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Hinweis zur gendergerechten Formulierung: Bei allen Personenbezeichnungen sind
selbstverständlich alle Facetten der menschlichen Vielfalt mit einbegriffen, auch wenn aus
Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird. Dadurch soll
keinesfalls der Eindruck von Heteronormativität erweckt werden.
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1. Einleitung
1.1. Problemaufriss
In den letzten Jahren wurde der Begriff der Inklusion als zentrales Fanal zur
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen vor allem im Kontext
der gemeinsamen Beschulung von Menschen mit und ohne Behinderung betrachtet.
Ein breiter gefasster Inklusionsbegriff bezieht sich nicht nur auf formale
institutionalisierte Bildungsprozesse, sondern auch auf lebensweltliche soziale Lernund Erfahrungsräume und damit auf die gleichberechtigte Partizipation in allen
Lebensbereichen - schließlich auch hinsichtlich des Kontextes von Liebe,
Partnerschaft und Sexualität.
Das Thema Liebe und Sexualität im Zusammenhang mit Behinderung war lange Zeit
ein Tabu und Menschen mit Beeinträchtigungen wurde das Recht auf Sexualität
aberkannt bzw. deren sexuellen Begehren verdrängt, infantilisiert und nicht ernst
genommen. Erst seit den 1980er Jahren entstand mit dem „Normalisierungsprinzip“
eine emanzipatorische Bewegung, die die sexuellen Wünsche und deren
Verwirklichung auch bei Menschen mit Handicap ernst nimmt und als „normal“
akzeptiert und unterstützende Maßnahmen fordert. Dennoch fällt es auch heute im
Jahr 2016 vielen Menschen schwer, anderen Menschen mit Behinderungen eine
selbstbestimmte

Sexualität

zuzugestehen,

vor

allem

bei

einer

kognitiven

Beeinträchtigung oder Lernschwierigkeit (vgl. Walter 2013, S.5).
Durch unterschiedliche Vorurteile, Ängste, Unsicherheiten, Tabus und Verbote, aber
auch durch teils sexualfeindliche Rahmenbedingungen in verschiedenen Bereichen
wie Elternhaus, Schule, Werkstatt oder Wohnstätte bzw. in der sogenannten Offenen
Hilfe und diversen Freizeitangeboten werden Menschen mit Handicap immer noch in
der Auslebung bzw. Verwirklichung ihrer selbstbestimmten Sexualität behindert quasi als „sekundäre Behinderung“ (vgl. ebd., S.6).
Zwar hat sich in den vergangenen Jahren das Verständnis von Liebe und Sexualität
für Menschen mit Behinderungen in dem Sinne gebessert bzw. vergrößert, dass
Menschen mit Handicap sexuelle Bedürfnisse und Wünsche zugestanden werden;
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dennoch stellen der Umgang mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen bzw.
Homosexualität und die Anerkennung von sexueller Vielfalt 1 ein zusätzliches
Problemfeld in Einrichtungen der Behindertenhilfe dar.
Eren Ünsal, die Leiterin der „Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen
Diskriminierung Berlin“, stellte 2010 auf einer Fachtagung mit dem Titel „Inklusive
Leidenschaften - Lesben, Schwule, transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung“
fest: „Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen
(LSBTI) erleben häufig Benachteiligungen, Unverständnis und Ausgrenzung. In den
LSBTI-Communities erfahren sie Diskriminierung wegen der sichtbaren oder nichtsichtbaren Behinderung, in den „Szenen“ der Menschen mit Behinderung aufgrund
der sexuellen Identität. […] Akzeptanz, Gleichbehandlung und barrierefreie Zugänge
[müssen täglich, Anmerkung K.R.] neu erstritten werden.“ (Ünsal 2010, S.9).
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderung empfinden sich häufig als „doppelt anders“
(Silke Rudolph) bzw. als „anders anders“ (Gesa C. Teichert) und werden als
„Minderheit

in

der

Minderheit“

(Katja

Ulbricht)

betrachtet.

Sie

erleben

dementsprechend häufig Diskriminierung, Unverständnis und Ausgrenzung auf
mehreren Ebenen. Hinzu kommt, dass LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen in
der Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit kaum sichtbar sind. Daniela von Raffay spricht
in diesem Zusammenhang von einer weitgehenden Unsichtbarkeit mit entsprechenden
Konsequenzen: „Solange in der Öffentlichkeit kein Bewußtsein für die Situation
Schwuler und Lesben [oder auch Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Anmerk.
d. K.R.] mit Behinderung existiert, kann sich auch niemand Gedanken zu ihrem
Schutz machen“ (Daniela von Raffay in Rudolph 2001, S.9).
Insofern ist ein Inklusionsprozess bzw. die Implementierung von inklusiven
Strukturen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft notwendig.
1

Sexuelle Vielfalt steht hier für die Akzeptanz und Anerkennung von Vielfalt in zwei Dimensionen:
Zum einen für die Akzeptanz der Vielfalt von Geschlecht und zum anderen für die Akzeptanz von
jeglichen Lebensformen jenseits heteronormativer Entwürfe (sprich schwul, lesbisch, bisexuell,
transsexuell, transgender, queer, pansexuell, asexuell..). Es geht um das Recht auf eine selbstbestimmte
sexuelle Orientierung bzw. Identität und das Recht auf eine selbstbestimmte geschlechtliche Identität.
Die Vielfalt von Geschlecht geht einher mit dem Ziel einer gleichberechtigten Repräsentanz der
Geschlechter. Es geht nicht um sexuelle Vielfalt im Sinne von sexuellen Praktiken, sondern vielmehr
im Kontext von menschlicher Vielfalt. (vgl. Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg 2015)
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Im März 2009 ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft
getreten, damit wird der Staat verpflichtet, die bestehenden Gesetze an das
völkerrechtliche Übereinkommen anzupassen. Es geht um die gleichberechtigte
Teilhabe in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen - eben auch im Bereich Liebe,
Partnerschaft und Sexualität. Daraufhin entwarfen der Bund und die einzelnen
Bundesländer und schließlich auch viele Kommunen Aktionspläne zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention.

Bedauerlicherweise

wurde

lediglich

im

Aktionsplan für Inklusion von Nordrhein-Westfalten die Thematik berücksichtigt. In
den Aktionsplänen der anderen Bundesländer sucht man vergeblich nach
Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Unterstützung und Inklusion von
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen.

1.2. Forschungsfragen
Insofern stellten sich für mich folgende zwei Forschungsfragen nach den notwendigen
Handlungsschritten und Empfehlungen, um sexuelle Minderheiten mit Behinderungen
in die Gesellschaft stärker zu inkludieren:
Welche zentralen Handlungsempfehlungen und Maßnahmen müsste ein Aktionsplan
enthalten, um die Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen im Sinne einer selbstbestimmten Sexualität zu erhöhen?
Weshalb wurde die Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Behinderung
in den Aktionsplänen bisher kaum berücksichtigt? Welche Barrieren existieren auf
makrostruktureller politischer Ebene hinsichtlich der Implementierung und
Umsetzung dieser Thematik in Aktionspläne?
Um diese Forschungsfragen annähernd klären zu können, ist es im Vorfeld wichtig zu
eruieren, welche Inklusions- und Exklusionsfolgen aus der intersektionalen
Verknüpfung zwischen sexueller Orientierung bzw. gleichgeschlechtlicher Identität
und Behinderung entstehen. Mit anderen Worten: Welcher Inklusionsbedarf besteht in
Zusammenhang von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen?
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1.3. Forschungsstand
Sexuelle Orientierung bzw. sexuelle Identität und geschlechtsspezifische Themen im
Kontext von Menschen mit Behinderungen wurden in der Sonderpädagogik bisher
wenig aufgegriffen. Das heißt, das „Thema Begehren - in jeder Hinsicht, auch jenseits
der heterosexuellen Norm – wird in der Sonderpädagogik bis heute größtenteils
verschwiegen“ (Monat 2011, S.19).
Dies spiegelt sich auch in den wenigen Studien und wissenschaftlichen Arbeiten zum
Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei Menschen mit Behinderung als
zentraler Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft wider. Denn bisher wurde dieser
Kontext eher marginal und einseitig erforscht. Zwar wurde in den letzten Jahren das
Thema Liebe und Sexualität im Kontext von Menschen mit Behinderung vielfach
untersucht und einige Studien aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit
verschiedenen Zielsetzungen publiziert, dennoch gibt es für die spezielle Thematik
der sexuellen Vielfalt, den Umgang mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen bei
Menschen mit Behinderung kaum wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Silke Rudolph veröffentlichte 2001 ihre Studie „Doppelt anders? - zur
Lebenssituation junger Lesben, Schwuler und Bisexueller mit Behinderung“, die die
erste Dokumentation zur Lebenssituation von Lesben und Schwulen bzw. Bisexuellen
mit Behinderung in Deutschland und Mitteleuropa darstellte. Katja Ulbricht widmete
sich 2003 mit ihrer Diplomarbeit dem Thema „Minderheit in der Minderheit?! - Zu
den Möglichkeiten einer erfüllenden Lebensgestaltung von Lesben und Schwulen mit
Behinderungen“ und untersuchte dabei den Umgang und die Anerkennung von
Homosexualität bei Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderung. Im
Jahre 2010 fand eine Fachtagung zum Thema „Inklusive Leidenschaft – Lesben,
Schwule, transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung“ in Berlin statt. Hierzu
erschien im selben Jahr eine Dokumentation der wichtigsten Ergebnisse dieser
Tagung. Dieses Paper kann zwar nicht mit einer eigenständigen Studie oder
Forschungsarbeit

verglichen

werden,

gibt

aber

dennoch

hilfreiche

Anknüpfungspunkte und Informationen insbesondere zu transgeschlechtlichen
Menschen mit Beeinträchtigungen. Die letzte mir bekannte wissenschaftliche Arbeit
zur Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Behinderung, stellt die
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Diplomarbeit von Susan Monat mit dem Titel „Differing desire - Perspektiven auf die
sexualpädagogische Arbeit mit LSBT* mit Behinderung“ aus dem Jahre 2011 dar.
Die wenigen wissenschaftlichen Studien und Veröffentlichungen verdeutlichen den
notwendigen

Forschungsbedarf.

