch nicht die Wirkung und Ambivalenz von
Stereotypen im Sinne Lippmanns.
Ein aktueller Ansatz verortet Stereotype auf der Ebene der Kognition, Vorurteile auf der Ebene der
Emotionen und Diskriminierung auf der Ebene des Verhaltens (siehe zum Beispiel Geschke 2012,
S. 34). Dadurch wird zum einen deutlich, dass alle drei Aspekte im Individuellen und im Sozialen
wirken. Zum anderen aber zeigt die Unterscheidung auch mögliche Handlungs- und
Interventionsspielräume auf den verschiedenen Ebenen. Allerdings ergeben sich aus einer
Unterscheidung von Stereotypen und Vorurteilen auch zwei Probleme in der Bildungsarbeit. Diese
beiden Aspekte sind eng miteinander verwoben, wie ich in Fortbildungen immer wieder feststellen
konnte:




Konzentriert sich eine Intervention oder ein Bildungsansatz auf nur eine Ebene (Kognition,
Emotion oder Handlung), wird die komplexe Wirkungsmacht von Stereotypen langfristig
nicht untergraben. Sie kann sich auf jeder der beiden anderen Ebenen wieder manifestieren.
Das äußert sich dann beispielsweise in Fragen, ob es sich bei bestimmten Aussagen nun um
ein Vorurteil oder um ein Stereotyp handelt. Dahinter deutet sich das Verständnis an, dass
Vorurteile „viel schlimmer“ als Stereotype sind, auch weil sie die Grundlage für
diskriminierendes Verhalten sind. Verbunden mit dem eigenen Anspruch an (professionelle
oder persönliche) Vorurteilsfreiheit kann zwar ein sehr nachvollziehbares Bedürfnis nach
Rechtfertigung und Entschuldigung entstehen. Wird dieses Bedürfnis beantwortet, kann so
aber auch die tatsächliche Auseinandersetzung mit den eigenen Stereotypen und Vorurteilen
vermieden werden. Eine ähnliche Gefahr birgt meines Erachtens die Verwendung von
Konstruktionen wie „positive Vorurteile“. Denn beides impliziert, dass das eine (Stereotype
oder positive Vorurteile) „okay“ ist, während das andere (Vorurteile oder negative
Vorurteile) abzulehnen ist.
Eine solche wertende Unterscheidung aber ignoriert das zugrunde liegende Problem der
fließenden Übergänge und die Wechselwirkungen zwischen allen drei Aspekten. So schreibt
Peter Ustinov:
„Es ist zuweilen sehr schwierig zu unterscheiden, ob etwas ein Vorurteil ist oder nicht. Da sind zum
Beispiel die ganz außerordentlichen jüdischen Geschichten die Juden sehr gern erzählen und die in
anderen Mündern natürlich Vorurteile wären oder gar rassistische Äußerungen. Aber wenn so etwas aus
jüdischem Munde kommt, liegt der Fall anders. Es ist nicht sehr lange her, da war ich mit Paul Spiegel
zusammen, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, und er hat mir eine jüdische
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Geschichte erzählt. Weil sie von ihm kommt, kann ich sie weitererzählen. Käme sie von Arafat, würde ich
es nicht wagen.“ (Ustinov 2008, S. 100)

Auch wenn hier der Begriff Stereotyp nicht fällt, zeigt diese Passage, wie wichtig die Frage ist,
wer stereotypisiert und wer stereotypisiert wird. Denn es ist die sprechende Position, an der
die Übergänge ausgemacht werden können: Wer spricht über wen, und in welchem Kontext
findet dieses Sprechen statt? Es geht dabei um das Verhältnis vom „Eigenen“ und „Anderen“
oder „Fremden“ und damit um Differenz.

„Das Spektakel des Anderen“
Das Thema Differenz und ihre Repräsentationen stehen im Mittelpunkt von Stuart Halls „Spektakel
des Anderen“ (2004).
Stereotypisierung ist für Hall eine Praxis der Repräsentation und der Signifikation, also eine Praxis der
Bezeichnung, Benennung und Bedeutungsgebung, mit der Differenz dargestellt wird. Dabei stehen
Repräsentationen immer in einem Kontext, in dem verschiedene Dimensionen von Differenz wirken.
Differenzen scheinen einander anzuziehen, so ist beispielsweise die Dimension „race“ kaum von
Botschaften über Geschlecht und Sexualität zu trennen, wobei je nach Kontext die Dimensionen
einander widersprechen oder sich bestärken können.
Hall (2004, S. 116–122) erklärt Differenz und ihre Relevanz aus verschiedenen disziplinären
Perspektiven (Linguistik, Anthropologie/Ethnologie, Psychoanalyse):






Differenz schafft Bedeutung und zwar durch den Unterschied (schwarz/weiß,
männlich/weiblich, Tag/Nacht etc.). Zwischen den binären Polen der Bedeutung besteht eine
Machtbeziehung. Die Bedeutung wird im Dialog geschaffen, sie ist nicht festgeschrieben.
Differenz markiert eine Position in einem klassifikatorischen System. Sie ist die Basis der
symbolischen Ordnung. Diese wird gestört, wenn Dinge in der falschen Kategorie auftauchen
oder in keine Kategorie passen. Zwischen den Kategorien müssen also symbolische
Grenzlinien geschaffen werden, um die Kategorien rein zu halten. Dadurch wird Differenz
mächtig, denn sie ist gleichzeitig zentral, „verboten, tabu und gefährlich für die kulturelle
Ordnung“.
Die Differenz zwischen einem „signifikanten ‚Anderen‘“ und dem Selbst hilft außerdem,
„Subjektivität und ein Bewusstsein des Selbst“ aufzubauen. Das „Andere“ dient in einem
ambivalenten Dialog also auch stets der Konstitution des Selbst. Ambivalent ist der Dialog,
weil das Andere etwas ist, das uns komplettiert, aber auch immer fehlt.

Damit ist Differenz selbst also immer ambivalent: Sie ist notwendig für die Produktion von Bedeutung
(von Kultur, sozialen und individuellen Identitäten), aber auch bedrohlich für die symbolische
Ordnung.
Stereotypisierung hält die symbolische und soziale Ordnung aufrecht. Dazu reduziert, essenzialisiert,
naturalisiert und fixiert sie Differenz. Sie zieht eine Grenze zwischen dem „Normalen“ und dem
Abweichenden, dem Pathologischen oder Unakzeptablen, also dem Eigenen und dem Anderen,
zwischen uns und ihnen. Damit ist Stereotypisierung eine Praxis des Ausschlusses und der Schließung
und bestärkt Machtverhältnisse. So ist Stereotypisierung selbst nach Hall (2004, S. 142 ff.)
wesentlicher Bestandteil der Ausübung symbolischer Gewalt. Stereotype verschleiern, wer
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stereotypisiert, denn nur der oder die Stereotypisierte wird benannt. Ebenso versteckt sich, welche
weiteren Differenzlinien vernachlässigt werden, indem die Aufmerksamkeit auf dominante
Dimensionen gerichtet wird. Letztlich wird durch die Aktivierung von Gefühlen und Ängsten und das
Aufrufen von (vermeintlich selbstverständlichen) stereotypen Assoziationen verborgen, wie Wissen
hier Machtverhältnisse erklärt.

Differenz, Macht, Dominanz
Die Beziehung zwischen den Polen der Differenz ist stets von Machtverhältnissen geprägt. Aber auch
die Auswahl der Differenzlinien findet in vielfältigen Feldern von Macht, von Über- und
Unterordnung statt, die Birgit Rommelspacher als Dominanzkultur bezeichnet:
„[…] unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen sowie die Bilder, die wir vom Anderen entwerfen,
[sind] in Kategorien der Über- und Unterordnung gefaßt […].“ (Rommelspacher 1995, S. 22)

Verschiedene Machtdimensionen stehen dabei miteinander in Wechselwirkung, ohne dass man sie in
eine stets gültige Rangordnung bringen könnte (Rommelspacher 1995, S. 22f.) Es darf aber auch nicht
vereinfachend zwischen den Mächtigen und Ohnmächtigen polarisiert werden, denn Macht speist
sich aus einer Vielfalt von Machtquellen und wirkt in Form vielfältiger Machtdimensionen
(Differenzlinien). Zusätzlich relativieren sich diese vielfältigen Machtdimensionen gegenseitig.
Menschen oder Gruppen sind also nicht immer nur mächtig oder immer nur ohnmächtig, sondern
Macht hängt immer auch vom Kontext ab. Ein mittlerweile klassisches Beispiel für die
Überschneidung von Differenzlinien als Machtdimensionen und ihre gegenseitige Relativierung ist die
Kritik von Schwarzen und nichtheterosexuell begehrenden Frauen an der (weißen) Frauenbewegung
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Machtverhältnisse im Sinne von Dominanzkultur beinhalten drei wesentliche Aspekte: Sie sind
omnipräsent, relativ unsichtbar und mehrdimensional (Rommelspacher 1995, S. 23) Hier wird die
Ähnlichkeit von Dominanzkultur(en) und von Stereotypensystemen deutlich: Stereotype beziehen
sich kaum auf nur eine Differenzlinie, sondern sie verweben zum Beispiel Geschlecht und Sexualität
und Hautfarbe untrennbar und nahezu unsichtbar miteinander. Gleichzeitig wirken sie immer und
überall, sobald etwas anscheinend „Anderes“ auftaucht. Stereotypensysteme halten also Dominanz
aufrecht, indem sie das Nichtnormale, also das der Norm nicht Entsprechende, markieren, bewerten
und ausschließen.
Aus dieser Perspektive stellt sich meines Erachtens nochmals verstärkt die Frage, wie sinnvoll es in
der Arbeit an Stereotypen, Vorurteilen oder gegen Diskriminierung ist, sich auf entweder die
kognitive Ebene (Stereotype), die emotionale (Vorurteile) oder die Verhaltensebene
(Diskriminierung) zu konzentrieren. Es erweist sich, dass diese Unterscheidung eher auf theoretischer
Ebene angesiedelt ist und in der Praxis, etwa in der Sozialen Arbeit oder in der Bildungsarbeit,
weniger produktiv. Zwar kann ein Fokus auf eine Ebene helfen, überhaupt einen Ansatzpunkt zu
finden. Aber die Wirkungen von Stereotypen und ihre Verwobenheiten müssen auf allen Ebenen als
Aspekt von Dominanz und Macht und deren Auswirkungen, seien es nun Asymmetrien, Privilegien,
Ausschlüsse usw., bearbeitet werden. Oder, etwas plakativer gesagt: Es nützt nichts,
diskriminierende (zum Beispiel rassistische oder sexistische) Sprache als Ausdruck von Verhalten zu
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verbieten, sofern nicht auch auf den Ebenen der Einstellungen und Gefühle Ungleichheiten und
Abwertungen bearbeitet werden.

Was bedeutet dies alles nun für die im Titel formulierten Fragen nach den Grenzen und Chancen von
Vielfalt? Welche Aspekte müssen im praktischen Umgang mit Stereotypen in der Sozialen Arbeit
besonders beachtet werden?