Vor

allem

deshalb,

weil

die

bisherigen

wissenschaftlichen Arbeiten zu dieser Thematik hauptsächlich nur den quantitativ
größten Teil des Spektrums der sexuellen Vielfalt, nämlich Lesben und Schwule mit
Behinderungen, ausleuchteten. Studien und damit auch valide aktuelle Aussagen über
die

Lebenssituation

von

transsexuellen

und

intersexuellen

Menschen

mit

Behinderungen fehlen fast vollends.
Dementsprechend postulierten Fegert u.a. bereits 2006 eine Vernachlässigung dieses
Forschungsbereiches mit folgenden Worten: „Von einem vernachlässigten Thema zu
sprechen, scheint sogar noch Euphemismus zu sein. Wenn das Thema zur Sprache
kommt, handelt es sich meist um eine Wiedergabe von Alltagswissen oder veralteten
Vorurteilen“ (Fegert 2006, S.311).
Insofern

möchte

ich

mit

meinem

Forschungsvorhaben

versuchen,

die

Forschungslücke „Sexuelle Vielfalt und Behinderung“ ein Stück weit zu schließen
und die Thematik mit den Teilhabemöglichkeiten jenes Personenkreises vor dem
Hintergrund der bildungspolitischen Inklusionsdebatte in Beziehung zu setzen.
Gleichermaßen

möchte

ich

Anregungen

für

weitere

intersektionale

Forschungsbemühungen in diesem Themenfeld geben.

1.4. Vorgehen und Aufbau
Die Arbeit ist entsprechend der beiden Forschungsperspektiven auf zwei Ebenen
aufgebaut. Zunächst werden die zentralen Begrifflichkeiten der Forschungsfragen
theoretisch eingeführt und definiert. Daraufhin wird die Schnittstelle Behinderung,
Sexualität und Geschlecht diskursiv ausgeleuchtet und die genannten Faktoren als
Strukturkategorien

und

deren

interdependente

Verwobenheit

verdeutlicht.

Anschließend wird durch die Auseinandersetzung mit dem Teilhabebegriff und durch
die Reflexion verschiedener Theorien ein Bezugs- und Analyserahmen zur Erfassung
der

Teilhabe-

und

Zugangsmöglichkeiten

für

sexuelle

Minderheiten

mit

Behinderungen erarbeitet.
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Daran anknüpfend werden mit Hilfe des zuvor hergeleiteten mehrdimensionalen
theoretischen Bezugs- und Analyserahmens der Teilhabe die wenigen empirischen
Ergebnisse und Aussagen aus den qualitativen Interviews mit Schwulen und Lesben
mit Behinderungen aus den Studien von Silke Rudolph (2001) und Katja Ulbricht
(2003) im Rahmen einer Sekundäranalyse ausgewertet und als Barrieren und
Exklusionsprozesse

auf

verschiedenen

Systemebenen

in

unterschiedlichen

sozialstrukturellen Kontexten eingeordnet.
Im

darauffolgenden

Kapitel

werden

im

Umkehrschluss

Maßnahmen

und

Empfehlungen zum Abbau der herausgefilterten Barrieren für die einzelnen Bereiche
abgeleitet und in einem Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Teilhabe- und
Zugangsmöglichkeiten übertragen.
Im Sinne eines empirischen Schulterschlusses werden auf einer zweiten Ebene im
darauffolgenden Abschnitt die hergeleiteten Maßnahmen im Kontext eines
Experteninterviews hinsichtlich der Validität und Umsetzbarkeit, d.h. bezüglich
potentieller Barrieren und Hindernisse in der Realisierung und Implementierung in
Aktionspläne evaluiert.
Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit in einer Schlussbetrachtung
zusammengefasst und kritisch reflektiert.
Die Zielsetzungen der Arbeit bestehen folglich darin, zum einen für die Thematik der
sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt im Kontext von Menschen mit Behinderungen
zu sensibilisieren und gleichermaßen auch ein Bewusstsein zu schaffen für eine
intersektionale Perspektive in der Forschung, d.h. „Behinderung“ sowie „sexuelle
Orientierung bzw. geschlechtliche Vielfalt“ als intersektionale Kategorien in der
Forschung zu begreifen.
Zentral geht es schließlich um das Aufzeigen von Diskriminierungs- und
Ausgrenzungsprozessen und damit um die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten für
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen im Sinne einer selbstbestimmten
Sexualität. Aus der Darstellung und Beschreibung der psychosozialen Situation von
LSBTTIQ*-Menschen

mit

Behinderungen

aus

bereits

bestehenden
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Forschungsergebnissen und Studien wird der Inklusionsbedarf abgeleitet, um daraus
die entsprechenden Konsequenzen, sprich Empfehlungen für eine selbstbestimmte
und gleichberechtigte Teilhabe im Sinne einer selbstbestimmten Sexualität anhand
eines entwickelten Analyse- und Bezugsrahmens der Teilhabemöglichkeiten,
herauszukristallisieren.
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2. Klärung zentraler Begriffe
2.1. Inklusion
In den letzten Jahren hat sich der Begriff der Inklusion nicht nur im politischen
Kontext, sondern auch in wissenschaftlichen und professionellen Diskursen, vor allem
in pädagogischen Handlungsfeldern, als Schlüsselbegriff und gleichermaßen zentrales
Fanal zur selbstbestimmten gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen in und an der Gesellschaft etabliert (vgl. Wansing/ Westphal 2014,
S.18).
Essentielle

Impulse

der

Inklusionsdebatte

gehen

von

der

UN-

Behindertenrechtskonvention (BRK) aus, die im März 2009 für Deutschland rechtlich
verbindlich wurde und „Inklusion als allgemeinen Grundsatz der Einbeziehung in die
Gesellschaft („inclusion in society“, Art. 3) verankert“ (vgl. ebd.).
Inklusion wird als menschenrechtliches Prinzip, als „ein kategorialer Hinweis auf den
menschenrechtlichen Schutz freier sozialer Bezüge und Beziehungen, über die
gesellschaftliche Zugehörigkeit erfahren und vermittelt wird“, verstanden (Aichele
2013, S.35).
Derzeit gibt es keine eindeutige Begriffsbestimmung trotz der breiten medialen
Verwendung des Inklusionsbegriffes. Sattdessen lassen sich vielmehr verschiedene
wissenschaftliche Diskurse und professionelle Ansätze, „die je nach Disziplin und
Diskurstradition bzw. nach Handlungsfeld ganz verschiedene Bedeutungsinhalte von
Inklusion akzentuieren und diese mit weiteren Begriffskonzepten (wie Integration,
Separation, Exklusion, Partizipation und Teilhabe) [in Beziehung setzen, Anmerk. d.
K.R.]“ ausmachen (Wansing/ Westphal 2014, S.20).
In

der

deutschen

Debatte

überwiegt

vor

allem

die

bildungspolitische

Auseinandersetzung über die Potentiale und Grenzen der Durchführbarkeit des
Inklusionsgedankens, obwohl der menschenrechtliche Grundsatz der Inklusion sich
auf alle Lebensbereiche und Lebensphasen bezieht (also nicht nur auf formalisierte
institutionalisierte Bildungsprozesse, sondern auf alle Gesellschaftsbereiche). Im
Detail geht es um die Forderung eines inklusiven Bildungssystems („inclusive
education system“) durch die Gestaltung einer inklusiven Schule für alle und die
sukzessive Auflösung separater exkludierender Förderschulen. (vgl. ebd.)
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Häufig wird Inklusion mit Integration verwechselt oder gar synonym verwendet.
Sander beschreibt das Verhältnis der Begriffe zueinander vielmehr als ein Prozess
einer qualitativen Weiterentwicklung. Insofern kann der Begriff Inklusion im Sinne
einer „optimierte[n] und umfassend[en] erweiterte[n] Integration“ verstanden werden
(Sander 2004, S.242 zit. n. Wansing/ Westphal 2014, S.20).
Diese konzeptionelle Erweiterung bezieht sich auf die Anerkennung der Vielfalt und
der Unterschiedlichkeit aller Menschen und auf eine entsprechende Neuausrichtung
und Anpassung pädagogischer Kontexte. (vgl. ebd.)
Dementsprechend beziehen sich Inklusionsbestrebungen nicht nur auf eine bestimmte
Menschengruppe wie „Menschen mit Behinderungen,“ sondern auf das gesamte
Spektrum der „Entropie der menschlichen Vielfalt“, sprich auf alle Menschen
unabhängig von ihrer Ethnizität, Migrationshintergrund, Geschlecht, sexueller
Orientierung, Klasse, Religion usw. mit der Intention einer gleichberechtigten
selbstbestimmten Teilhabe aller an und in der Gesellschaft.