Grenzen von Vielfalt
Dass Stereotype im alltäglichen und im professionellen Umgang mit Vielfalt Grenzen setzen, scheint
klar: Als Kategorisierungen helfen sie zwar bei unserer Orientierung in der Welt, aber sie
rechtfertigen eben auch soziale Ungleichheiten und bilden damit die Grundlage für jede Form von
Diskriminierung, also institutioneller, struktureller und individueller Art. Der Realisierung von
Diskriminierungsfreiheit und Gleichbehandlung aller Menschen in einer Gesellschaft oder in einer
Beratungsstelle oder Bildungssituation stehen Stereotype und Vorurteile eindeutig im Wege.
Indem Stereotype Differenzen schaffen und hervorheben (Hall 2004), begründen sie Normen.
Innerhalb der Normen wird das Differente als das „Andere“ ab- und das der Norm Entsprechende als
das „Eigene“ aufgewertet. Indem Stereotype Differenz naturalisieren und festschreiben, zementieren
sie soziale Ungleichheiten und rechtfertigen Diskriminierung. Diese Eigenschaften von
Stereotypisierung, wie Hall (2004) sie herausgearbeitet hat, verhindern die Reflexion und den
kritischen Umgang mit der Reproduktion von Vorurteilen.
Weil Stereotype miteinander verflochten sind, gemeinsam wirken und (oft unbewusste) Gefühle,
Ängste und Assoziationen, aber auch Verhalten und normative Erwartungen aktivieren, schaffen sie
aber illusorische Zusammenhänge zwischen kognitiven, emotionalen und Verhaltenskomponenten.
In der Folge behindern Stereotype sogar erfolgreiche Interaktion und Kommunikation, da sie auf der
Basis von projiziertem, angenommenem Wissen und von Erwartungen stattfinden. Auf solche Weise
blockieren Gruppenstereotype dann auch die Wahrnehmung individueller Personen, sie ignorieren
Differenzen innerhalb von Gruppen und die eigenen Zugehörigkeiten und Zuordnungen der
Personen.
In aktuellen Ansätzen der Sozialen Arbeit wird solches „Schubladendenken“ (Stereotype) bereits als
Diskriminierung bezeichnet.1 Diskriminierung beinhaltet dann nicht nur gewalttätiges oder
stigmatisierendes Verhalten, sondern auch das Ignorieren und Nicht-Thematisieren, das
Verschweigen oder die Aufforderung zur Erklärung und Abgrenzung. Diese Interpretation kann ich
aus meiner eigenen Fortbildungserfahrung nur unterstützen – die permanente Konfrontation mit
Stereotypen entspricht einer Diskriminierungserfahrung. Den Stereotypisierten nützt dann auch die
Unterscheidung zwischen Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung, also zwischen kognitiver,
emotionaler bzw. Verhaltensebene, nichts mehr. Denn sie müssen sich immer wieder davon
abgrenzen und auf ihrer eigenen Zuordnung und Zugehörigkeit bestehen und diese rechtfertigen.
Und in dieser Position verfließen die Grenzen.
1

Vgl. zum Beispiel die Kampagne der Antidiskriminierungsstelle des Bundes „Kein Mensch passt in eine Schublade“.
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Die Grenzen von Vielfalt, die Stereotype schaffen, finden sich also sowohl bei den
Stereotypisierenden, zum Beispiel indem durch eigene Projektionen Interaktion und Kommunikation
verhindert werden, als auch bei den Stereotypisierten, indem die Interaktion nicht mit ihnen als
Personen, sondern lediglich als Projektionsfläche stattfindet und ihnen dadurch ihre Subjektivität
oder – extremer ausgedrückt – ihr Menschsein abgesprochen wird.

Chancen für Vielfalt
Der Vortragstitel deutet bereits an, dass ich Stereotype nicht nur als Beschränkung von Vielfalt
ansehe. Grund dafür sind nicht nur ihre Funktionen, die bereits Lippmann für Individuen und
Gesellschaft festgestellt hat und die es anzuerkennen gilt. Ich sehe aber Stereotype nicht per se als
Chance für Vielfalt an, sondern nur einen bewussten und reflektierten Umgang mit ihnen.
Vereinfacht ausgedrückt, sind Stereotype selbst Hinweis darauf, dass Vielfalt existiert. Wann auch
immer Stereotype wirken, heißt es, dass eine Differenz wahrgenommen wird und dass etwas
Selbstverständliches, zum Beispiel das unhinterfragte Wir, nachhaltig nicht mehr selbstverständlich
ist. Es muss auf einmal benannt und erklärt werden und es muss ihm ein Sinn gegeben werden. Eine
solche Erfahrung kann als „Kulturschock“ bezeichnet werden. Wolf Wagner (1996) hat verschiedene
idealtypische Stadien des Kulturschocks herausgearbeitet: Anfänglich wird die eigene „Kultur“2 nicht
in Frage gestellt. Im Verlauf des Prozesses wird zunächst das eigene Anderssein wahrgenommen,
häufig gefolgt von einem verstärkten Rückzug auf das Vertraute, das „Eigene“. Nach und nach
werden aber auch die eigenen Stereotype zunehmend bewusst und in ihrer Geltung in Frage gestellt.
Am Ende des Prozesses steht idealerweise die Verständigung zwischen dem „Eigenen“ und dem
„Fremden“, indem die Normen des Anderen erlernt und berücksichtigt werden. Damit verlieren die
Stereotype ihren Sinn und ihre Funktionen. Während eines Kulturschocks werden also die eigenen
Stereotype verunsichert und idealerweise letztlich außer Kraft gesetzt. Stereotype eröffnen also auch
hier eine Chance, indem sie auf Differenz verweisen und sich selbst im gelungenen Kontakt mit dem
Differenten überflüssig machen.
Mit Rommelspacher möchte ich diese Perspektive noch etwas erweitern:
„In einem [...] Oszillieren zwischen Fremdheit und Vertrautheit, das die Andere weder ‚mit aller Gewalt‘ fremd noch
‚mit aller Gewalt‘ gleich machen will, liegt der Respekt vor der Anderen, die nur dann ihr ‚Geheimnis des
Andersseins‘ lüftet, wenn sie ihre eigene Position beschreibt. Die wirklichen Differenzen werden nicht in
Zuschreibungen, sondern im Perspektivwechsel sichtbar.“ (Rommelspacher 1999, S. 62)

Es geht also nicht nur um das Kennenlernen anderer Stereotype, um die eigenen zu entkräften und
einen tatsächlichen Dialog zu führen. Denn die eigentliche Differenz kann nur wahrgenommen
werden, wenn beide Gegenüber die Möglichkeit haben, ihre eigene Position, sich selbst, darzustellen.
Dazu ist eine Grundhaltung von Respekt nötig, die einen Perspektivwechsel möglich macht, also das
ständige Wandern zwischen Vertrautem und Fremdem. Auch in diesem Verständnis werden dann die
Selbstverständlichkeit des Eigenen und das Stereotypisieren des Anderen untergraben.
Um ein solches Wandern zwischen Vertrautem und Fremdem zu beginnen, kann es hilfreich sein,
andere stereotypisierte Positionen als Vergleich heranzuziehen. Dieses Vorgehen baut darauf auf,
2

Kultur muss hier in einem umfassenden Sinn verstanden werden und bezieht gesellschaftliche Praktiken, geteilte
Bedeutungen usw. ein (Rommelspacher 1995), aber eben auch Stereotype.
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dass jeder Mensch in der einen oder anderen Form bereits Stereotypisierung erfahren und
möglicherweise auch die einschränkenden und entmenschlichenden Wirkungen gespürt hat. So
können die Wirkungen von Heteronormativität beispielsweise mithilfe eines anderen
Stereotypensystems wie Sexismus besser verstanden werden, wenn die Teilnehmenden hinsichtlich
Sexismuserfahrungen stark sensibilisiert sind, sich die umfassende Wirkung von Heteronormativität
aber zunächst gar nicht vorstellen können. Dadurch können die Wirkungen von Stereotypen in
eigene Erfahrungswelten übertragen werden und dort einen Ansatz für Empathie und Verständigung
herstellen. Allerdings birgt ein solcher Versuch auch immer die Gefahr der Relativierung oder gar der
Hierarchisierung spezifischer Stereotypisierungen, zum Beispiel mit dem Argument, dass bestimmte
Differenzlinien ja versteckt werden könnten (wie sexuelle Identität) und andere eben nicht (wie
Hautfarbe, Geschlecht oder körperliche Fähigkeiten).
Um diese Hierarchisierung zu vermeiden, muss sich jede_r Einzelne die gegenseitigen Verflechtungen
und Wechselwirkungen von Stereotypen, Vorurteilen, sozialer Ungleichheit, Diskriminierung und
Privilegien immer wieder bewusst machen. Das bedeutet auch, die eigene Position in diesem
Geflecht zu reflektieren und damit die eigenen Privilegien, die eigenen Vorteile und die eigene
Reproduktion von Stereotypen. Dazu muss „die Macht reflektiert [werden], die bei der Bestimmung
von Kategorien im Spiel ist und [die Offenheit] für die Aktualisierung, Erweiterung oder Veränderung
relevanter Kategorien [...]“ behalten werden (Purtschert/Meyer 2010, S. 131) Diese Forderung aus
der Intersektionalitätsforschung berücksichtigt, dass wir alle in die Reproduktion von Kategorien
(Stereotypen) eingebunden sind, daran teilnehmen, davon profitieren und ihr ausgesetzt sind. Sie
ermöglicht es auch, die „mythische Norm“ hinter den Stereotypen des Anderen zu erkennen und
damit Wissen als Aspekt von Dominanz beziehungsweise Herrschaftsstrukturen kritisch zu
hinterfragen. Praktisch bedeutet das, sich die Fragen zu stellen, wer wie in welcher Situation
stereotypisiert wird, wer wie damit zum Anderen gemacht wird. Also die Fragen danach, welche
Differenzen gerade betont werden. Diese Fragen führen dann zu den Ausschlüssen, die mit
Stereotypen, dem Andersmachen geschaffen werden. Dafür aber muss stets die Offenheit bewahrt
werden, dass in anderen Kontexten andere Differenzen hervorgehoben werden und auch die
Bedeutungen von Differenzen sich ändern.
Stereotype sind zwar sehr stabil, aber dennoch veränderlich, wie die jüngste Debatte um das
Kopftuchverbot in Schulen zeigt: So wird gerade auch von westlichen Feministinnen das religiös
begründete Tragen eines Kopftuches zwar als unemanzipiert gedeutet, kann aber im Kontext von
Berufstätigkeit auch als Ausdruck von Emanzipation verstanden werden. Hier wird das scheinbar
geschlossene – auf jeden Fall stereotype – Bild der kopftuchtragenden Muslima als unterdrückter
Frau aufgebrochen. Dies hat damit zu tun, was Hall zu der Eindeutigkeit von Repräsentationen
schreibt: Sie haben niemals nur eine Bedeutung, doch in der Repräsentation wird ständig versucht,
„in die vielen Bedeutungen eines Bildes zu intervenieren und einer davon zu einem privilegierten
Status zu verhelfen“ (Hall 2004, S. 110). Die Vielzahl von möglichen Bedeutungen schafft jedoch die
Interventionsmöglichkeiten innerhalb der Stereotypisierungen. Widersprüchliche
Stereotypisierungen bieten also die Chance, sie aus dem Bereich des Unbewussten, des
Unreflektierten zu heben ebenso wie das Übertreiben und die Parodie von Stereotypen.
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Ausblick, Fazit: Lob des Irrtums
Was bedeuten diese Überlegungen nun für den Umgang mit Vielfalt in der Sozialen Arbeit und im
Alltag? Wie kann man eigene Stereotype erkennen, wenn sie so unbewusst sind und automatisch
aktiviert werden?
Wie ich ausgeführt habe, verstehe ich im Rückgriff auf die genannten Autor_innen Stereotype sowohl
als problematisch als auch als unterstützend im Umgang mit Vielfalt. Ziel muss in jedem Fall die
Bewusstmachung von Stereotypen sein, anderenfalls haben sie nur einschränkende Wirkungen.
Welchen Raum sie nun konkret in der Sozialen Arbeit und in unserem Alltag übernehmen, hängt nach
sozialpsychologischen Studien von mindestens drei Faktoren ab:







Die Motivation, vorurteilsfrei in Interaktionen zu gehen und das Gegenüber nicht stereotyp
wahrzunehmen, hat einen entscheidenden Anteil daran, dass dies auch tatsächlich
umgesetzt werden kann. Wenn ich also stark motiviert bin, meine Stereotype, so
automatisch und verinnerlicht sie auch sein mögen, zu erkennen, wird mir das auch eher
gelingen.
Besonders hilfreich ist es, sich die Zeit zur Reflexion zu nehmen. Wer sich also in einer
Situation innerlich immer wieder zurücklehnt und versucht, die Situation bewusst von außen
unter den genannten Fragen (wer wird wie stereotypisiert? Welche Differenzlinie wird hier
betont? Und zu welchem Zweck, also welchen Gewinn und welchen Ausschluss schafft das?)
zu betrachten, wird auch die Stereotype in der direkten Situation, aber auch im Nachhinein
erkennen können.
Sind Stereotype erst einmal aktiviert und habe ich sie festgestellt, können mir bei ihrer
Bearbeitung Gegenbilder und die Vervielfältigung der Bilder helfen.
Dem liegt eine Haltung zugrunde, die sich folgendermaßen beschreiben lässt:
„Mir persönlich ist der Zweifel wichtiger als der perfekte Standpunkt. Aber manche Überzeugungen
braucht man, so wie ich manchmal einen Stock brauche, um nicht umzufallen. Man wird nie alles wissen.
Wenn man alles weiß, dann ist es zu Ende. Dann gibt es nichts mehr zu lernen.“ (Ustinov 2008, S. 170)

Stereotype sind also als ambivalent zu betrachten, nicht als eindeutig Schlechtes, das es um jeden
Preis abzulegen gilt – ein solcher Anspruch muss zudem aus den bereits genannten Gründen
scheitern. Sie sind aber auch nichts eindeutig Gutes, das es immer und überall anzuerkennen gilt –
denn sie verletzen die Stereotypisierten und beschränken die Stereotypisierenden. Stereotype zu
erkennen ist nicht immer einfach, aber es gibt ein ganz banal anmutendes Mittel, mich ihnen zu
nähern: Wenn ich immer wieder versuche, Irritationen als wahrscheinliche Verunsicherung meiner
Stereotype zu erkennen und die Chance zu ergreifen, diese Irritation als Irrtum fruchtbar zu machen.
Oder um dieses „Lob des Irrtums“ nochmals mit Peter Ustinov zu erklären:
„In einem Gedicht klingt, was ich meine, so: ‚Es war ein guter Tag. Ich habe mich geirrt.‘ Diese Gedichtzeile
intoniert den Irrtum nicht als Niederlage, sondern als kleinen Triumph. Ich genieße ihn sogar zuweilen. Denn der
nie irrt, steht jeden Morgen als derselbe auf. Was er Dienstag für richtig hielt, gilt selbstverständlich auch
Mittwoch. Mon Dieu, wie langweilig. Wenn ich mich aber irre, habe ich dazugelernt und bin am nächsten Tag ein
anderer.“ (Ustinov 2008, S. 166)

In diesem Sinne wünsche ich dem pro familia Landesverband weiterhin die Kraft, die
selbstverständlich erscheinenden Leitbilder in Beratung, Pädagogik, Therapie, aber auch Politik und
Gesellschaft in Frage zu stellen und uns allen eine möglichst irritierende Tagung.
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Die Referentinnen: Ilka Borchardt (oben), Ulrike Schmauch (unten)
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Auf dem Weg zur Regenbogenkompetenz – Soziale Fachkräfte und
sexuelle Vielfalt
Ulrike Schmauch

Dr. Ulrike Schmauch ist Professorin an der Frankfurt University of Applied
Sciences. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Sexualpädagogik und
gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Sie ist im Landesvorstand der pro
familia Hessen aktiv.

Einleitung: Fall und Ausgangslage
Eine Sozialarbeiterin berichtet in der Supervision aus ihrer Arbeit im Jugendzentrum:1
„Als Lena uns gesagt hat: ‚Ich bin lesbisch!’ – da war das für uns ganz normal. Das Team ist offen, wir haben kein
Problem mit Homosexualität. Aber dann hat mich ihre Mutter angerufen. Sie sagte, sie sei total verzweifelt. Lena
hätte ihr gesagt, dass sie lesbisch ist, und das hätte sie total geschockt. Das sei ja entsetzlich. Sie müsse es dem
Stiefvater sagen, und der werde dann erst recht ausrasten. Was sie nun machen solle? – Ich sagte der Mutter, dass
ich über ihre Frage nachdenken und sie in Kürze zurückrufen würde. Denn ich wusste erst mal keine Antwort. Dann
habe ich im Internet gegoogelt: Was tun beim Coming out und so weiter und sie dann zurückgerufen. Ich weiß ja,
die Familie kommt aus Polen, und da tun sie sich schwer mit Homosexualität. Ich habe der Mutter geraten, es nicht
ihrem Mann zu sagen, sondern es Lena zu überlassen, ob und wann sie mit ihrem Stiefvater darüber reden will,
dass sie lesbisch ist. Am Ende ist es eigentlich ein tolles Gespräch geworden.“

In dem Beispiel wird ein Widerspruch deutlich: Einerseits ist Homosexualität2 für das Team und die
Sozialarbeiterin selbst „kein Problem“, andererseits zeigen sich in der konkreten Umsetzung
durchaus Schwierigkeiten. Die Sozialarbeiterin hat nicht das Gefühl, auf verfügbares
Handlungswissen zurückgreifen zu können – weder in der eigenen beruflichen Erfahrung oder
Ausbildung noch bei den Kolleg_innen des Teams. Da es im Internet viele Websites zum Coming-out
gibt, findet sie dort hilfreiche Anregungen für das Gespräch mit der Mutter. Insgesamt geht sie mit
der Situation – den Gefühlen der Mutter und der eigenen Unsicherheit – gut um. Die Frage ist aber:
Warum hat die Sozialarbeiterin keine Anregung in ihren eigenen professionellen Ressourcen
gefunden, sei es im Team, sei es in Ausbildung und Berufserfahrung?
Für den Umgang mit Homosexualität im Alltag sozialer Arbeit ist dieser Widerspruch nach meiner
Erfahrung charakteristisch. Soziale Fachkräfte haben nach eigener Aussage im Umgang mit
Homosexualität in der Regel ganz allgemein „keine Problem“, im Gegenteil, sie ist für sie „ganz
normal“ – und gleichzeitig zeigen sich bei ihnen häufig Unsicherheiten und Schwierigkeiten auf der
Handlungsebene. Eine Befragung der Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zur Situation von
1

Die Angaben in allen Fallbeispielen sind anonymisiert.
Die Regenbogenkompetenz bezieht sich insgesamt auf alle sexuellen Minderheiten. Hier beschränke ich mich aber darauf,
auf Lesben und Schwule einzugehen, da sie die größte Untergruppe darstellen.

2
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lesbischen, schwulen und Transgender Kindern, Jugendlichen und Eltern in München ergab, dass die
Fachkräfte sich im Umgang mit diesen Klient_innen selbst als tolerant, vorurteilsfrei und kompetent
einschätzen (vgl. Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen München 2011). Die
positive Selbsteinschätzung steht jedoch im Kontrast zu Studien, in denen lesbische, schwule und
bisexuelle Jugendliche ihrerseits angeben, kaum je Unterstützung durch soziale Fachkräfte erfahren
zu haben (exemplarisch: Watzlawick 2004; Mattfeldt/Thiede 2005; Simon 2008, Steffens/Wagner
2009). Der gleiche Befund ergibt sich aus der Analyse von Interviews, die Studierende im Rahmen
meiner Seminare zu „Sexueller Orientierung“ an der Fachhochschule Frankfurt durchführen. Darin
berichten Lesben und Schwule, Bisexuelle und Transgender verschiedener, auch junger
Altersgruppen vielfach darüber, dass sie vergeblich gehofft hatten, von Pädagog_innen in ihrer
Situation wahrgenommen und unterstützt zu werden. Der Kontrast zwischen dem positiven
Selbstbild und der Fremdwahrnehmung zeigt, dass es Klient_innen nichts nützt, wenn soziale
Fachkräfte „im Geheimen“ eine tolerante Haltung in sich tragen, die in der Realität und im Kontakt
mit dem Gegenüber unerprobt bleibt. Es kommt darauf an, dass Fachkräfte ihre Position aktiver als
bisher zum Ausdruck bringen, dass sie ihre akzeptierende Haltung zur Homosexualität sichtbar und
hörbar zeigen und spürbar in kompetentes berufliches Handeln umsetzen.
Da Soziale Arbeit ein Teilsystem der modernen Gesellschaft ist, finden sich in ihr die gleichen
Widersprüche im Umgang mit sexuellen Minderheiten wie in der Gesellschaft insgesamt.
Nichtheterosexuelle Formen des Begehrens und Zusammenlebens werden heute in Deutschland zum
Teil anerkannt – und gleichzeitig immer noch ausgegrenzt und entwertet. Im Zuge der sexuellen
Liberalisierung seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind einige Benachteiligungen
abgebaut worden. Dies gilt für die rechtliche Ebene, für einige Bereiche des Alltagslebens, der
Medien und der Popkultur, und für manche Prominente, die sich öffentlich zu ihrer Homosexualität
bekennen können, ohne dass es ihnen schadet. Den Verbesserungen steht die Tatsache gegenüber,
dass Vorurteile gegen „sexuelle Abweichung“ in vielen sozialen Milieus fortbestehen, sich also nicht
einfach im Zuge fortschreitender Modernisierung von selbst aufgelöst haben. Diese Ablehnung ist
eng verknüpft mit patriarchalen, strikt polarisierten Geschlechterbildern und mit Vorstellungen von
normaler bzw. natürlicher Sexualität. Solche Vorstellungen sind Teil der gesellschaftlichen
Heteronormativität, die als integralen Bestandteil immer Homosexualitätsfeindlichkeit enthält.
Unterhalb einer liberalen Rhetorik, eines modernen Toleranzdiskurses (vgl. Maier 2010) bestehen
mithin tief sitzende Vorurteile fort, die sich auf sexuelle Minderheiten spürbar negativ auswirken.
Aktuelle Untersuchungen machen das Ausmaß sexualitätsbezogener Diskriminierung deutlich
(exemplarisch dazu ADS 2008; Steffens/Wagner 2009; Maier 2010; Dern et al. 2010). Dort wird
belegt, dass viele Lesben und Schwule erhebliche Diskriminierung erleiden, sei es in Alltag und
Arbeitsleben, sei es in Familie, Religion und Öffentlichkeit. Als Folge sind sie – strukturell und nicht
nur ausnahmsweise – gesundheitlich und seelisch erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Zwar ist Soziale Arbeit Teil der Gesellschaft und kann nicht insgesamt fortschrittlicher als ihr Kontext
sein. Sie muss sich allerdings an ihrem Auftrag und ihrem selbst gesetzten Anspruch messen lassen.
Sie hat den gesellschaftlichen Auftrag, auf sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit hinzuwirken und
Menschen darin zu unterstützen, ihre Grundrechte wahrzunehmen. Sie versteht sich als
„Menschenrechtsprofession“ und steht damit in der Pflicht, gegen die Diskriminierung von
Individuen und Gruppen tätig zu werden und sich für ihre Teilhabe und Selbstbestimmung
einzusetzen. In der Jugendhilfe als Teilbereich der Sozialen Arbeit ist es die Aufgabe sozialer
Fachkräfte, dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden und Kinder und Jugendliche vor
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Gefahren für ihr Wohl zu schützen (vgl. § 1 KJHG). Bezogen auf unser Thema heißt das, die
Jugendhilfe muss dazu beitragen, junge Menschen, die sich lesbisch, schwul, bisexuell oder
transsexuell entwickeln, zu ermutigen und zu stärken und gegen Diskriminierung aktiv zu schützen.
Diese Aufgabe beschreibt Timmermanns genauer, indem er zwei Ziele formuliert:
„Das erste Ziel betrifft den ‚durchschnittlichen Teenager’ und könnte mit dem Schlagwort ‚weniger Diskriminierung
unter Heranwachsenden’ umschrieben werden. Das zweite Ziel richtet sich an diejenigen Jugendlichen, die selbst
lesbische, schwule oder bisexuelle Gefühle haben. Hier könnte ein mögliches Ziel lauten, den jungen Leuten zu
helfen, ihre Gefühle anzunehmen und diesen Gefühlen einen Platz einzuräumen, der mit der sozialen und
persönlichen Situation der Jugendlichen vereinbar ist.“ (Timmermanns 2008, S. 268)

Diese doppelte Perspektive – der Blick auf die individuellen Mädchen und Jungen ebenso wie auf ihr
Umfeld – ist für die Umsetzung in das berufliche Handeln wichtig.

Situationen in der Praxis
Wie kommt das Thema der sexuellen Orientierung in der Sozialen Arbeit vor? Dies soll zunächst an
Fallbeispielen gezeigt werden, die in Fortbildungsseminaren mit sozialen Fachkräften oder in der
Praxisreflexion mit Berufspraktikant_innen von Teilnehmer_innen eingebracht wurden:













Kindergarten: Ein Junge spielt am liebsten mit Mädchen, trägt oft Kleider und übernimmt in
Rollenspielen gern weibliche Rollen. Die Erzieherinnen wirken eindringlich auf ihn ein: „Du
bist doch ein Junge! Du willst doch später ein richtiger Mann sein! Und nicht etwa am Ende
schwul werden!“
Kindergarten: Eine Gruppe von Vorschulkindern spielt Heiraten und Vater-Mutter-Kind;
mittendrin kommt ein Mädchen zur Erzieherin und sagt: „Gell, die zwei können ja nicht
heiraten, weil die ja zwei Mädchen sind, stimmt‘s?“
Kindertagestätte: Die Leitung trennt sich von einem Erzieher, gegen den Eltern mit einer
Unterschriftenliste vorgegangen waren; ihre Kritik an ihm: „zu weiblicher Touch“.
Pflege- und Adoptionsvermittlungsstelle eines Jugendamtes: In der Teamsitzung sagt ein
Kollege, dass es seiner Meinung nach dem Kindeswohl schaden könnte, wenn ein Kind
gleichgeschlechtliche Pflegeeltern habe. Im Team gibt es dazu sehr unterschiedliche
Meinungen, und es entsteht eine Kontroverse.
Schulsozialarbeit: Die Sozialarbeiterin berichtet, wie oft die Schüler den Ausdruck „schwule
Sau“ verwenden und dass sie eigentlich einschreiten möchte, aber nicht weiß, wie: „Ich
nehme die Hürde nicht, ich kriege es nicht auf die Reihe, weil mir die sprachlichen Mittel
fehlen.“
Jugendzentrum: Naima sagt zu einer Betreuerin: „Ich habe mich in ein Mädchen verliebt.
Jetzt bin ich ganz durcheinander. Was heißt das denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein,
dass ich lesbisch bin!“
Jugendwohngruppe: Die Betreuerin geht in den Raum eines Bewohners, überrascht dabei ihn
und einen anderen Jugendlichen beim Austausch sexueller Zärtlichkeiten und läuft zurück in
das Teambüro. Sie berichtet : „Wir waren erst mal nur perplex und wussten nicht, was wir
tun sollten.“
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Behindertenhilfe: Ein Betreuer beschreibt, wie er das erste Mal einem jungen, schwer
behinderten Mann beim Toilettengang helfen und dessen Penis halten musste. „Das hatte
ich noch nie getan. Es hat mich ziemlich aufgewühlt.“
Beratung: Ein türkischstämmiger Mann erzählt, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll.
Seine Eltern drängten ihn schon seit Jahren, endlich zu heiraten. Nun hätten sie die Geduld
verloren und eine Ehe arrangiert, die in Kürze geschlossen werden soll. Er sei verzweifelt,
denn er liebe schon immer Männer, und die Lage sei nun für ihn ausweglos.
Wohnheim für ehemals drogenabhängige Frauen: Im Gemeinschaftsraum sitzt die
Sozialarbeiterin mit zwei Bewohnerinnen, Frau A. und Frau B., und sieht mit ihnen zusammen
einen Film mit Marlene Dietrich an. Sie weiß, dass Frau A. Beziehungen zu Männern und Frau
B. Beziehungen zu Frauen hat. Als im Film Marlene Dietrich eine Frau küsst, sagt Frau A.: „Iiii,
wie eklig …!“ Daraufhin steht Frau B. auf und verlässt den Raum.
Wohnheim für wohnsitzlose Männer: Ein Mann wird aufgrund seiner Homosexualität in ein
Hotel ausquartiert.
Beratung in der Altenarbeit: Frau A., als Mann geboren, hat sich „schon immer“ weiblich
gefühlt und lebt schon seit langer Zeit als Frau. Nun, mit zunehmendem Alter und der
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, hat sie große Ängste davor, als die, die sie ist,
in ein „normales Altersheim mit der Pflege und allem“ zu kommen.

In den Praxisbeispielen werden wichtige Punkte deutlich: Fragen der sexuellen Orientierung können
in jeder Lebensphase – vom Kindes- bis zum Rentenalter – und in jeder Einrichtung – vom Wohnheim
bis zum Jugendzentrum – auftauchen. Fachkräfte können mit Konflikten von Klient_innen
konfrontiert werden, in denen das Spannungsfeld zwischen individuellen gleichgeschlechtlichen
Liebeswünschen und der gesellschaftlichen Heteronormativität erkennbar wird. Auf Seiten der
Fachkräfte gibt es Gefühle der Verunsicherung oder der Ratlosigkeit, aber auch normative, repressive
Reaktionen und schließlich kontroverse Sichtweisen. Von zentraler Bedeutung ist, wie ein Team zu
Geschlechterrollen und Homosexualität steht und was die Position der Leitung zu „Normalität“ und
sexueller Verschiedenheit ist. Dies gilt sowohl im Blick auf Klient_innen wie auf Kolleg_innen.

Zwei Handlungsebenen
Was brauchen nun Einrichtungen, was brauchen soziale Fachkräfte, um „angemessen“ mit sexueller
Orientierung umzugehen? Welche Schritte zum gelingenden Umgang mit sexueller Vielfalt und hin zu
Regenbogenkompetenz sind möglich? Es nützt auf Dauer wenig, wenn Fachkräfte als
Einzelkämpfer_in agieren, ohne Rückhalt im Team und bei der Leitung zu haben. Andererseits
bewirken die schönsten Erklärungen im Leitbild nichts, wenn sie nicht mit den Gefühlen der
einzelnen Fachkräfte und mit ihrem Handeln verbunden werden können (vgl. Schmauch 2008, 2011).
Daher macht es Sinn, das Thema auf zwei Ebenen gleichzeitig anzugehen, auf institutioneller Ebene
und auf der der beruflichen Fähigkeiten der Fachkräfte, ihrer Haltungen und Kompetenzen.
Auf der strukturellen bzw. institutionellen Ebene gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Soziale
Arbeit in der Einrichtung für das Thema der sexuellen Vielfalt zu öffnen. Erst eine solche Öffnung
erschafft den Rahmen dafür, dass die individuelle Kompetenz der Fachkräfte als
Regenbogenkompetenz wirksam werden kann. Einige Beispiele:
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Team-Fortbildung und Konzeptionstage zu Themen wie sexuelle Orientierung,
Heteronormativität, Prävention von sexualitätsbezogener Diskriminierung, Diversity-sensible
Öffnung, Regenbogenfamilien.
Entwicklung einer gemeinsamen Haltung im Team und Einbettung des Themas in Konzeption,
Qualitätsstandards und Leitbild
Absprachen zum Umgang mit homosexualitätsfeindlichen Sprüchen oder Mobbing, zur Art
der Begleitung bei Coming-out-Prozessen
Herstellung von Sichtbarkeit gleichgeschlechtlicher Lebensweisen – in der Sprache, in Flyern
der Einrichtung, Programmangeboten, durch Informationen am schwarzen Brett im
Eingangsbereich, in Bilderbüchern, Filmen und anderen Medien.
Reflexion des Prozesses in regelmäßiger Supervision.

Auf der Ebene der Fachkräfte geht es darum, durch bestimmte Lernprozesse zum Thema der
sexuellen Orientierung eine Handlungssicherheit zu entwickeln. Der Begriff der
„Regenbogenkompetenz“ wurde analog zu den Begriffen „Interkulturelle Kompetenz“ und
„Genderkompetenz“ gebildet (vgl. Schmauch 2003). Er bezeichnet die Fähigkeit einer sozialen
Fachkraft, mit dem Thema der sexuellen Orientierung professionell und diskriminierungsfrei
umzugehen. Regenbogenkompetenz setzt sich aus vier Elementen zusammen (vgl. Löcherbach et al.
2003).





Sachkompetenz: Wissen über Entwicklung und Ressourcen, Lebenslage und Diskriminierung
sexueller Minderheiten
Methodenkompetenz: Handlungsfähigkeit und Verfahrenswissen im Bereich sexueller
Orientierung
Sozialkompetenz: Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit im Bereich sexueller
Orientierung
Selbstkompetenz: Reflexion eigener Gefühle, Vorurteile und Werte in Bezug auf sexuelle
Vielfalt.

Regenbogenkompetenz ist für hetero- wie für homosexuelle Fachkräfte wichtig. Im Bereich der
Sachkompetenz bringen lesbische und schwule Fachkräfte oft Wissen über Entwicklung und
Ressourcen, Lebenslage und Diskriminierung sexueller Minderheiten mit, das ihre heterosexuellen
Kolleg_innen sich erst theoretisch aneignen müssen. Auch können homosexuelle Fachkräfte im
Hinblick auf die Kommunikationskompetenz ihre persönliche Erfahrung als Angehörige einer
sexuellen Minderheit in der beruflichen Arbeit verwenden, um Zugang zu Menschen mit
Ausgrenzungserfahrungen, zum Beispiel zu lesbischen und schwulen Kliennt_innen, zu finden.
Entsprechend können heterosexuelle Kolleg_innen ihrerseits biografische Erfahrungen der
Marginalisierung – etwa aus ethnischen oder gesundheitlichen Gründen – verwenden, um
empathisch mit schwulen und lesbischen Klient_innen umzugehen.
Die Selbstkompetenz, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, ist für beide
Gruppen, hetero- wie homosexuelle Fachkräfte gleichermaßen bedeutsam. Zunächst soll dies für
heterosexuelle Fachkräfte dargelegt werden. Es ist leicht, sich modern und politisch korrekt zu geben
und angeblich überhaupt kein Problem mit Homosexualität zu haben. Schwerer ist es, eigene, auch
gemischte Gefühle zuzulassen, Ängste, Wünsche und Ablehnung bei sich wahrzunehmen, vielleicht
auch Neid oder Ärger darüber, dass sich manche Menschen bestimmte Freiheiten „herausnehmen“.
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Dies spürte zum Beispiel eine Beraterin, die in der Fallreflexion versuchte, ihren inneren Vorbehalten
gegenüber einer Klientin auf die Spur zu kommen:
„Wenn ich ehrlich bin, habe ich die lesbische Klientin manchmal bedrohlich erlebt. Nach dem Motto: Was erlaubt
die sich?! Ein Leben ohne Männer. Ich könnte eine Sehnsucht nach einem Leben mit Frauen entdecken, und das
könnte mich wegziehen aus meinem vertrauten Leben.“

Indem ihr bewusst wurde, dass sie sich durch die Klientin in ihrer heterosexuellen Identität
verunsichert fühlte, konnte sie die eigene Irritation einordnen und sich ihr daraufhin freier und
akzeptierender zuwenden.
Das Thema der sexuellen Vielfalt kann Fachkräfte, wenn es „konkret wird“, auf mehrfache Weise
verunsichern: Es lässt sie oft weniger an besondere Lebensweisen von Menschen denken als
vielmehr vorrangig an „das Sexuelle“. Das kann, insbesondere wenn sie generell wenig geübt sind,
Sexualität im beruflichen Alltag wahrzunehmen, Empfindungen zwischen Scham und Erregung,
Peinlichkeit und Ekel auslösen und den Fachkräften damit das Gefühl vermitteln, das Thema käme
ihnen viel zu nahe. Hinzu kommt, dass der kulturell so lange tabuisierten und verachteten
Homosexualität etwas bedrohlich „Anstößiges“, anhaftet, etwas, das verboten und schmutzig,
pervers und gestört zu sein scheint. Auch kann nonkonformes Geschlechtsrollenhandeln von Lesben,
Schwulen und Transgender Personen provozierende Gefühle der Verwirrung auslösen. Nach meinem
Eindruck gibt es bei heterosexuellen Fachkräften eine spezifische Sprachbarriere gegenüber
homosexuellen Themen und homosexualitätsfeindlichen Schimpfworten, die ich als Ausdruck einer
Angst vor kommunikativer und emotionaler Berührung mit Homosexualität empfinde. Diese Scheu
scheint mir mit einer Angst vor „Ansteckung“ mit tabuisiertem Sex oder mit dem Stigma des
Außenseitertums zu tun zu haben.
Es ist ein Zeichen von Kompetenz, wenn soziale Fachkräfte solche Gefühle und auch innere Verbote
bei sich wahrnehmen. Es zeugt von mehr beruflicher Eignung, diese Verunsicherung auszuhalten als
sie unter progressiven Floskeln zu verdecken. So können heterosexuell lebende Fachkräfte
herausfinden, wie sich neue und offenere Sichtweisen auf sie selbst und ihre beruflichen
Beziehungen zu ihren Klient_innen auswirken.
Für nichtheterosexuelle soziale Fachkräfte gibt es andere Themen im Umgang mit Homosexualität,
die der Selbstreflexion bedürfen. Grundlegend ist eine spezifische Verletzungsoffenheit gegenüber
entwertenden und sexuell aggressiven Äußerungen von Klient_innen und Kolleg_innen. So beschrieb
eine lesbische Sozialarbeiterin, wie ein sehr problembelasteter Klient im Beratungsgespräch mit ihr
zu flirten versuchte. Als sie distanziert blieb und auf sein Problem und den Beratungsanlass verwies,
schnauzte der Mann sie abschätzig an: „Biste lesbisch oder was!?“
Es kann bei Fachkräften die begründete Angst vor antischwuler Gewaltbereitschaft und vor dem
Verlust der „männlichen Respektabilität“ geben. Dies beschreibt Michael Schenk in einem
ausgezeichneten Artikel über die aggressive Schwulenfeindlichkeit männlicher Jugendlicher in der
offenen Jugendarbeit; er sagt:
„Schwule Mitarbeiter schweigen ebenso wie schwule Jugendliche. Sie schweigen und sie tun gut daran.“ (Schenk
1996, S. 53).