2.2. Behinderung
„Behinderung ist ein relativer, kein absoluter Begriff, dessen inhaltliche Ausfüllung in
den verschiedenen Kulturen stark differieren kann“ und in den letzten Jahrzehnten
vielen Veränderungen in der Definitionsbestimmung unterlag (Mi-Sook Song 2013,
S.5).
Sowohl in der pädagogischen Theorie und Praxis als auch im Alltagsbewusstsein
manifestierte sich eine zeitlang das „medizinische Modell“, wobei die funktionale
Beeinträchtigung des Individuums in Vordergrund der Definition gestellt wurde,
während die Auswirkungen und Teilhabemöglichkeiten auf die Lebensgestaltung
außerhalb des Blickfeldes blieben. (vgl. Rudolph 2001, S.16)
Diese Betrachtungsweise wurde vor allem von Soziologen und Behindertenverbänden
als zu einseitig und verkürzt kritisiert, denn „die Tatbestände Behindertsein und
Behinderung sind sozial vermittelt: Soziale Normen, Konventionen und Standards
bestimmen darüber, wer behindert ist“ (Bleidick et. al. 1998, S.18f.). Diese
systemisch-konstruktivistische Perspektive auf Behinderung führte zu neuen
14

Denkansätzen und zu einer Erweiterung bzw. Fortführung in der Diskussion um den
Behinderungsbegriff einschließlich der Theorien der Behinderungen. (vgl. Rudolph
2001, S.16)
Dementsprechend entwickelte sich in der scientific community und in der
bildungspolitischen

Ausgestaltung

des

Inklusionsgedankens

die

relationale

interaktionistische Sichtweise von Behinderung. Demnach wird Behinderung als
mehrdimensionales gesellschaftliches Konstrukt verstanden: als eine Relation
zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer Umwelt (vgl. Ortland 2008,
S.11).
Walthes beschreibt Behinderung entsprechend dieser relationalen Auffassung als „[...]
nicht gelungene[n] Umgang mit Verschiedenheit“ (Walthes 2003, S.49). Auch in der
UN-BRK wird dieses gewandelte Verständnis von Behinderung, das den Kern des
aktuellen politischen Inklusionsgedankens widerspiegelt, deutlich: Behinderung wird
nicht mehr als fixes Merkmal einer Person im Sinne einer Funktionsbeeinträchtigung
verstanden, sondern vielmehr als eine Art von Benachteiligung, die „aus der
Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs-, und
umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (BRK Präambel e). Das
heißt, ob ein Merkmal (eine körperliche Schädigung bzw. Funktionsbeeinträchtigung)
als Behinderung erlebt wird oder nicht, „hängt von den Bewertungsprozessen und
Anpassungsleistungen aller sozialer Partner in den verschiedenen Situationen ab. Alle
sind für das Gelingen oder Misslingen der Kommunikations- und Interaktionsprozesse
verantwortlich“ (Ortland 2008, S.11). Insofern lässt sich nach diesem sozialen
interaktionistischen Verständnis von Behinderung konstatieren, dass das Individuum
mit seiner Beeinträchtigung nicht behindert ist, sondern gegebenenfalls durch die
Kontextbedingungen behindert wird in seiner Teilhabe an der Gesellschaft.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Mai 2001 mit der „International
Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) eine begriffliche
Definition und Einordnung von Behinderung verfasst, die sich weltweit
nationenübergreifend in unterschiedlicher Intensität auch in nationales Recht etabliert
hat (vgl. Hirschberg 2009, S.69) Die (ICF) operationalisiert Behinderung in einem
interaktiven und dynamischen Bezugsrahmen, der die Verschiedenheit von
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Beeinträchtigungen und ihren unterschiedlichen Bedeutungen und Folgen in
konkreten zeitlichen, materiellen und soziokulturellen Kontexten sowie der Vielfalt
der Menschen in einer pluralen Gesellschaft Rechnung trägt. (vgl. Wansing/ Westphal
2014, S.19) In ihrem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung kategorisiert die
ICF verschiedene Faktoren, „die den gesamten Lebenshintergrund eines Menschen
umfassen,

nämlich

sowohl

Umweltfaktoren

(materielle,

soziale

und

einstellungsbezogene Faktoren) als auch Personenfaktoren (z.B. Geschlecht, Alter,
Migrationserfahrungen, ethnische Zugehörigkeit, Bewältigungsstile). Kontextfaktoren
können

sich

förderlich

(Ressourcen)

oder

hinderlich

(Barrieren)

auf

die

Verwirklichung von Teilhabe auswirken“ (ebd.). Entsprechend dieses Verständnisses
beschreibt Behinderung „das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung
zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen
Faktoren einerseits und den externen Faktoren, welche die Umstände repräsentieren,
unter denen das Individuum lebt, anderseits“ (DIMDI - Deutsches Insitut für
Medizinische Dokumentation und Information 2010, S.22).
Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Begriffsbestimmung und Definition von
Behinderung konstatieren, dass es unterschiedliche Denkansätze mit entsprechend
verschiedenen Auffassungen gibt. „Entscheidend ist, ob der Begriff auf dem
medizinischen Schaden aufgebaut wird oder vielmehr auf die daraus resultierenden
Auswirkungen bzw. auf die Umwelt bezogen ist“ (Park 2004, zit. nach Won 2009,
S.29).
Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe „Menschen mit Behinderungen“ bzw.
„LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen“ verwendet. Mit der Begriffswahl soll
eine Reduzierung der Personen auf ihre Behinderung vermieden werden, das heißt mit
diesem an der „People First“ Bewegung angelehnten Terminus soll verdeutlicht
werden, dass es sich hierbei in erster Linie um Menschen handelt und nicht um
„Defizitwesen“ oder „Mängelwesen“. Denn der Begriff „Behinderte“ birgt meines
Erachtens „eine Stigmatisierung und auch Reduzierung des betroffenen Menschen auf
eine einzige Komponente seines ganzen Seins in sich“ (Ulbricht 2003, S.20) und wird
deshalb von mir nicht gebraucht. Durch die Verwendung der Begriffe „Menschen mit
Behinderungen“ bzw. „LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen“ soll deutlich
gemacht werden, dass der einzelne Mensch dieser Gruppe mindestens eine Art von
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Behinderung hat, aber auch eine Mehrfachbehinderung vorliegen kann. (vgl. ebd.)
Synonym werden auch „LSBTTIQ*-Menschen mit Beeinträchtigungen“ oder
„LSBTTIQ*-Menschen mit Handicap“ oder auch Umschreibungen wie „Sexuelle
Minderheiten mit Beeinträchtigungen/Behinderungen“ zur besseren Lesbarkeit und
Vermeidung von unnötiger Redundanz verwendet.

2.3. Sexuelle Vielfalt. Eine begriffliche Einführung in die Verschiedenheit
sexueller Orientierungen und Identitäten
„Der gesellschaftspolitische Begriff sexuelle Vielfalt steht für die Vielfalt von
Lebensformen,

sexuellen

Orientierungen,

Geschlechtsidentitäten

und

Geschlechterinszinierungen, er bezieht sich also nicht auf verschiedene Spielarten von
Sexualität oder sexuelle Praktiken, sondern vielmehr auf unterschiedliche Identitätsund Lebensformen [im Kontext von menschlicher Vielfalt, Anmerk, durch K.R.]“
(Nordt/ Kugler 2012, S.7).
Auf der einen Seite wird unter dem Konzept der sexuellen Vielfalt sexuelle
Orientierungen wie Homo-, Bi- und Heterosexualität und auf der anderen Seite
unterschiedliche Formen sexueller bzw. geschlechtlicher Identitätsentwürfe wie
Transsexualität, Transgender und Intersexualität subsumiert. (vgl. Schmauch 2015,
S.103)
Der positiv konnotierte Begriff der Vielfalt soll hervorheben, dass Liebe und
Sexualität sowie Identitäten auf unterschiedliche Art und Weise gelebt werden und
vor allem dass diese verschiedenen Liebes- und Lebensformen als gleichberechtig
anzuerkennen sind. (vgl. ebd.)
Das Konstrukt der sexuellen Vielfalt grenzt sich als Gegenschablone vom
heteronormativen

Weltbild

ab,

das

eine

strikte

heterosexuelle

binäre

Geschlechterordnung zwischen Mann und Frau als einzig richtige, natürliche und
gottgewollte Liebesordnung versteht. Heteronormatives Denken tangiert auch heute
noch viele gesellschaftliche Strukturen und beeinflusst dabei Erziehungs,- Bildungsund vor allem mediale Prozesse im Sinne einer von Vorurteilen geprägten Haltung
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und Abwertung gegenüber homosexuellen Menschen und gleichgeschlechtlicher
Identitätsentwürfe (Homonegativität)2.
Das Konzept der sexuellen Vielfalt wird in der scientific community (vor allem in den
Queer Studies) auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt und abgekürzt. Ich
verwende in meiner Arbeit die mir bekannte „weiteste“ Bezeichnungsabkürzung, um
die unendliche Vielfalt sexueller und identitätsbeschreibender Selbstbestimmungen
gerecht

zu

werden:

Lesbisch-Schwul-Bisexuell-Transsexuell-Transgender-

Intersexuell und Queer (LSBTTIQ*). Das Gender-Sternchen steht als Platzhalter bzw.
Bedeutungsträger für alle möglichen weiteren Selbstdefinitionen.
Im Folgenden werde ich die zentralen Bestandteile der sexuellen und geschlechtlichen
Vielfalt kurz begrifflich skizzieren und zusammenfassen:
Die sexuelle Orientierung bezieht sich auf das Geschlecht einer Person bei der Wahl
ihres

Sexual-

Gegengeschlecht

oder

Liebespartner.

begehrt

wird,

Während
präferieren

in

der

Heterosexualität

homosexuelle

das

Menschen

gleichgeschlechtliche Personen. Bisexuelle begehren beide Geschlechter.
„Hetero-, Homo- und Bisexualität können wir als Kristallisationspunkte auf einem
Kontinuum der sexuellen Orientierung betrachten, das sich zwischen den
Extrempositionen ‚ausschließlich heterosexuell’ und ‚ausschließlich homosexuell’
spannt“ (Rauchfleisch 2002, S.280 zit. n. Schmauch 2015, S.104). Die sexuelle
Orientierung bildet zusammen mit dem körperlichen Geschlecht, der psychischen
Geschlechtsidentität und der sozialen Geschlechtsrolle Komponenten der sexuellen
Identität: „In der Zusammensetzung dieser Elemente entsteht das bewusste und
unbewusste Bild, das eine Person von sich als geschlechtliches und sexuelles Wesen
hat. Die Geschlechtsidentität meint das subjektive Gefühl eines Menschen, eine Frau,
ein Mann oder jemand dazwischen zu sein“ (Schmauch 2015, S.106). Was die
statistische Verteilung der unterschiedlichen Arten sexueller Orientierungen angeht,
2

Der Begriff der Heteronormativität ist eng mit dem Begriff der Homonegativität verbunden.
Homonegativität als Abwertung, feindseliger Verachtung gegenüber homosexuellen Menschen
reicht von Herabsetzungen durch Sprache und Alltagshandlungen über strukturelle und
institutionelle und rechtliche Diskriminierung bis zu physischer Gewalt. Diese Form der
Homosexualitätsfeindlichkeit kann identitätsbedrohend wirken, wenn sie internalisiert und dann als
Selbsthass bzw. Herabwürdigung des eigenen Selbstwertgefühls erlebt wird. (vgl. Schmauch 2015,
S.101)
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lässt sich festhalten, dass „[...] sich 60 bis 80% der Menschen als ausschließlich
heterosexuell, 15% (Männer) bis 35% (Frauen) als bisexuell und ca. 5% als
ausschließlich homosexuell bezeichnen. [...] diese Ergebnisse [aus einem Querschnitt
der Befragungen in Deutschland untermauern] [...] die These, dass die Mehrheit der
Menschen gleichgeschlechtliches Begehren mehr oder weniger stark in sich trägt“
(Kiel 2016, S.4).
In Bezug auf die geschlechtliche Identität lassen sich verschiedene Formen
unterscheiden. Als transsexuelle oder transgeschlechtliche oder auch transidente
Menschen bezeichnen sich Personen, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt
zugewiesenen

Geschlecht

identifizieren

und

durch

geschlechtsangleichende

Operationen und Hormone oder andere medizinische Behandlungen ihren Körper
verändern, um im Gegengeschlecht zu leben. (vgl. Schmauch 2015, S.103). Mit
Transgender-Personen sind Menschen gemeint, die sich entweder nicht oder nur
teilweise mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren oder
auch sowohl als Mann und Frau empfinden oder die sich nicht zuordnen wollen bzw.
können.

Kurzum:

Transgender

umfasst

alle

Zwischenstufen

auf

dem

Geschlechtskontinuum. „Teilweise, aber nicht zwangsläufig und in unterschiedlichem
Maß nehmen sie medizinische Mittel für geschlechtsverändernde Maßnahmen in
Anspruch“ (ebd.)3.
Entspricht die geschlechtliche Identität dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht
wird in der Genderforschung von cisgeschlechtlichen Menschen als Oberbegriff
gesprochen.
Wenn die Geschlechtsmerkmale (Chromosomen, Gene, Hormone, Keimdrüsen,
äußere Geschlechtsorgane) bei einer Person nicht alle demselben Geschlecht
entsprechen, ist die Rede von intergeschlechtlichen oder intersexuellen Menschen.
Diese als geschlechtlich „uneindeutig“ bezeichneten Geschlechtsmerkmale werden
auch heute noch häufig auf medizinischen Wege bei Säuglingen oder Kleinkindern
durch „vereindeutigende“ Operationen angepasst, wobei eine „solche Eindeutigkeit

3

Die Unterscheidung zwischen “transsexuell“ und “transgender“ kann in der

vorliegenden Arbeit nur schematisierend Anwendung finden, sodass an einigen
Stellen „Transgeschlechtlichkeit“ als Oberbegriff benutzt wird.
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[...] weder in jedem Fall herstellbar noch von allen intersexuellen Menschen gewollt“
ist (Schmauch 2015, S.103).
Letztendlich ermöglichen die Begriffe von geschlechtlicher Identität und den
dazugehörigen sozialen Komponenten (gender) die Abgrenzung von körperlichen
Aspekten (sex) der Geschlechtszugehörigkeit. (vgl. Krell/ Oldemeier 2015, S.7)
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sexuelle Vielfalt als Schlagwort in der
Öffentlichkeit und in den Medien auch heute noch Aufsehen, Verunsicherung, teils
Befremden bei vielen Menschen hervorruft. Dabei ist der Begriff nur ein Versuch die
„Unordnung der Geschlechter“ und das gesamte bunte Spektrum der menschlichen
Vielfalt darzustellen.

2.4. Selbstbestimmung
Der Begriff der Selbstbestimmung bzw. einer selbstbestimmten Lebensführung und
Lebensgestaltung wird neben einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen an
und in der Gesellschaft als zentrale Zielsetzung des Inklusionsansatzes betrachtet.
Was bedeutet Selbstbestimmung und worin zeichnet sie sich aus? Was bedeutet
Selbstbestimmung im Kontext einer selbstbestimmten Sexualität bzw. sexuellen
Selbstbestimmung?
„Selbstbestimmung ist nichts, was dem Menschen von Natur aus gegeben ist. Sie
entwickelt sich in einem fortwährenden und lebenslangen Dialog zwischen Ich und
Umwelt. Selbstbestimmung wird folglich durch die Gesellschaft ermöglicht, findet
jedoch gleichzeitig in deren Werten, Traditionen und Richtlinien ihre Grenzen. Das
Ziel der menschlichen Entwicklung besteht in der Förderung des biologischen
Organismus zur autonomen Individualität. Dieses Ziel ist für alle Menschen gleich,
der Weg von totaler Abhängigkeit zu mehr Unabhängigkeit; das Erreichen der
optimal möglichen Autonomie und eines sozial-kompetenten Verhaltens“ (Haveman/
Stöppler 2010, S.26 zit. nach Song 2013, S.67).
Insofern bleibt zu klären, inwiefern das Maß der Selbstbestimmung für LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen durch das heteronormative binäre Wertesystem in der
Gesellschaft beeinflusst wird.
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Der

Begriff

„Selbstbestimmung“

gilt

seit

Beginn

der

1990er

Jahre

als

handlungsbestimmendes Paradigma der Behindertenpädagogik (vgl. Osbahr 2003,
S.173) und hat seine Ursprünge in der sogenannten „Independent Living“-Bewegung
vor allem körperbehinderter Studenten in den 1960er und 1970er Jahren des
vorherigen Jahrhunderts in den USA. (vgl. Sook 2013, S.67). Entwürdigende und
fremdbestimmte Lebensverhältnisse für Menschen mit Körperbehinderungen in
Großanstalten und die damit zusammenhängende Wahrnehmung dieser Menschen als
bloße Fürsorgeobjekte waren Auslöser dieser Bewegung. Zentraler Leitgedanke und
Ausgangspunkt der relativ schnell anwachsenden „Independent Living“-Bewegung,
die sich selber mit Bürgerrechtsbewegungen verglich, war die Annahme, dass
„Menschen – unabhängig von Art und Schweregrad ihrer Behinderung – mit
Hilfeleistungen, über die sie wiederum ausschließlich selbst zu bestimmen haben,
selbstständig ihr Leben bewältigen können“ (Sook 2013, S.67). In den darauf
folgenden Jahren entstanden eigene Zentren (Centers for Independent Living – CIL),
in denen unterstützende Hilfsangebote für Menschen mit Behinderungen angeboten
wurden. (vgl. ebd.)
Zu den zentralen handlungsleitenden Prinzipien der „Independent Living“-Bewegung
gehören nach Osbahr unter anderem:
-„die