Generell müssen sich lesbische und schwule Fachkräfte immer wieder mit dem Dilemma
Unsichtbarkeit versus Sichtbarkeit in der Arbeit auseinandersetzen. Beide Alternativen sind
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ambivalent und müssen stets neu reflektiert und entschieden werden: Unsichtbarkeit kann
gewünschter Selbstschutz, notwendige professionelle Distanz, aber auch diskriminierendes
Ignoriertwerden bedeuten. Sichtbarkeit kann mit dem Wunsch nach Echtheit und Anerkennung
verbunden sein, aber auch mit den Risiken der Bloßstellung sowie einer zu großen Nähe gegenüber
Klient_innen.
Schließlich ist es nach meiner Beobachtung aufgrund des häufigen „Anerkennungsvakuums“ für
nichtheterosexuelle soziale Fachkräfte eine Herausforderung, mit erotischen Avancen und innigen
Anlehnungswünschen von Klient_innen angemessen umzugehen. Ihre erhöhte Bedürftigkeit,
anerkannt und geliebt zu werden, kann die Fachkräfte anfällig für Verwicklungen machen und bedarf
der aufmerksamen Reflexion. Dieses Thema begegnet mir zum Beispiel bei Mitarbeiter_innen der
Behinderten- und der Drogenhilfe sowie der Aidshilfe.
Es liegt auf der Hand, dass diese Gefühle nur offen und professionell reflektiert werden können,
wenn hierfür sehr bewusst ein diskriminierungsfreier, klar akzeptierender Rahmen in Institution,
Team und Supervision hergestellt wird. Dann können lesbische und schwule Fachkräfte ebenso wie
ihre heterosexuellen Kolleg_innen ihre jeweils unterschiedlich erforderlichen Selbstkompetenzen
weiterentwickeln. Oder anders gesagt, dann können sie gewissermaßen verschiedene Farben des
Regenbogens innerhalb der Regenbogenkompetenz zum Leuchten bringen.
Aus dem Bereich der Sozialkompetenz möchte ich das Element der Kommunikation herausgreifen
und ein paar Hinweise dazu geben, wie Fachkräfte Fettnäpfchen vermeiden können, wenn sie mit
Menschen sprechen, die lesbische, schwule bzw. bisexuelle Gefühle haben oder die sich selbst als
lesbisch, schwul beziehungsweise bisexuell bezeichnen. Die Gefühle und Selbstbezeichnungen sollten
nicht in Frage gestellt werden („Wie erklärst du dir, dass du lesbische Gefühle hast? Warum sind Sie
schwul?“). Die Situation sollte nicht banalisiert („Das ist eine Phase.“) und ebenso wenig dramatisiert
werden („Wie schwer für Sie!“). Es ist nützlich, Befürchtungen und Misstrauen dieser Klient_innen
anzusprechen, da es wahrscheinlich ist, dass sie hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung bisher auch
schlechte Erfahrungen mit Reaktionen im persönlichen und sozialen Umfeld gemacht haben.
Bisexuell-, Lesbisch-, Schwulsein sollte man gelassen positiv sehen – als eine Möglichkeit, ein gutes
Leben zu führen, Liebe und Sexualität zu erleben. Zugleich ist es wichtig, Menschen mit
gleichgeschlechtlichen Lebensweisen oder Gefühlen das Recht auf Probleme zuzugestehen. Gut ist,
wenn Fachkräfte Elemente von Coaching anbieten, so etwa im Umgang mit Selbstwertproblemen,
mit verinnerlichter Homosexualitätsfeindlichkeit und Coming-out-Aufgaben. Dazu gehört auch – und
hier ergibt sich eine Verbindung zur Sachkompetenz –, Kenntnisse über die aktuelle Rechtslage, über
die regionale lesbisch-schwule Subkultur, Gruppierungen und Selbsthilfeangebote und zu medialer
Vernetzung zur Verfügung stellen zu können. Oder kundig zu verweisen, wenn man selbst nicht
weiterhelfen kann.

Schluss
Im Blick auf Regenbogenkompetenz steht die Soziale Arbeit heute da, wo sie hinsichtlich der Genderund der Interkulturellen Kompetenz vor rund 20 Jahren stand. Die berufliche Fähigkeit, mit dem
Geschlechterthema und mit interkultureller Öffnung konstruktiv umzugehen, ist inzwischen als
notwendiges Element der sozialarbeiterischen Fachlichkeit allseits anerkannt. Demgegenüber muss
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die Soziale Arbeit noch viel tun, um einen inklusiven Umgang mit lesbischen Klientinnen und
schwulen Klienten selbstverständlich werden zu lassen. Im Beitrag wurden Schritte benannt, die
hierzu auf institutioneller, konzeptioneller und handlungspraktischer Ebene notwendig sind.

Mittagspause im Ökohaus

Zeit für Gespräche
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Diskussion im Open Space
Einführung: Heike Pinne, Anke Bäumker

Heike Pinne, pro familia Darmstadt, und Anke
Bäumker, pro familia Friedberg, stellten einleitend
das Format und die Regeln der Diskussion im Open
Space kurz vor: Jede_r Teilnehmer_in kann ein
Thema eröffnen, um darüber mit anderen in die
Diskussion zu kommen. Dabei ist alles erlaubt: Man
kann für sein Thema werben, Menschen direkt
ansprechen, mit denen man einen Austausch sucht,
jede_r kann bei jedem Thema dazukommen und
mitreden oder nur zuhören. Man kann frei von einem
Thema zu einem anderen wechseln, aber auch
während der gesamten Diskussionsphase bei einem
Thema bleiben. Es können immer wieder neue
Themen eröffnet werden und wenn die Diskussion
sich erschöpft hat, darf ein Thema auch beendet
werden, und die Teilnehmenden können sich
anderen Themen zuwenden. Es wurde darum
gebeten, die Diskussion an den bereitgestellten
Pinnwänden so gut wie möglich zu dokumentieren.

Anke Bäumker (links) und Heike Pinne

Schnell verteilten sich die Teilnehmer_innen im Raum, es bildeten sich unterschiedliche Gruppen,
Pinnwände und Material wurden in Besitz genommen, und es entwickelten sich rege Diskussionen …

Einführung zum Open Space
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Im Folgenden werden die elf Themen, die die Beteiligten als Diskussionspunkte initiierten, kurz
vorgestellt. Die Reihenfolge der Wiedergabe ist rein zufällig. Da die Diskussion nur in Kleingruppen
stattfand und nicht ins Forum getragen wurde, kann sie hier nicht umfassend dokumentiert werden.
Der Vorteil des Formats lag darin, dass einer Vielzahl von Themen Raum gegeben werden konnte und
zudem genau die Themen vertieft werden konnten, die den Teilnehmer_innen zentral erschienen.
Ziel war dabei, eine Plattform für einen Austausch mit anderen Professionellen bei wichtigen Fragen
zu geben, aber auch Möglichkeiten zur nachhaltigen Netzwerkbildung zu bieten. Außerdem ergibt
sich durch die Diskussionen im Open Space ein Bild der offenen Fragen und der Bedarfe von
Fachleuten in Bezug auf den Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Thema 1: Akute Eingreiftruppe für die Berufswelt
Dieser Schwerpunkt beschäftigte sich damit, wie
man Strukturen schaffen kann, um für Menschen,
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen Identität Diskriminierung im
Berufsleben erfahren oder die in diesem
Themenfeld Hilfe und Beratung benötigen, einen
guten Zugang zu Unterstützung zu gewährleisten.
Zunächst wurde analysiert, wo welche
Kompetenzen liegen und von wo diese
nachgefragt werden könnten. Um die
Hilfsangebote zugänglich zu machen, brauche es
Schnittstellen, wie Genderbeauftragte,
Unternehmensbeauf-tragte, Beratungshotline,
Konfliktberatung oder eine mobile Taskforce.
Wichtige Maßnahmen seien auch die Einrichtung
eines „Safe Space“ für LSBTI* und die kurzfristige
Verfügbarkeit der Hilfsangebote.

Pinnwand zu Thema 1

Thema 2: Umgang mit dem Thema sexuelle Vielfalt in der Einrichtung
In dieser Gruppe wurde intensiv diskutiert, wie man innerhalb einer Einrichtung und in der
Außendarstellung mit dem Thema der sexuellen Vielfalt umgehen sollte.
Betont wurde, dass es zunächst wichtig sei, die Frage nach dem Selbstverständnis der Beschäftigten
offen zu reflektieren. Wie selbstverständlich und akzeptiert ist es eigentlich (in der eigenen
Einrichtung/bei den Kolleg_innen), dass es dem heterosexuellen Schema nicht entsprechende
sexuelle Orientierungen gibt? Und: Wie gelingt es, in einem Team über das Thema sexuelle Vielfalt
ins Gespräch zu kommen?
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Um ins Gespräch zu kommen sei es zunächst wichtig, eine
Sprache zu finden, also Bezeichnungen für Vorgänge aus
dem Bereich der Sexualität zur Verfügung zu haben. Nur
mithilfe klarer Begriffe lasse sich das Thema offen
ansprechen. Hier gerate man in eine Zone gesellschaftlicher
Tabus, mit denen man sich auseinandersetzen müsse, um
sie überwinden zu können.
In einem zweiten Schritt solle man auch nach außen gehen
und in der Außendarstellung der Einrichtung durch Flyer
etc. das Thema benennen, um die Offenheit gegenüber
sexueller Vielfalt deutlich zu machen.
Pinnwand zu Thema 2

Blick in den Tagungsraum mit verschiedenen Diskussionsrunden während der Open-Space-Diskussion
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Thema 3: Mein Mann ist heimlich schwul – Folgen für die Familie
Dieser Themenschwerpunkt griff die Frage auf, wie Frauen damit umgehen, wenn ihr Mann sie mit
einem Mann betrügt, und welche Folgen dies für eine Familie haben kann.
Thematisiert wurde anhand von Einzelschicksalen vor allem die Position von Frauen, die eine
klassische heterosexuelle Partnerbeziehung (mit Kindern) mit einem Mann eingegangen sind, der
ohne ihr Wissen Sex mit Männern hat und sie schließlich wegen eines Mannes verlässt. Es wurde
betont, dass sich in solchen Fällen nicht selten aufgrund des Verlusts von Vertrauen und
möglicherweise auch wirtschaftlicher
Sicherheit und dem Schock häufig ein
Trauma entwickle. Ähnliche Reaktionen
ließen sich zwar immer in
Betrugssituationen beobachten, dennoch
äußerten betroffene Frauen, dass die
individuelle Belastung aus ihrer Sicht größer
sei, wenn ihr Mann sie mit einem Mann
betrüge, als wenn er sie wegen einer
anderen Frau verließe. Eine solche
Erfahrung münde häufiger in Depressionen
und einem starken Gefühl der Erniedrigung.
Hier zeige sich, wie stark die
Heteronormativität in unserer Gesellschaft
ist und wie intensiv ihre Auswirkungen auf
unterschiedlichen Ebenen sind.
Pinnwand zu Thema 3

Thema 4: Sexuelle Orientierung versus religiöse Einstellung
Zu Beginn der Diskussion wurde darauf verwiesen, dass Sexualität im kirchlichen Kontext heute noch
immer stark tabuisiert sei, dass aber die Bibel voll von sexuell konnotierten Passagen sei. Zunächst
müsse man als Fachkraft eine Sprache für
den Umgang mit Themen aus dem Bereich
der Sexualität finden und in der Lage sein,
sich seine eigenen Vorurteile bewusst zu
machen, um sich möglichst offen dem
Themenfeld zu nähern. Die Aufgabe von
Fachkräften liege einerseits darin,
Jugendliche in ihrer sexuellen
Selbstbestimmung zu stärken, andererseits
aber auch Eltern zu sensibilisieren. In vielen
Familien, insbesondere in einem religiös
geprägten Umfeld werde alles jenseits der
Pinnwand zu Thema 4
Heterosexualität tabuisiert.
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Thema 5: Eine Differenzlinie wird in den Vordergrund gerückt  Sexualisierung des Themas?
Ausgangspunkt für diesen Schwerpunkt war ein Gedanke aus dem Vortrag von Ilka Borchardt, dass
nämlich Stereotype zumeist die Aufmerksamkeit auf eine dominante Dimension als Differenzlinie
richten. Als dominante Dimension bei LSBTI* werde zumeist die „andere“ Sexualität gesehen, woraus
häufig die Reduzierung des Themas auf die sexuelle Dimension folge. Dies sei zum Beispiel bei der
Diskussion um die Sexualkunde-Richtlinien zu Tage getreten und sei auch in den Medien häufig zu
beobachten.

Pinnwand zu Thema 5

Diskutiert wurde auch, wo das Thema LSBTI* im
Schulunterricht unterzubringen sei und dass es
sich nicht alleine im Biologieunterricht
abhandeln lasse. Pädagog_innen sollten in
diesem Feld geschult werden (bereits in der
Ausbildung oder in Fortbildungen). Zudem sei
eine breite Aufklärung von Eltern wichtig, um
der Stereotypenbildung zu entgehen und zur
Entlastung der Eltern beizutragen.

Teilnehmer_innen in der Diskussion
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Thema 6: Was ist typisch schwul/lesbisch?

Pinnwand zu Thema 6

Diese Gruppe widmete sich der kritischen
Hinterfragung von Typisierungen – sind
Schwule und Lesben bestimmte
Menschentypen mit charakteristischen
Merkmalen? Und wie sieht es bei Bi-, Transund Intersexuellen, aber auch bei
Heterosexuellen aus? Welche Stereotype
gibt es und wie vertragen diese sich mit dem
eigenen Persönlichkeitsbild?
Thematisiert wurden auch spezifische
Erfahrungen nichtheterosexueller
Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung im Alltag diskriminiert werden
oder Gewalt erfahren.

Diskussionsgruppen im Open Space
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Thema 7: Vielfalt = Lesbisch, schwul, hetero und sonst nichts?
Nein, denn Vielfalt meint auch: asexuell, aromantisch, bisexuell, pansexuell, polysexuell,
genderqueer/nicht binär, intersexuell, trans* uvm.
Ausgehend von dem Gedanken, dass es immer jemanden gibt, der sich nicht einordnen lässt, wurde
darüber diskutiert, ob Kategorien überhaupt sinnvoll sind. Wäre es eine Zukunftsvision, Menschen
gar nicht mehr nach Geschlecht/sexueller Orientierung einzuordnen? Dagegen wurde eingewandt,
dass Kategorisierungen wichtig seien und dass Menschen eine Community bräuchten. Dies
insbesondere auch im Kampf um ihre Rechte: Wenn die Frauenpolitik sich in Diversity auflösen
würde, würde sie sich selbst schwächen. Dabei wurde betont, dass man sich der
Verallgemeinerungen, die eine Kategorisierung beinhaltet, stets bewusst sein und sie flexibel
handhaben müsse. Auch die Frage, warum insbesondere Intersexuelle und Trans* eine so geringe
Rolle in der öffentlichen Diskussion spielen, wurde besprochen. Diskutiert wurden außerdem, wo die
Grenzen von Vielfalt verlaufen – wo endet Akzeptanz (Beispiel: BDSM oder Pädophilie)?

Pinnwand zu Thema 7
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Thema 8: Wie bunt sind wir Profis wirklich?
Die Diskussion an dieser Stellwand (in der Mitte des
Raumes) entwickelte aus der zentralen Frage des
Fachtages „Wie bunt sind wir Profis wirklich?“
weitere wichtige Fragen wie „Was davon zeigen
wir?“ und „Wann/Wo zeigen wir es?“. Diese
Fragestellungen wurden dann vor allem für pro
familia weiter vertieft. Es wurde festgestellt, dass
fachliche Kompetenz im Umgang mit sexueller
Vielfalt bei pro familia zwar vorhanden, aber zu
wenig sichtbar sei. Daran schloss sich die Frage an,
wie sich das Thema besser und professioneller in den
Verband einbringen ließe.

Pinnwand zu Thema 8

Teilnehmer_innen diskutieren
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Thema 9: Sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identitäten und Schule
Die Diskutierenden waren sich darin einig, dass jede_r Lehrer_in Kompetenzen im Umgang mit
unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten brauche. Dennoch
spiele dieses Thema in der Lehrer_innenausbildung bisher kaum eine Rolle. Wichtig wäre es daher,
Lehrstühle einzurichten, um Forschung und Lehre zu sexueller Vielfalt auch innerhalb der
Lehramtsstudiengänge zu ermöglichen.

Pinnwand zu Thema 9

Ein fundierter und informierter Zugang zum Thema insbesondere von Lehrer_innen könne auch den
Umgang mit dem Thema in der öffentlichen Debatte verändern, vor allem rationaler gestalten. Die
Debatte über die Bildungspläne zeige, dass aktuell eine moralisierende Sicht an Boden gewinnt. Die
öffentliche Diskussion sei von Angst und Unsicherheit geprägt. Sehr viele Eltern wüssten wenig über
die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und reagierten deswegen vorrangig
emotional, in dem Wunsch, ihre Kinder zu schützen. Hier sei es wichtig, einen guten Kontakt zu den
Eltern zu pflegen und rationale Argumente anzuführen.

Thema 10/11: Sexualität und Drogen als Selbstoptimierungsstrategien / Qualitätssicherung im
Ehrenamt (hier konnte die Diskussion leider nicht detaillierter festgehalten werden)

Pinnwand zu den Themen 10 und 11
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Die Diskussion im Open Space ermöglichte einen intensiven Austausch im Gruppen- wie
Zwiegespräch. Die Bilder sprechen für sich:…
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„Sexuelle Vielfalt“ zwischen Selbstverständlichkeit und Zumutung
Stefan Timmermanns

Dr. Stefan Timmermanns hat eine Vertretungsprofessur für Diversität in
der Sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences inne.
Er ist Sexualpädagoge und hat zu Anfang seiner Karriere bei pro familia
gearbeitet. Geschlechtsidentität und geschlechtssensible Pädagogik
sowie sexuelle Orientierung und sexuelle Bildung zählen zu den
Schwerpunkten seiner wissenschaftlichen Arbeit.

In diesem Vortrag möchte ich die größere Selbstverständlichkeit aufzeigen, mit der vor allem die
sexuelle aber vereinzelt auch die geschlechtliche Vielfalt im heutigen Alltag präsent ist. Sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt werden jedoch zum Teil auch als Zumutung empfunden. Lesben-, Schwulenund Transfeindlichkeit scheint in den Medien und darüber hinaus wieder salonfähig zu werden. Oft
ist sie legitimiert mit einem Verweis auf die freie Meinungsäußerung und eingeleitet mit dem Satz
„Man wird doch wohl noch sagen dürfen ...“. Wenn wir über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
sprechen, haben wir es daher mit einem Spannungsfeld zu tun. Deshalb möchte ich am Ende des
Vortrags darauf eingehen, welche Werte und Leitbilder helfen können, adäquatere Umgangsformen
mit Vielfalt in Bildung und Erziehung, aber auch in unserer Gesellschaft im Ganzen zu finden.

Selbstverständlichkeit
Im Folgenden möchte ich schlaglichtartig auf die Präsenz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in
Medien und Öffentlichkeit eingehen, um die Häufigkeit, aber auch die Selbstverständlichkeit dieser
Themen im heutigen Alltag zu belegen.
Conchita Wurst gewinnt den Eurovision Song Contest 2014, und zwei Wochen danach veröffentlicht
die Bravo einen Bart nach ihrem Vorbild zum Ausschneiden und umhängen. Im Jahr 2013 bringt ein
Transmann ein Baby zur Welt und schafft es damit auf die vorderen Seiten der Boulevard-Presse. Das
Coming-out der Diskuswerferin Nadine Müller, immerhin Vize-Welt- und Vize-Europameisterin,
wurde von deutlich weniger Menschen wahrgenommen. Ganz im Gegensatz zu Thomas Hitzlsperger,
der einige Monate nach dem Ende seiner Karriere als aktiver Fußballer im Januar 2014 sein Comingout hatte. Die zahlreichen weiteren Coming-outs des letzten Jahres in anderen Sportarten sowie im
Film- und Show-Business will ich an dieser Stelle nur kurz mit einigen Beispielen benennen: die
Schwimmer Ian Thorpe und Tim Luchsinger, der Fußballer Robbie Rogers outen sich als homo-,
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Debbie Harry von der Gruppe Blondie als bisexuell, die Schauspielerin Lily Tomlin heiratet eine Frau
und Chelsea Manning, die als Soldat geheime Dokumente an WikiLeaks weitergegeben hat, lässt eine
Geschlechtsanpassung vornehmen. Im Herbst 2014 porträtierte der Sender ZDFneo acht
alleinerziehende Väter in der Reportage „Nicht von schlechten Vätern“. Darunter war auch ein
schwuler Vater mit seiner elfjährigen Tochter, der seit mehreren Jahren getrennt von der Mutter des
Kindes in einer schwulen Beziehung lebt.
Sexuelle Vielfalt ist aber nicht nur in den Medien präsent, sondern spielt auch in der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen eine Rolle: CSD-Paraden und schwul-lesbische Straßenfeste werden
mittlerweile auch in Städten mit weniger als 150.000 Einwohnern abgehalten, Beispiele im RheinMain-Gebiet sind Darmstadt und Aschaffenburg. In Kitas oder Schulen gibt es immer häufiger auch
Kinder aus Regenbogenfamilien. In den Rathäusern von Mainz und Wiesbaden regiert jeweils ein
schwuler Oberbürgermeister. In einem gemeinsamen Interview der beiden OBs in der Allgemeinen
Zeitung vom 19.3.2015 berichtet der Wiesbadener OB Sven Gerich:
„Heute hatte ich hier im Rathaus eine siebte Klasse aus einer integrierten Gesamtschule in Wiesbaden. Die sind mit
dem Thema völlig entspannt umgegangen. Die haben mich gefragt, ob ich mit meinem Partner zusammenwohne
und andere Dinge mehr. Kein Kichern, kein Gackern, obwohl die jungen Menschen alle in der Pubertät sind“
(Frasch 2015).

Die Sichtbarkeit von LSBTI* (Lesben, Schwule, Bi-, Trans*, Inter*) nimmt zu. Damit zusammenhängen
könnte auch die Beobachtung, dass das Alter für das innere Coming-out sinkt, das heißt, Jugendliche
setzen sich heute früher mit der Frage auseinander, ob sie eventuell schwul, lesbisch, bisexuell oder
trans* sind. Bei lesbischen und bisexuellen Mädchen findet das innere Coming-out im Durchschnitt
mit 14,1 Jahren bei schwulen und bisexuellen Jungen bereits mit 13,5 Jahren statt (Krell 2013, S. 8).
Diese Zahlen sind (noch) mit Vorsicht zu betrachten, denn sie stammen aus einer nichtrepräsentativen Pilotstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Ende des Jahres wird die auf dieser
Pilotstudie aufbauende Hauptstudie des DJI „Coming-out – und dann …?!“ hoffentlich
repräsentativere Daten über die Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans*
Jugendlichen ergeben. Auch das stellt einen Schritt zu mehr Selbstverständlichkeit im Umgang mit
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Wissenschaft dar, weil mit der Studie des DJI zum ersten
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Ergebnisse mit bundesweiter Relevanz zu diesem Thema
vorliegen werden.
Wenn das Ziel lautet, Kinder auf das Leben vorzubereiten, damit sie durch bevorstehende Ereignisse,
wie zum Beispiel den ersten Samenerguss, die Menarche oder die ersten Verliebtheitsgefühle, nicht
völlig überrascht, schockiert oder überfordert sind, dann heißt das auch, vor dem Alter von 13 Jahren
darüber zu informieren, in welchen Konstellationen Menschen partnerschaftlich zusammenleben
beziehungsweise in wen sie sich verlieben können. Dies tat übrigens die von Kindern mitgestaltete
Fernsehreihe „Motzgurke.tv“ im Kinderkanal von ARD und ZDF am 13.12.2014 unter dem Titel
„Schwulsein, das ist doch nicht normal?“. In der Sendung, die im Internet immer noch angeschaut
werden kann, geht es unter anderem um Vorurteile. Es werden aber auch ein schwuler Jugendlicher
nach dem Coming-out in der Schule und der schwule Ex-Fußballer Marcus Urban von Kindern
interviewt.
Warum können diese Belege als Zeichen für mehr Selbstverständlichkeit verstanden werden? Dazu
sollen ausgewählte Ereignisse aus den letzten 25 Jahren als Vergleich dienen: Der erste schwule Kuss
in der „Lindenstraße“ im Jahr 1990 zog einen Aufschrei beim Fernsehpublikum sowie
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Morddrohungen an die beiden Schauspieler und Bombendrohungen gegen die Produktionsfirma
nach sich.1 Ganz anders erging es dem schwulen Paar Christian Mann und Oliver Sabel, gespielt von
Thore Schölermann und Jo Weil, in der ARD-Daily Soap „Verbotene Liebe“, die sich seit 2007 fast
täglich auf dem Bildschirm umarmen oder küssen. Auf zahlreichen internationalen Fanseiten und
Blogs im Internet sowie auf YouTube finden sich Beifallsbekundungen, Schwärmereien und
Zusammenschnitte ihrer schönsten Kussszenen. Mittlerweile ist der Hype abgeflaut – was nach so
vielen Jahren aber auch nicht verwundert. Das Coming-out des Regierenden Bürgermeisters von
Berlin Klaus Wowereit im Jahr 2001 bestimmte tagelang die Schlagzeilen der Medien bundesweit. Die
beiden schwulen Bürgermeister von Mainz und Wiesbaden schaffen es mit ihrem Interview immerhin
in die Mainzer Allgemeine Zeitung (siehe oben). Das Coming-out der lesbischen
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks Ende 2013 verlief fast geräuschlos. Die Einführung der
eingetragenen Lebenspartnerschaft wurde 2001 von der CDU/CSU heftig kritisiert. Die
unionsregierten Länder Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen klagten erfolglos gegen das
Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Heute wird das Gesetz in der Union von niemandem
mehr ernsthaft in Frage gestellt (wohl aber die Öffnung der Ehe). Es kann also die These aufgestellt
werden, dass insgesamt ein gesellschaftlicher Fortschritt stattgefunden hat und dass Ereignisse, die
in Politik und Gesellschaft noch vor 25 oder 15 Jahren für heftige Reaktionen gesorgt haben, heute
anerkannter sind und deutlich weniger dramatisch gesehen werden.