Entmedizinierung

der

Behinderung

und

eigenverantwortliche

Gesundheitsvorsorge,
- die Umdefinition der eigenen Rolle: Kundin statt Kranke bzw. Behinderte
- größtmögliche Kontrolle über das eigene Leben (z.B. Wohnform, HelferInnen)
- Gleichbetroffene als positive Rollenbilder
- Entinstitutionalisierung der Unterstützungsdienste
- Ermächtigung zum Eintreten für eigene Rechte“ (Osbahr 2003, S.142).
Das Konzept des „Independent Living“ wurde mit seinen Leitgedanken und
Prinzipien in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der bundesdeutschen
Behindertenbewegung aufgenommen und der englische Originalbegriff „independent“
wurde mit dem Terminus „selbstbestimmt“ übersetzt (vgl. Osbahr 2003, S.140)
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Dementsprechend lassen sich unter dem Begriff „Selbstbestimmung“ nach Osbahr
folgende Kernmerkmale zusammenfassen: zum einen „eigene Bedürfnisse äußern zu
können und diese ernst genommen zu wissen“ und „über wichtige Alltagsbelange
selbst entscheiden zu können (etwa Gestaltung von Wohnen, Freizeit, Arbeit,
Beziehungen)“ und zum anderen „zwischen verschiedenen Lebens-, Arbeits-,
Wohnformen wählen zu können“ und dabei „echte Wahlmöglichkeiten im
Hilfssystem zu haben (Art, Ort der notwendigen Hilfen, Finanzierung, Auswahl der
AssistenInnen)“

und

schließlich

„Dienstleistungen

ArbeitgeberInnen-ArbeitnehmerInnen-Verhältnisses

in

auf

der

Anspruch

Basis
zu

eines

nehmen;

Beratung durch Gleichbetroffene zu erhalten“ (Osbahr 2003, S.152).
Aus der Perspektive des Individuums bedeutet Selbstbestimmung also eine essentielle
menschliche Fähigkeit, die in einer Wechselbeziehung mit anderen Menschen im
sozialen Umfeld erlernt werden kann (vgl. Sook 2013, S.68). Dabei muss
hervorgehoben werden, dass eine vollkommene Selbstbestimmung weder für
Menschen mit Behinderungen noch für Menschen ohne Beeinträchtigungen
realisierbar ist. Das bedeutet, dass die Grenzen der Selbstbestimmung unter anderem
da liegen, „wo die Selbstbestimmung der eigenen Person die Selbstbestimmung
anderer Personen in Frage stellt“ (Mühl 2000, S.80 zit. nach Haveman/Stöppler 2010
zit. nach Sook 2013, S.69).
Abschließend lässt sich konstatieren, dass unter Selbstbestimmung im Sinne einer
situativen Selbstbestimmung (d.h. in Bezug auf die Willensbildung in konkreten
Entscheidungssituationen)

die

„Möglichkeit

und

Fähigkeit

eines

Menschen

verstanden [wird, Anmerk. d. K.R.], aus freiem Willen heraus, d.h. ohne Zwang
Entscheidungen zu treffen und sein Leben zu gestalten“ (Zinsmeister 2013, S.53).
In Bezug auf die handlungsleitende Forschungsfrage dieser Arbeit resultiert aus der
Forderung nach Selbstbestimmung die Zielsetzung, Handlungsempfehlungen zu
formulieren, die ein selbstbestimmtes Handeln im Sinne einer selbstbestimmten
gleichberechtigten Teilhabe an und in der Gesellschaft für LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen ermöglichen und Hilfe bei der Artikulation und Realisierung eigener
Wünsche und Bedürfnisse geben, das heißt, dass sie das Recht auf eine
selbstbestimmte Sexualität entsprechend ihrer sexuellen Orientierung bzw. sexuellen
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und geschlechtlichen Identität verwirklichen und ausleben können. Insofern bleibt
zunächst zu klären, was Selbstbestimmung im Sinne einer selbstbestimmten
Sexualität bzw. sexuellen Selbstbestimmung bedeutet und inwiefern dieses Recht in
der UN-Behindertenrechtskonvention als erstes internationales Dokument, das
Behindertenpolitik konsequent aus einer Menschrechtsperspektive betrachtet,
verankert ist.
2.4.1. Das Recht auf (sexuelle) Selbstbestimmung und deren Bedeutung in der UNBRK
Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gewährleistet jedem Menschen die Freiheit
der Entwicklung einer eigenen geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung
(vgl. Zinsmeister 2013, S.47). Gerade für Menschen, deren geschlechtliche Identität
bzw. geschlechtliches Selbstverständnis sich jenseits der heteronormativen Wertepole
„männlich“ oder „weiblich“ bewegt (Intersexualität, Transsexualität, Transgender)
oder die sich anderweitig der binären heterosexuellen Normierung entziehen und
daher rechtliche und soziale Diskriminierungen erfahren, hat das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung essentielle Bedeutung.
Zugegebenermaßen

wird

in

Gesetzen

selten

ausdrücklich

die

„sexuelle

Selbstbestimmung“ benannt. Demzufolge lässt sich auch in der UN-BRK nirgends die
direkte Nennung dieses Begriffes finden. Dennoch betont Silke Arnade, dass die
sexuelle Selbstbestimmung sich aus anderen rechtlichen Bestimmungen und
Regelungen indirekt ableiten lässt, die weltweit (beispielweise in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte von 1948), europaweit (beispielsweise in der
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des Europarates
von 1950) und in Deutschland (beispielsweise im Grundgesetz oder Neunten Buch im
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX)) und
eben auch auch in der UN-BRK verankert sind. Hierzu zählen vor allem der Schutz
der Würde, der Schutz vor Diskriminierung und der Schutz der Privatsphäre. Denn die
gesamte UN-BRK handelt vom Schutz der Würde und vom Schutz vor
Diskriminierung in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. (vgl. ebd.) Hinzu
kommt, dass dem Schutz der Privatsphäre mit einem eigenen Artikel (Art.22 Achtung
der Privatsphäre) ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Dort heißt es im ersten
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Absatz: „Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort
oder der Wohnform, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechtswidrigen
Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr
oder andere Arten der Kommunikation oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen ihrer
Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt werden [...]“ (ebd).
Schließlich

ist

im

Zusammenhang

mit

der

Anerkennung

der

sexuellen

Selbstbestimmung auch der Artikel 23 (Achtung der Wohnung und der Familie) der
UN-BRK aufzuzählen, denn dort heißt es im Absatz 1: „Die Vertragsstaaten treffen
wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen
in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen [...]“
(ebd).
Die genannten Bestimmungen unterstreichen unmissverständlich das Recht aller
Menschen mit Behinderungen auf eine sexuelle Selbstbestimmung, wenngleich
Begriffe wie „sexuelle Vielfalt“, „gleichgeschlechtliche Partnerschaft“ oder „sexuelle
Orientierung“ nicht explizit genannt werden. Lediglich in der Präambel p der UNBRK werden als Gründe für mehrfache oder verschärfte Diskriminierung die
Merkmale Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische oder sonstige
Anschauung, nationale, ethnische, indigene oder soziale Herkunft, Vermögen, Geburt,
Alter und sonstiger Status genannt. Im Konventionsentwurf von 2004 konnte man
diese Aufzählung nicht nur in der Präambel, sondern auch in einem eigenständigen
Artikel des Konventionstextes finden, in der sie rechtsverbindlich gewesen wäre.
Allerdings wurde die Aufzählung als eigenständiger Artikel aufgrund der Intervention
einiger Staaten wieder gestrichen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales
2004, S.56). Ebenso muss erwähnt werden, dass die Europäische Union sich dafür
eingesetzt hat, dass auch das Merkmal „sexuelle Orientierung“ aufgenommen wird
und dabei unter anderem von Kanada und Neuseeland unterstützt wurde. Dennoch
konnte dieses Anliegen nicht durchgesetzt werden, da einige asiatische und islamische
Staaten damit nicht einverstanden waren (vgl. Bundesministerium für Arbeit und
Soziales 2004, S.60).
Auch wenn aufgrund der anderen Bestimmungen innerhalb der UN-BRK niemand
wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert
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werden darf, wäre die explizite Aufnahme und Erwähnung des Begriffes (sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt) nicht nur eine Bereicherung, sondern auch eine
notwendige Bedingung zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit auf die
Thematik und damit ein wichtiger Grundstein zur Realisierung einer inklusiven
Gesellschaft für alle Menschen. Insofern bleibt zu klären, inwiefern in den
Aktionsplänen zur Inklusion der jeweiligen Bundesländer das Konstrukt der sexuellen
bzw. geschlechtlichen Vielfalt und Begriffe wie „sexuelle Orientierung“ oder
„sexuelle Selbstbestimmung“ Beachtung finden.
2.4.2. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in den Aktionsplänen der
Bundesländer zur Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft

Im März 2009 ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft
getreten, wodurch

der Staat verpflichtet wird, die bestehenden Gesetze an das

völkerrechtliche Übereinkommen anzupassen. Es geht um die selbstbestimmte
gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen - eben auch
im Bereich Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Daraufhin entwarfen der Bund und
die einzelnen Bundesländer und schließlich auch viele Kommunen Aktionspläne zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Insofern stellt sich die Frage,
inwiefern die handlungsleitenden Aktionspläne der Bundesländer zur Umsetzung
inklusiver Strukturen das Konzept von sexueller bzw. geschlechtlicher Vielfalt als
essentiellem Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft berücksichtigen.
In lediglich zwei Aktionsplänen, nämlich von Nordrhein-Westfalen und BadenWürttemberg finden sich Anmerkungen hinsichtlich des Konstrukts der sexuellen und
geschlechtlichen Vielfalt und in Bezug auf die Anerkennung einer sexuellen
Selbstbestimmung. Aber auch diese beiden Aktionspläne unterscheiden sich deutlich
voneinander in Bezug darauf, wie sie das Thema der sexuellen Orientierung und
geschlechtlichen Identität bzw. sexuellen Vielfalt aufgreifen.
Im Aktionsplan von Nordrhein-Westfalen mit dem Titel „Aktionsplan der
Landesregierung. Eine Gesellschaft für alle“ findet die Thematik der sexuellen
Vielfalt und sexuellen Selbstbestimmung in einem eigenständigen Kapitel Platz.
Dementsprechend heißt es im Abschnitt „IV.13 - Sexuelle Identität und
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Selbstbestimmung“: „Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und
Intersexuelle (LSBTTI) mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sehen
sich angesichts „Doppelter Diskriminierung“ einer Vielzahl von Barrieren ausgesetzt.
Vermutete und tatsächliche Vorurteile in den Köpfen der Mitmenschen erschweren
das „Doppelte Coming Out“. Selbstzweifel und sozialer Rückzug drohen. Hinzu
treten technische Barrieren, die die selbstbewusste Teilhabe am schwulen/lesbischen
Leben in der Community erschweren“ (MAIS NRW 2012, S.170f.). Daran
anschließend werden konkrete Maßnahmen mit entsprechenden Kooperationspartnern
und einem festgelegten Zeitplan zur Sensibilisierung der Gesellschaft, Verbände und
Institutionen für mehrdimensionale Diskriminierung von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen genannt. Der Aktionsplan aus NRW umfasst einen ganzen
Maßnahmenkatalog, der sich sowohl an die LSBTTIQ*-Szene richtet als auch an
verschiedene Einrichtungen und Träger der Behindertenhilfe zur Sensibilisierung für
die Thematik der sexuellen Vielfalt bei Menschen mit Behinderung. Ziel der
genannten Maßnahmen ist die Anerkennung von sexueller Vielfalt bzw. sexuelle
Selbstbestimmung und gleichermaßen die Förderung der Sichtbarkeit und Stärkung
des Empowerments von Menschen mit Behinderung, die schwul, lesbisch, bisexuell,
transsexuell oder intersexuell sind. (vgl. ebd., S.172) Hierfür werden unterschiedliche
Angebote der Vernetzung zwischen den Infrastrukturen der LSBTTIQ*-Community
und der Behindertenszene aufgezeigt.
Im Aktionsplan von Baden-Württemberg mit dem Titel „Aktionsplan der
Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in BadenWürttemberg“ wird die Thematik der sexuellen Selbstbestimmung und speziell die
der sexuellen und geschlechtlichen Identität zwar auch berücksichtigt, aber nicht mit
einem eigenständigen Kapitel wie im Aktionsplan von NRW. In der Formulierung der
allgemeinen Zielsetzungen des Aktionsplans lassen sich hierzu lediglich zwei kurze
Textabschnitte finden, in denen darauf aufmerksam gemacht wird, dass LSBTTIQ*Menschen mit Behinderung Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt seien. Deshalb
erweitere man im eigenen Aktionsplan die aufgeführten Diskriminierungsmerkmale
aus der UN-BRK um die Merkmale „sexuelle und geschlechtliche Identität“. (vgl.
MfAS 2015, S.13)
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Dennoch

werden

keine

konkreten

Maßnahmen

bzw.

Empfehlungen

zur

Sensibilisierung von sexueller Selbstbestimmung und Förderung der Anerkennung
von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen
und queeren Menschen mit Behinderung erwähnt. Stattdessen heißt es im Aktionsplan
von Baden-Württemberg, dass die Selbstbestimmung von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe im Rahmen der Umsetzung des
Aktionsplans „Für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg“ gefördert
werden soll. (vgl. ebd.)
Mit Blick auf die implizite Verankerung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in
der UN-BRK und den Aktionsplänen der Bundesländer lässt sich konstatieren, dass
Menschen mit Behinderungen – dies gilt insbesondere für Menschen mit
Beeinträchtigungen,

deren

geschlechtliche

Identität

oder

geschlechtliches

Selbstverständnis sich jenseits der Pole von „männlich“ und „weiblich“ bewegt oder
deren sexuelle Orientierung sich der heterosexuellen Normierung entzieht – auch
heute noch daran ge- bzw. behindert werden, eine selbstbestimmte Sexualität
auszuleben bzw. verwirklichen zu können. Denn „sexuelle Selbstbestimmung setzt
Autonomie im Alltag voraus und bereits diese wird vielen Menschen mit
Unterstützungsbedarf nicht ermöglicht, sei es aus Mangel an Ressourcen oder aus
wohlmeinender Fürsorge (Paternalismus) heraus“ (Zinsmeister 2013, S.51). Dies ist
zwar

kein

neuer

Befund,

aber

mit

der

Ratifizierung

der

UN-

Behindertenrechtskonvention steht es jedem Menschen frei, „selbstbestimmt zu
entscheiden, mit wem er oder sie zusammen leben möchte - und wo; niemand ist
heute mehr verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben. Und es muss sich auch
niemand mehr Eingriffe in die Privatsphäre und Einflussnahmen auf die Gestaltung
intimer Beziehungen gefallen lassen“ (Clausen, Herrath 2013, S.11).
In der zentralen Zielsetzung der UN-BRK geht es um die Wahrung und Achtung der
Menschenrechte, die für alle gelten. Auch für Menschen mit Handicap und eben auch
für queere Menschen mit Handicap. Denn die UN-BRK ist keine „SonderrechtsDeklaration (oder Reklamation), sondern sie betont die Notwendigkeit, sich hier und
überall um Gleichachtung und Gleichberechtigung zu kümmern“ (ebd., S.12). Auch
wenn von ihr (UN-BRK) ein enormer Schwung ausgeht, die Partizipation in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu sichern, Barrieren und Restriktionen
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gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubauen, wird der Begriff der
„selbstbestimmten Sexualität“ oder der „sexuellen Selbstbestimmung“ bzw. das
Konstrukt der „sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt“ weder direkt noch explizit in
der Konvention erwähnt. Die Sichtung und Analyse der Aktionspläne der
Bundesländer ergaben ein ähnliches Ergebnis. Insofern bleibt die Frage zu klären,
worin es begründet liegt, dass einige Bundesländer (wie NRW und BW) die Thematik
der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in ihren Aktionsplänen zur Umsetzung
einer inklusiven Gesellschaft mitdenken und andere Bundesländer nicht? Welche
Barrieren existieren für queere Menschen mit Behinderungen, die die Teilhabe an der
Gesellschaft im Sinne der Realisierung einer selbstbestimmten Sexualität be- bzw.
verhindern?

2.5. Zusammenfassung: Behinderung und sexuelle bzw. geschlechtliche
Vielfalt als monolithische soziale Problemlagen
Vor dem Hintergrund politischer Diskurse lässt sich konstatieren, dass Behinderung
und sexuelle bzw. geschlechtliche Vielfalt als „soziale Probleme“ kommuniziert
werden, „die erst durch die Differenzkonstruktion als ‚Anderes’ und damit
Normabweichendes zu einem gesellschaftspolitischen Faktum werden. Dabei fallen
die (Be-) Wertungen unterschiedlich aus“ (Wansing/ Westphal 2014, S.35): Auch
wenn gleichgeschlechtliche Lebensweisen durch das Lebenspartnerschaftsgesetz von
2001 und durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 formal anerkannt
scheinen, sieht die Realität meist anders aus. Homosexualität und Bisexualität werden
als selbstbestimmte Formen der sexuellen Orientierung noch oft diskreditiert und oft
mit Promiskuität gleichgesetzt oder aber als „eine rehabilitierungsbedürftige
Sexualität von Menschen angesehen, die sich quasi nicht für eine Seite (Hetero- oder
Homosexualität) entscheiden können. Viele andere sexuelle Lebensweisen und
geschlechtliche Positionierungen (beispielsweise BDSM, Drag Kings oder Queens,
Butches and Femmes, Fetische etc.) werden als krank oder pervers abgestempelt“
(Monat 2011, S.12).
Menschen mit Behinderungen werden oft noch als Fürsorgeobjekte wahrgenommen
und ihnen wird trotz des sich aktuell durch die UN-BRK in Veränderung begriffenen
Verständnisses von Behinderung „faktisch immer noch häufig pauschal eine
umfassende Problemlage bzw. Hilfebedürftigkeit unterstellt, die sich auf den
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gesamten Lebenslauf und alle Lebensbereiche erstreckt. Auf dem Arbeitsmarkt wird
Behinderung beispielsweise häufig immer noch pauschal mit verminderter
Leistungsfähigkeit gleichgesetzt, es wird den Menschen keine Erwerbsarbeit
zugetraut, oder anders formuliert: es wird nichts von ihnen erwartet“ (ebd.).
Ähnliches gilt auch im Kontext einer selbstbestimmten Sexualität für Menschen mit
Behinderungen. Lange Zeit wurden Menschen mit Behinderungen als sexuelle
Neutren wahrgenommen, die kein Bedürfnis nach Sexualität haben. In vielen
Einrichtungen der Behindertenhilfe wird Menschen mit Behinderungen mittlerweile
zwar Sexualität zugesprochen; allerdings wird häufig von einer heterosexuellen
Orientierung ausgegangen und sexuelle bzw. geschlechtliche Vielfalt im Kontext von
Menschen mit Behinderungen nicht mitgedacht. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch
im Kontext der sexualpädagogischen Angebote für LSBTTIQ*-Menschen ab.
Dementsprechend
sexualpädagogische

stellt

Susan

Angebote

Monat
zum

folgendes

Beispiel

zur

fest:

„Zwar

gibt

Online-Beratung

es
oder

Aufklärungsprojekte zum Thema ‚sexuelle Orientierungen und Lebensweisen’,
allerdings bleibt hier der gesunde Körper (und Geist) als status quo meist
unhinterfragt. So ist beispielsweise in den Büchern ‚Sexuelle Vielfalt lehren. Schulen
ohne Homophobie’, ‚Es ist normal verschieden zu sein!- Homosexualität als Thema
der Sexualerziehung’ und ‚Homosexualität im Schulunterricht’ Behinderung kein
Thema“ (Monat 2011, S.4). Folglich bleibt in den meisten Büchern und
Aufklärungsmaterialien zur Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt das
Thema Behinderung als Gegenstand nicht thematisiert und unreflektiert.
Diese monolithische Tendenz spiegelt sich auch in den meisten handlungsleitenden
Dokumenten zur Inklusion (UN-BRK/ Aktionspläne) wider, wenn es darum geht,
Maßnahmen und Empfehlungen zur Etablierung inklusiver Strukturen in der
Gesellschaft zu formulieren. Nur in wenigen Aktionsplänen zur Inklusion lassen sich
Empfehlungen zur Umsetzung bzw. Sicherung einer selbstbestimmten Sexualität
finden und wenn dann meist im Sinne einer heterosexuellen Orientierung. Umgekehrt
zeigt sich ein ähnliches Bild: In den meisten Aktionsplänen gegen Homophobie und
Transphobie und zur Umsetzung gleicher Rechte für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen werden Menschen mit Behinderungen inhaltlich nicht berücksichtigt.
Kurzum,

die

Diskurse

zu

Behinderung/Inklusion

und

zu

sexueller

und
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geschlechtlicher

Vielfalt

nehmen

entgegen

der

aktuellen

Inklusions-

und

Diversitätsrhetorik wechselseitig kaum Notiz voneinander. Dies gelte sowohl für den
Wissenschaftskontext sowie für professionelle Handlungsfelder als auch für Politik.
(Wansing/Westphal 2014, S.37)
Grund für diese augenscheinlich nach wie vor überwiegend monolithisch separate
Behandlung der Thematik könnte die Annahme sein, es ließen sich eindeutig
abgrenzbare soziale Gruppen (Minderheiten) der „Menschen mit Behinderungen“ und
der „Menschen mit LSBTTIQ*-Hintergrund“ beschreiben, „die als Adressaten und
Adressatinnen jeweils spezifischer Konzepte und sozialer Interventionen identifiziert
werden könnten. Dieses faktische Beharren könnte ein Hinweis darauf sein, dass
Verschiedenheiten nach wie vor als personale Kategorien gedacht werden, quasi als
Existenzweisen, als ihr ‚So-Sein’ zu geschrieben werden“ (ebd.). Das heißt, sowohl
Behinderung

als

auch

LSBTTIQ*-Hintergrund

(sexuelle

Orientierung

und

geschlechtliche Identität) erscheinen als individuelle Merkmale, „die den Menschen
anhaften, gleichsam als gesellschaftsexterne Tatbestände, die außerhalb jener
soziokulturellen Strukturen und Funktionsweisen beobachtet werden könnten, die an
der Herstellung, Definition, Bearbeitung und Bewertung der Kategorien beteiligt
sind“ (ebd.). Auf der anderen Seite wird eine gewisse Homogenität all jener Personen
unterstellt, die jeweils einer der Gruppen angehören („mit Behinderung“, „mit
LSBTTIQ*-Hintergrund“).

Dabei

wird

vernachlässigt,

dass

Menschen

mit

Behinderungen höchst unterschiedliche Vorrausetzungen etwa im Hinblick auf
Ursachen, Art und Intensität von Beeinträchtigungen und deren soziale Folgen in
verschiedenen Lebensbereichen sowie den biografischen Zeitpunkt des Eintretens von
Behinderungen zeigen. Für beide Adressaten- bzw. Personengruppen, sprich sowohl
Menschen mit LSBTTIQ*-Hintergrund als auch Menschen mit Beeinträchtigungen
gelte zudem generell, dass es sich um Individuen handele, die etwa im Hinblick auf
Alter, Geschlecht, sozialer Schicht und Milieu sowie ethnischer oder religiöser
Orientierungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten (abilities) höchst verschiedene
Zugehörigkeiten, Identitäten und Lebenslagen ausbilden. (vgl. ebd.)
Insofern

würden

„Transsexuellen“

pauschale
bzw.

Zuschreibungen

„Behindertendaseins“

eines
und

„Schwulen“,

eines

zielgruppenspezifische

Handlungskonzepte dieser „Entropie der menschlichen Vielfalt“ nicht gerecht und
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dementsprechend ist der Blick in Richtung intersektionale differenztheoretische
Perspektiven notwendig, um den Fokus auf das Zusammenspiel und die
Verwobenheit verschiedener Differenz- bzw. Strukturkategorien wie „Behinderung“,
„Geschlecht“ und „sexuelle Orientierungen“ und auf ihre Wechselwirkungen auf
soziale Diskriminierungs- und Exklusionsprozesse im kommenden Kapitel zu richten.

31

3. Theoretische Perspektiven auf die Schnittstelle Behinderung
und sexuelle bzw. geschlechtliche Vielfalt
Ziel des folgenden Kapitels ist es, deutlich zu machen, dass sexuelle Orientierung,
Behinderung und Geschlecht Struktur- und Differenzkategorien sind, die Ausschlüsse
innerhalb verschiedener Gesellschaftsebenen - und damit auch die Verhinderung und
Missachtung einer selbstbestimmten gleichberechtigten Sexualität bzw. eines
selbstbestimmten sexuellen Verhaltens - entlang von verschiedenen Normen
produzieren. Erst durch die nähere Betrachtung dieser verschiedenen Kategorien und
durch die Analyse der Interdependenz verschiedener Kategorien lassen sich die
Wirkungsweisen jeder einzelnen Kategorie und die damit verbundenen Auswirkungen
multipler Exklusions- und Diskriminierungserfahrungen auf LSBTTIQ*-Menschen
mit Behinderungen nachvollziehen. Schließlich wird das Kapitel mit der Einführung
in

das

Konzept

der

Intersektionalität

als

aktuelles

Schlagwort

in

der

Auseinandersetzung mit der Überschneidung mehrerer Diskriminierungskategorien
und die Analyse von Herrschaftsprozessen abgerundet, denn meines Erachtens stellt
der Intersektionalitätsansatz aufgrund seiner konsequenten Fokussierung auf
Mehrdimensionalität

einen

adäquaten

Bezugsrahmen

für

die

Analyse

der

Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen dar.

3.1. Behinderung, Geschlecht und sexuelle Orientierung als Strukturkategorien
Im vorherigem Kapitel wurde aufgezeigt, dass es sich bei Behinderung, sexueller
Orientierung und Geschlecht um soziale und kulturelle Konstruktionen mit
gesellschaftsregulierender

Wirkung

handelt

und

diese

dementsprechend

als

gesellschaftliche Strukturkategorien bewertet werden können. „Das heißt, entlang
dieser Kategorien finden Ein- und Ausschlüsse in/aus gesellschaftlicher Teilhabe
statt“ (Monat 2011, S.27).
Entsprechend der heteronormativen Gruppierung handelt es sich bei der Kategorie
Geschlecht um eine binäre Einteilung in Männer oder Frauen. Dabei sei – so Susan
Monat - diese Einteilung nicht nur dichotom, sondern auch hierarchisch zu verstehen
(ebd., S.28). Männer seien gesellschaftlich höher gestellt als Frauen, wobei das
Männliche der Norm entspräche und das Weibliche als die Abweichung von der
Norm verstanden werde (vgl. ebd.). Diese Differenzierung sei historisch gewachseund
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als relativ stabil zu verstehen, wobei stabil in diesem Zusammenhang bedeutet, dass
Geschlecht eine relativ homogene klar definierte Masse darstellt, deren Bedeutung
durch das „doing gender“ immer wieder neu produziert werde. (vgl. ebd.)
Bei der Kategorie Behinderung verhält es sich dagegen etwas komplexer, da es keine
allgemeingültige Definition von Behinderung gibt und Behinderung als relativ und
flexibel verstanden wird, sprich als ein Zustand, der potentiell jedes Individuum im
Laufe des Lebens betreffen kann (vor allem im Hinblick auf Alterungsprozesse).
Nach Köbsell wirken in Bezug auf die Kategorie Behinderung „gesellschaftliche
Definitions-

bzw.