Zwischen Anerkennung, Diskriminierung und Vulnerabilität
Und dennoch: Wenn auf den Bereich der Bildung und Erziehung geschaut wird, kann trotz zahlreicher
Antidiskriminierungsprogramme und Initiativen in einigen Bundesländern nicht ohne Weiteres eine
ähnliche Entdramatisierung attestiert werden. Sabine Hark hat bereits vor über 15 Jahren zu den
Entwicklungsaufgaben lesbischer und schwuler Jugendlicher in einer Expertise für das
Jugendministerium in Nordrhein-Westfalen geschrieben:
„Weil Homosexualität als erwachsene Erfahrung gilt, sind Eltern ebenso wie öffentliche Institutionen in der Regel
nicht darauf vorbereitet, lesbische Mädchen und schwule Jungen in diesem Prozess zu unterstützen und zu
begleiten.“ (Hark 2000, S. 25)

Hark nennt auch ein Kriterium, woran sie festmacht, wie selbstverständlich lesbische und schwule
Lebensweisen in der Gesellschaft tatsächlich sind:
„Der Lackmustest für die bedingungslose Akzeptanz von Lesben und Schwulen aber sind die Wünsche und Träume,
die Eltern für ihre eigenen Kinder hegen. Hier ist die Scheidelinie. Dass die eigenen Kinder sich für ein lesbisches
oder schwules Leben entscheiden, ist selbst für Eltern, die sich für liberal oder alternativ halten, nur schwer zu
akzeptieren – und sei es in der verquer geäußerten Form, daß man dem eigenen Kind ein ‚solch schweres Leben’
doch gerne ersparen würde.“ (Hark 2000, S. 19)

Das Fazit ihrer Expertise beschließt Sabine Hark mit folgendem Satz:
„‚Ohne Angst verschieden sein zu können.’ In diesem Satz faßte Theodor W. Adorno die Vision einer gerechten
Gesellschaft. Von dieser Vision sind wir weit entfernt. Die Anerkennung von Differenzen, ohne daraus

1

Nachzulesen bei Wikipedia unter dem Stichwort „Homosexualität im Fernsehen“, online unter:
de.wikipedia.org/wiki/Homosexualität_im_Fernsehen, Zugriff am 15.6.2015.
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hierarchisierende Polarisierungen zu gewinnen, aber ist die gesellschaftspolitische Aufgabe der Zukunft.“ (Hark
2000, S. 55)

Auch wenn seit der Veröffentlichung der Expertise 15 Jahre vergangen sind und einige Fortschritte
erreicht wurden: Es ist immer noch ein weiter Weg hin zu dieser Vision Adornos.
Aus den Sozialwissenschaften und der Psychologie wissen wir, dass LSBT* unter einer erhöhten
Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, leiden. Dies erklärt das Minoritätenstressmodell. Es besagt, dass
sowohl tatsächlich erlebte als auch erwartete Diskriminierung Stress auslöst, der die Gesundheit
beeinträchtigt. Empirisch belegt sind mittlerweile auch eine erhöhte Belastung durch psychische
Erkrankungen, stärkeres Suchtverhalten und Suizidalität bei LSBT*. Zum Beispiel leiden Lesben und
Schwule dreimal häufiger an Depressionen und ihre Selbstmordrate ist fünf- bis sechsmal höher als in
der Gesamtbevölkerung. Bei Trans* liegen diese Zahlen vermutlich noch höher, hier gibt es aber
wenig empirisch belastbares Material (Plöderl et al. 2009).

Sexuelle Vielfalt als Zumutung und Bedrohung
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird teilweise als Zumutung empfunden. In den Medien wird
darüber heftig, selten ausgewogen und meistens ohne fachliche Expertise gestritten. Von manchen
Parteien wird das Thema ausgenutzt, um zu polarisieren, Wähler_innen zu mobilisieren und politisch
Kapital daraus zu schlagen. Was als freie Meinungsäußerung getarnt wird, entpuppt sich bei näherem
Hinsehen als Abwertung. Hierzu möchte ich zwei Beispiele nennen. Matthias Matussek glaubt nicht,
dass die Ehe zwischen zwei Männern oder Frauen gleichwertig mit der Ehe zwischen Mann und Frau
ist und überschreibt einen Artikel in der Online-Ausgabe der Welt vom 12.2.2014 mit dem Titel „Ich
bin wohl homophob und das ist auch gut so“ (Matussek 2014). Die Zeit zitiert in ihrer Ausgabe vom
6.3.2015 den Kommentar der AfD-Politikerin Beatrix von Storch zu den 60 Begriffen, unter denen
man auf Facebook bei der Angabe des Geschlechts wählen kann. Nach einer Aufzählung von ca. 10
Kategorien endet Storch mit dem Satz:
„Es ist ja unbestritten, dass es diese Zwischendinger gibt. […] Aber das ist doch bitte nicht der Normalfall!“ (Storch,
zitiert nach Theile 2015).

Diese Beispiele machen deutlich, wie die Präsenz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der
Öffentlichkeit gerade von Konservativen als Zumutung aufgefasst wird. Matthias Matussek sieht
durch eine Öffnung der heterosexuellen Ehe für Lesben und Schwule das Besondere, das
Alleinstellungsmerkmal bedroht und fühlt sich genötigt, seine Haltung dem gesellschaftlichen
Mainstream zum Trotz zu verteidigen. Auch Beatrix von Storch sieht sich gezwungen, angesichts der
60 Kategorien, die Facebook für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt anbietet, zurechtzurücken, dass
es diese „Zwischendinger“ zwar gebe, dass sie jedoch nicht den „Normalfall“ darstellten.
Es ist nicht immer einfach zu bestimmen, ob eine Äußerung diskriminierend ist. Deshalb halte ich
mich an die Definition der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“, die die Forschungsgruppe
um Andreas Zick von der Universität Bielefeld entwickelt hat:
„Wir verstehen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit [...] als eine generalisierte Abwertung von
Fremdgruppen, die im Kern von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit bestimmt ist.“ (Zick et al. 2011, S. 43)
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Die Äußerung Matusseks beinhaltet eine solche verallgemeinernde Abwertung, denn er misst
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften per se weniger Wert bei als verschiedengeschlechtlichen.
Eine Abwertung steckt auch im Begriff „Zwischendinger“ von Beatrix von Storch ebenso in ihrer
Bewertung, dass dies „doch bitte nicht der Normalfall“ sei. Hinter diesen Äußerungen verbirgt sich
eine Haltung Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Nun hat jede Person das Grundrecht, ihre
Meinung kundzutun. Sie muss sich dann jedoch auch gefallen lassen, dass diese Meinung als
diskriminierend und menschenfeindlich kritisiert wird.
Gleichzeitig wird an den Beispielen deutlich, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht nur als
Zumutung, sondern als Bedrohung empfunden wird. Bedroht werden die zweigeschlechtliche und
heterosexuelle Gesellschaftsordnung. „Normal“ ist aus Sicht Matusseks und von Storchs, dass ein
Mensch entweder Mann oder Frau ist und dass Mann und Frau in einer Ehe oder Familie
zusammenleben. Es scheint, als ob dieses Weltbild nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn
niemand die „Normalität“ und „Höherwertigkeit“ heterosexueller Bindungen in Frage stellt. In dieser
Logik können sexuelle und geschlechtliche Vielfalt dann zwar existieren, gleichgeschlechtliche Paare
dürfen aber nicht den Anspruch erheben, mit heterosexuellen Beziehungen rechtlich auf eine Stufe
gestellt zu werden.
Vor allem jedoch darf keine zu große Sichtbarkeit gegenüber Kindern und Jugendlichen eingefordert
werden, wie die Proteste der „besorgten Eltern“ im letzten Jahr gezeigt haben. Hier gilt, wie schon
2001 bei der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft, das von konservativen Jurist_innen
geforderte sogenannte Abstandsgebot zur vermeintlich höherwertigen Beziehungsform
beziehungsweise zur „normalen“ Heterosexualität. Auch diese Haltung ist aufgrund ihrer Abwertung
und Generalisierung diskriminierend im Sinne der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

Spannungsfeld zwischen Zumutung und Selbstverständlichkeit
In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns also, wenn wir über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
sprechen. Das Leben, die Menschen, ihr Geschlecht und ihre Sexualität sind jedoch nicht eindeutig:
Es gibt mehr als zwei Geschlechter, auch wenn dieses Schema über tausende von Jahren so tradiert
wurde und eine Erweiterung nicht in das bipolare Schema vieler Menschen passt. Circa eine von
tausend Personen wird intergeschlechtlich geboren – und es gibt viele unterschiedliche Varianten
von Intergeschlechtlichkeit. Die Vorsitzende des Vereins Intersexuelle Menschen e.V., Lucie Veith,
spricht von 4.000 bekannten Varianten geschlechtlicher Differenzierung (Veith 2014). Es gibt auch
mehr Varianten von sexueller Orientierung als Hetero- und Homosexualität. Schon der
Sexualforscher Alfred Kinsey versuchte, mit seiner siebenstufigen Skala deutlich zu machen, dass die
drei Begriffe, die wir in den westeuropäischen Sprachen kennen, nicht ausreichen, um die
Vielgestaltigkeit menschlicher Sexualität und sexuellen Begehrens zu beschreiben. Bei all der
Diversität stellt sich die Frage, wie wir mit dieser Vielfalt umgehen können. Was können Werte oder
Leitlinien sein, die dabei helfen, einen adäquaten Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
zu praktizieren?
Grundlegend geht es bei dieser Frage aus meiner Sicht um die Haltung, die wir einer Person
gegenüber einnehmen, die sich von uns und unserer eigenen Identität unterscheidet. Wenn
Generalisierung und Abwertung Kennzeichen von Menschenfeindlichkeit sind, dann können nur
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Neugier, Offenheit und Anerkennung die angemessene Antwort auf Vielfalt sein. Ein starres Denken
in Schubladen dient der Aufrechterhaltung bestehender Machtstrukturen. Kategorien zu
vervielfältigen kann auch keine Lösung darstellen, denn dies würde die Dominanzkultur, die diese
Kategorien anerkennt, fortschreiben und zu einer Vervielfachung von Ausschlüssen führen.
Differenzschemata und Kategorisierungen müssen aus meiner Sicht auch nicht vollständig verbannt
werden, weil sie der Reduktion von Komplexität dienen und dadurch unsere Kommunikation
erleichtern, ja teilweise sogar erst ermöglichen. Sie sollten jedoch nicht absolut gesetzt werden.
Menschen sollten nicht gezwungen oder verführt werden, sich in diesen Schemata darzustellen.
Stattdessen gilt es, mit Jutta Hartmann gesprochen, offen zu sein für sich neu entwickelnde
Lebensweisen und Identitäten (Hartmann 2002, S. 270). Es gilt, den Druck zu eindeutiger
Positionierung zu mildern und das Entweder-oder-Prinzip bei Identitätsfragen zu entlarven
(Hartmann 2002, S. 174 f.). Es geht darum, Vielfältigkeit, Uneindeutigkeit und Irritationen, die das
Leben mit sich bringt, zuzulassen, auszuhalten und damit umgehen zu lernen (vgl. Hartmann 2002,
S. 275). Oder auf eine Kurzformel gebracht: mehr Gelassenheit und weniger Drama im Umgang mit
Geschlecht und Sexualität.
Eine Orientierung an folgenden Werten ist dabei aus meiner Sicht hilfreich: Freiheit,
Gleichberechtigung, Menschenrechte und Menschenwürde (vgl. hierzu Timmermanns 2015). Der
Subjektstatus des Individuums und das Recht auf Selbstbestimmung sind untrennbar mit der
Entwicklung von Diversität verbunden. Vielfalt erwächst aus Freiheit und Selbstbestimmung, denn
erst wenn jede_r das Recht hat, selbst zu entscheiden, kann sich Individualität auf vielfältigste Weise
entwickeln. In einer demokratischen Gesellschaft sollte daher das Ziel ein gleichberechtigter Umgang
mit Heterogenität sein und nicht der Versuch, Gleichheit durch Differenzminderung oder Assimilation
zu erreichen. Dazu bedarf es eines kritischen Blicks auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse: Wer hat
welche Rechte, beziehungsweise wer wird ausgeschlossen? Wertschätzung für Vielfalt drückt sich in
der Gleichheit vor dem Gesetz aus sowie im Gleichheitsgebot der Menschenrechte.
Vielfalt existiert überall um uns herum: Kein Mensch gleicht dem anderen. Unterschiede zwischen
Menschen werden jedoch nicht immer positiv gesehen. Differenzen können machtvoll benutzt
werden, um Hierarchien zu etablieren, was zu Ein- und Ausschlüssen von Gruppen führt. Um dem
Denken in Kategorien etwas entgegenzusetzen, sind Haltungen wie Anerkennung und Respekt
zentral. Die wichtigsten Forderungen der Emanzipations- und Bürgerbewegungen von Frauen, people
of colour, Lesben, Schwulen, Trans* und Inter* lauten daher: Anerkennung, Freiheit, gleiche Rechte
und Solidarität. Die Menschenrechte versprechen Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen.
Dies ist die Voraussetzung für Vielfalt. Jede Person entscheidet selbst, wie sie sich identifiziert. In der
(sexual)pädagogischen Praxis könnte dies, wieder mit Jutta Hartmann formuliert, bedeuten,
Menschen „eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sich geschlechtlich und sexuell
zu begreifen und zu erleben“ (Hartmann 2002, S. 122). Eine solche Selbstverortung verdient Respekt.
Zum einen, weil die Anerkennung, dass der_die Andere Geltung besitzt und die gleichen Rechte hat
wie ich, eine essenzielle Grundlage unserer Demokratie ist. Zum anderen, weil Anerkennung
zwischen gleichberechtigt Verschiedenen zentral für die Entwicklung von Identitäten,
Selbstbewusstsein sowie für gelungene Bildungsprozesse ist. Die wichtigste Ressource für Bildung ist
das Selbstwertgefühl, denn nur ein Kind, das sich selbst etwas zutraut und keine Angst vor
Ausgrenzung und Diskriminierung hat, wird Lernfortschritte erzielen. Dieses Selbstbewusstsein speist
sich aus Anerkennung der Gesellschaft, der Peers und der Personen, die für das Kind sorgen. Diese
Anerkennung brauchen alle Kinder und Jugendlichen, egal welche Hautfarbe, welche körperlichen
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Fähigkeiten, welche Nationalität, welche Religion, welches Geschlecht sie haben oder zu welchem sie
sich hingezogen fühlen. In diesem Sinne ist die Anerkennung, dass der_die Andere die gleiche
Geltung hat wie ich und die gleichen Rechte besitzt wie ich, eine zentrale Voraussetzung sowohl für
Bildung als auch für den Erhalt unserer Demokratie. Dafür lohnt es, sich zu engagieren, sich
einzusetzen und zu streiten.

Stefan Timmermanns
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Das Podium der Abschlussrunde

Stefan Timmermanns, Ilka Borchardt, Ulrike Schmauch, Brigitte Ott (von links nach rechts)
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Abschluss im Plenum
Die Schlussdiskussion fand im Plenum statt und bot den Teilnehmenden insbesondere die
Möglichkeit, Punkte anzusprechen, die bislang wenig diskutiert wurden, und Perspektiven für die
Zukunft zu entwickeln.
Am Anfang der Diskussion stand die Beobachtung, dass das Thema sexuelle Vielfalt aktuell auf hohes
Interesse stößt und dass eine Offenheit vorhanden ist, die es vor zehn Jahren in Deutschland so noch
nicht gegeben hat. Auch damals war die sexuelle Landschaft schon bunt und die
Emanzipationsbewegung insbesondere von Lesben und Schwulen schon weit vorangeschritten.
Projekte wie SchLAu, die sich seit der Jahrtausendwende etabliert haben, waren Vorreiter, doch die
Aufklärungsarbeit ist keineswegs abgeschlossen. Deswegen wurde es als positives Signal gewertet,
dass ein in der Sexualaufklärung und -beratung so präsenter und wichtiger Verband wie pro familia
bewusst die Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld sucht.
Zudem ist neben einer hohen Akzeptanz von LSBTI* auch eine gegenteilige Entwicklung in der
Debatte in Deutschland zu beobachten, Vorbehalte und Stereotype und auch Diskriminierung sind
noch immer Realität. Konsens war, dass es insbesondere wichtig ist, Fachleute der Sozialen Arbeit
sowie Lehrer_innen in der Antidiskriminierungsarbeit zu LSBTI* zu schulen.

Andere Meinungen aushalten
Zunächst wurde von einem konkreten Fall ausgehend diskutiert, wie man als Fachkraft mit einer
negativen Ich-Botschaft umgehen soll. In einer Gruppe von Jugendlichen, die über Sexualität
sprechen und verabredet haben, sich nicht diskriminierend zu verhalten, äußert ein junger Mann „Ich
finde Sex zwischen Männern eklig.“ Hier steht das Recht auf eine eigene Meinung auf der einen Seite
und auf der anderen Seite das Recht des Einzelnen, vor einer verletzenden Äußerung geschützt zu
werden.
Ein Teilnehmer äußerte, dass solche Grenzfälle im sexualpädagogischen Alltag häufig vorkämen,
insbesondere ähnliche Äußerungen von männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie
seien nicht immer Ausdruck von Homophobie, sondern entspringen teilweise einem insbesondere
bei Jugendlichen starken Bedürfnis nach Identitätssicherung und einem tiefen Gefühl der
Verunsicherung. Insofern könne es wichtig sein, diese Äußerungen zuzulassen. Es wurde
unterstrichen, dass der Respekt vor einer anderen Meinung zentral sei, die man manchmal, so
unangenehm sie auch sei, auch aushalten müsse. Polarisierende Äußerungen könnten auch als
Chance zum Einstieg in die Diskussion genutzt werden.

Mit biografischen Brüchen umgehen
Weitere Fallbeispiele verdeutlichten, dass sexuelle Vielfalt auch für biografische Brüche und
krisenhafte Situationen verantwortlich sein kann. Eine Frau schilderte ihre persönliche Betroffenheit,
als sie erfuhr, dass ihr Mann bisexuell war, und wie schwer es für sie gewesen sei, in dieser Situation
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Hilfe zu bekommen. Sie ging offen mit der Bisexualität ihres Mannes um, ihr Mann outete sich
hingegen nicht.
Aus der AIDS-Beratung wurde von mit Frauen verheirateten Männern berichtet, MSM (Männer, die
Sex mit Männern haben) oder Schwule, die große Probleme haben, sich zu outen. Das Angebot der
AIDS-Hilfe, dass auch Ehefrauen in die Beratung kommen können, werde selten angenommen. Für
die Männer sei das Outing in einer solchen Situation häufig extrem schwierig, da sie fürchten, alle,
die sie lieben, zu enttäuschen und ihr bisheriges Leben zu verlieren.
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass sexuelle Vielfalt ein bunter und optimistischer Begriff sei,
der dem_der Einzelnen erlauben soll, seine Identität auszuleben. Darüber dürfe man aber nicht
vergessen, dass nicht jede_r eine geradlinige Entwicklung durchläuft. Die Suche nach der eigenen
sexuellen Identität könne zu Brüchen in der Biografie führen – Trennungen, enttäuschte
Erwartungen, Vertrauensverlust. Auch diese Brüche seien Teil von sexueller Vielfalt und müssten in
der Beratung einen Raum bekommen. Die Gesellschaft stehe in der Verantwortung, Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, um hier Unterstützung anzubieten.

Andere Kulturen/Religionen und LSBTI*
Es wurde darauf hingewiesen, dass auf der Tagung insgesamt die Situation von LSBTI* in anderen
Kulturkreisen wenig Raum hatte. Insbesondere in der islamischen Welt, aber auch etwa in Israel
würden LSBTI* im öffentlichen Raum kaum thematisiert, viele wagten es nicht, sich zu outen, und
lehnten dies sogar ab. Ein Bekenntnis zur eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen
Identität sei häufig nur im Internet, in der virtuellen Welt, möglich. Für viele Menschen sei eine
solche Doppelexistenz Normalität und insofern ein nützliches Konzept. Die wenigen, die sich dennoch
outen, stünden entsprechend im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit und würden stark
angefeindet. Politischer Druck ließe sich so kaum aufbauen.
Es wurde eingewandt, dass man Verhaltensweisen, die in der eigenen Lebenswelt gut funktionieren,
nicht ohne Weiteres in eine fremde Kultur übertragen könne. Unterschiedliche Gesellschaften
entwickeln unterschiedliche Konzepte von Privatheit und Öffentlichkeit, denen man sich sehr
vorsichtig und akzeptierend nähern sollte.
Immer wieder wurde in der Diskussion die Frage angerissen, wie man in der Sexualpädagogik LSBTI*
in Hinsicht auf Jugendliche mit Migrationshintergrund thematisieren solle. Es wurde hervorgehoben,
dass man hier sehr genau differenzieren müsse, denn es gäbe erhebliche Unterschiede innerhalb der
Menschen mit Migrationshintergrund, je nach Herkunftsland, familiärem und religiösem Hintergrund
und Dauer des Aufenthalts in Deutschland. In allen monotheistischen Religionen sei die Ablehnung
von Homosexualität verbreitet, sie werde aber unterschiedlich stark gelebt. Unterscheidend wirkten
hier vorrangig kulturelle Prägungen, die sich über die Erziehung in Familien fortsetzten. An diesem
Punkt könne die Pädagogik eingreifen, indem sie den Kindern und Jugendlichen in den
Bildungseinrichtungen ein akzeptierendes Verhalten nahebringe.
Die Komplexität des Themenfeldes und die Intensität der Diskussion zeigten, dass hier ein
erheblicher Informations- und Diskussionsbedarf besteht.
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Nächste Schritte: Netzwerke bilden und Fachlichkeit erwerben
Es wurde betont, wie wichtig es in der Antidiskriminierungsarbeit sei, die Lehrer_innen mit ins Boot
zu holen. Externe Sexualpädagog_innen oder Projekte könnten nur einen einmaligen Impuls geben,
wodurch sich Stereotype normalerweise nicht aufbrechen ließen. Zumeist werde zwar in der
Projektarbeit darauf geachtet, auch Lehrer_innen und Eltern in die Aufklärungsarbeit einzubeziehen,
was sicherlich ein wichtiger Schritt ist. Man sollte sich aber insbesondere auch auf die Fortbildung
von Lehrer_innen konzentrieren. Zudem sollte der Erwerb von gender- und interkultureller
Kompetenzen sowie Regenbogenkompetenzen auch in Lehramtsstudiengängen einen Platz
bekommen.
Neben den Schulen sollte man sich bemühen, die Fragestellungen in Betrieben und zum Beispiel auch
in Wohn- und Altersheime zu tragen.
Von einer Ärztin wurde betont, dass man unbedingt darauf achten solle, die unterschiedlichen
Akteure in die Debatte einzubeziehen und für die Problematik zu sensibilisieren. So sei es
beispielsweise nicht möglich, eine geschlechtsangleichende Behandlung vorzunehmen ohne ein
ärztliches Gutachten. Andererseits gäbe es in der medizinischen Ausbildung keinerlei Vorbereitung
auf Fragen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt.
Insgesamt sei es für die Zukunft wichtig, Strukturen zu schaffen, die es den unterschiedlichen
Berufsgruppen ermöglichen, Fachlichkeit, auch etwa zu Themen wie Intersexualität und Transgender,
zu entwickeln. Zudem sei es wichtig, ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen, das den Austausch
untereinander und den Zugang zu den entsprechenden Fachkräften ermöglicht.
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Infostände
Folgende Initiativen, die im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit zu sexueller Orientierung und
geschlechtlicher Identität tätig sind, waren mit einem Informationsstand auf der Tagung präsent:

SchLAu Frankfurt: Das im Jahr 2000 gegründete erste
schwul-lesbische Aufklärungsprojekt in Frankfurt am Main
schloss sich 2011 dem SchLAu-Netzwerk an. Es leistet
Antidiskriminierungsarbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen insbesondere im schulischen Rahmen und
steht für schwul-lesbisch, bi und trans* Aufklärung. Weitere
Informationen online unter: www.schlau-frankfurt.de.

vielbunt – queere Community Darmstadt e.V. wurde 2010 in
Darmstadt gegründet, ist ehrenamtlich organisiert und
versteht sich als Plattform für den Austausch zwischen queerer
Community und Öffentlichkeit. In sehr breit gefächerten Aktivitäten – von kulturellen
Veranstaltungen, über Gruppenangebote und politische Aktionen bis hin zu Aufklärungsprojekten –
leistet vielbunt Antidiskriminierungsarbeit. Weitere Informationen online unter: www.vielbunt.org.

AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.: Die AIDS-Hilfe Wiesbaden, 1986
gegründet, steht allen Menschen offen, die von HIV und AIDS
betroffen oder aus anderen Gründen mit dem Thema HIV und
AIDS konfrontiert sind. Sie bietet Beratung, Information,
Workshops und auch beispielsweise kostenlose HIV-Tests.
Weitere Informationen online unter: www.aidshilfe-wiesbaden.de.

TANGIERT ist eine 1998 gegründete, ehrenamtlich organisierte Selbsthilfegruppe
von und für Partnerinnen und Ex-Partnerinnen schwuler und bisexueller Männer.
Die Initiative bietet deutschlandweit Frauen in schwierigen Lebenssituationen
Unterstützung durch gegenseitigen Austausch an. Weitere Informationen online
unter: www.tangiert.de.
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