Ausgrenzungsprozesse,

die

an

beeinträchtigten

Körpern

festgemacht werden und historischen und kulturellen Bedingungen – und damit
Veränderungen – unterworfen sind“ (Köbsell 2010, S.21).
Mit Blick auf die verschiedenen Kategorien lässt sich konstatieren, dass
„Behinderung, Geschlecht und Sexualität ‚gesellschaftliche Zuschreibungen und
performative Effekte diskursiver Praxen’ sind. Das heißt, sowohl Behinderung als
auch Geschlecht und Sexualität gelten als soziale Konstrukte, die in sozialen Praxen
(Sprechen, Handeln, etc.) immer wieder neu hergestellt werden“ (Monat 2011, S.28).
Hierbei ist es wichtig hervorzuheben, dass die Kategorien nicht nur in sich selbst eine
Hierarchie (männlich/ weiblich; nicht behindert/ behindert) beinhalten, sondern auch
untereinander. Mit anderen Worten, das weibliche Geschlecht wird nicht nur als
Abweichung von der männlichen Norm und Behinderung als Abweichung zur nicht
behinderten Körpernorm verstanden, sondern Behinderung wird unabhängig vom
Geschlecht als die Abweichung von der männlichen bzw. weiblichen Norm
dargestellt. (vgl. ebd.) Die Konsequenz die oft daraus folgt, ist, dass Menschen mit
Behinderungen als sexuelle Neutren bzw. nicht in ihrem Geschlecht wahrgenommen
werden. Davon seien vor allem Frauen mit Behinderungen häufig betroffen:
„Soziokulturelle Geschlechterrollen wie Ehefrau, Mutter etc. werden ihnen nicht
anerkannt“ (Monat 2011, S.28). Schließlich bestehe eine Parallele zwischen
Weiblichkeit und Behinderung, „denn beide Kategorien werden als die Abweichung
von der Norm, Behinderung auch als das Fremde beschrieben und als minderwertig
angesehen“ (ebd., S.29). Das heißt, sowohl Behinderung als auch Weiblichkeit
werden gleiche Eigenschaften zugeschrieben, wie die folgende Tabelle in Anlehnung
an Köbsell (2010, S.23) zeigen soll:
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männlich

weiblich

behindert

stark

schwach

schwach

aktiv

passiv

passiv

unabhängig

abhängig

abhängig

selbstständig

unselbstständig

unselbstständig

mutig

hilfsbedürftig

hilfsbedürftig

„hart“

kindlich

kindlich

potent

machtlos

machtlos

attraktiv

attraktiv

unattraktiv

rational

emotional

Geist

Körper

Körper

An dieser Stelle lässt sich folglich festhalten, dass die Zugehörigkeit zu einer der
Strukturkategorien Behinderung, sexuelle Orientierung (Sexualität) oder Geschlecht
zu einer eingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe führen kann aufgrund sozialer
Zuschreibungsprozesse und „performativer Effekte diskursiver Praxen“ (Reiss 2007,
S.51). Doch welche Bedeutung haben diese „performativen Effekte diskursiver
Praxen“ für die Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen im Hinblick
auf die Verwirklichung einer selbstbestimmten (gleichberechtigten) Sexualität? Um
dies herauszufinden, ist der Blick in die Queer Studies und Disability Studies als
Normkritik notwendig, um die Verwobenheit und Interdependenz von Behinderung,
Heteronormativität

und

zusammenhängenden

Geschlecht

multiplen

deutlich

zu

Diskriminierungs-

machen
und

und

die

damit

Exklusionspraxen

herausstellen zu können.

3.2. Zur Interdependenz von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht
und die Einschreibung in den Körper
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, können Behinderung, Sexualität (sexuelle
Orientierung) und Geschlecht im Kontext vielfältiger kultureller Formen und der sie
bedingenden gesellschaftlichen Hierarchisierungen und Konflikte betrachtet werden.
Demnach sollten die genannten Strukturkategorien als eine soziokulturelle Praxis
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verstanden werden, in die Macht und soziale Ungleichheit gleichsam eingelassen sind.
(vgl. Raab 2007, S.129)
Im folgenden Abschnitt wird das Verhältnis und die Verwobenheit von Behinderung,
Heteronormativität

und

Geschlecht

als

maßgebliche

Referenzsysteme

und

Ordnungsprinzipien, die soziokulturelle, hierarchische Differenzen produzieren und damit weitreichende Exklusions- und Diskriminierungserfahrungen für LSBTTIQ*Menschen bedeuten - näher erläutert. Hierbei ist zunächst ein Blick in die beiden
Forschungsrichtungen, die mit den Begriffen Behinderung und sexuelle bzw.
geschlechtliche Vielfalt operieren, notwendig.
Die Queer Theory als Denkbewegung baut auf Erkenntnissen und Errungenschaften
der Geschlechterforschung auf mit der zentralen Intention einer radikalen
Transformation bestehender Geschlechter- und Sexualverhältnisse mittels einer
konsequenten Identitäts- und Heteronormativitätskritik. (vgl. Monat 2011, S.27). Das
heißt, dass die verschiedenen Queer Studies bzw. queeren Ansätze die gemeinsamen
Grundannahmen der Infragestellung der Dichotomie von Homo- und Heterosexualität
und die Infragestellung der Zweigeschlechtlichkeit als Naturtatsache teilen. (vgl. Raab
2007, S.138) Die Queer Theory bezieht sich zumeist auf „sex“ und „gender“ als
thematische Schwerpunkte ihrer Arbeit, wenngleich sie auch andere Kategorien wie
Alter, Hautfarbe, Bildung, Religion mit in die Analyse von Macht und Ungleichheit
mit einbezieht. „Zu den queeren Leitmotiven gehört außerdem eine Kritik an den
identitätslogischen Grundlagen emanzipatorischer Bewegungen“ (ebd.).
Die Überschneidungen und Verbindungen der Queer Studies mit den Disability
Studies, deren Hauptaugenmerk auf verschiedenen Aspekten des Phänomens
Behinderung liegen, resultieren aus der gemeinsamen Kritik an Normen im
körpertheoretischen Bereich. Mit anderen Worten beide Forschungsrichtungen
konzentrieren sich auf die Kritik von Körpernormen (vgl. Monat 2011, S.30). „So
fokussieren sowohl die Queer Studies als auch die Disability Studies auf kulturelle
Unterscheidungsweisen von Körpern“ (Raab 2007, S.138). Während die Disability
Studies sich auf die unterschiedlichen Variationen an als behindert bzw. beeinträchtigt
bezeichnete Körper richten, lenken die Queer Studies ihren Blick auf „[...] Körper
innerhalb kulturell ausgeschlossener und verworfener sexueller und geschlechtlicher
Existenzweisen“ (ebd.), sprich auf sexuell und geschlechtlich von der Norm
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abweichende Körper (vgl. Monat 2011, S.30). Kurzum, Untersuchungsgegenstand der
Queer Studies sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle,
Intersexuelle und queere Menschen (sprich LSBTTIQ*-Menschen) und der
Hauptfokus der Disability Studies liegt auf Menschen mit Behinderungen und deren
Lebensweisen. Dabei stützen sich die Queer Studies und Disability Studies in ihren
Überlegungen auf das Normalitätsdispositiv von Michel Foucault (1991) und stellen
die medizinische Definitionsgewalt über Körper bzw. Körperzustände und die damit
verbundenen kulturellen Normen und Normalisierungsprozesse in Frage (vgl. Raab
2007, S.138f.).
In Anlehnung an das Foucault’sche Normalitätsdispositiv wird Behinderung als
historisches gesellschaftliches Konstrukt verstanden. Das heißt, „im Kontext
moderner Normalisierungsgesellschaften wird Normalität permanent zwanghaft durch
institutionalisierte und nicht institutionalisierte Normen hergestellt. So sind
beispielsweise ‚medizinische Definitionen von Behinderung bzw. diskriminierende
gesellschaftliche Alltagsnormen [...] Praxen normalisierender Körpertechniken’, die
die ‚a-normalen’ Körper erst hervorbringen und sie anschließend disziplinieren“
(Monat 2011, S.30). McRuer bezeichnet diese Prozesse in Anlehnung an Judith
Butlers Konstrukt der Zwangsheterosexualität bzw. Zweigeschlechtlichkeit als
„compulsory able-bodiedness“, sprich der Zwang zum „Befähigt-Sein“/ zum „NichtBehindert-Sein“ (vgl. edb.).
Heike Raab kritisiert an den Ausführungen von Foucault, dass er die Mechanismen
der Normalisierungsgesellschaft für alle Individuen generalisierend beschreibt, dabei
fänden

„[d]ie

unterschiedlichen

dem

Normalitätsdispositiv

inhärenten

asymmetrischen Stile und Systeme in denen Frauen, Männer, Homosexuelle und
Behinderte ins Räderwerk der Norm geraten bzw. davon hervorgebracht werden, [...]
keine Erwähnung“ (Raab 2003 zit. nach Monat 2011, S.31). Demnach ließen die
Disability Studies laut Raab in ihrer Bezogenheit auf Foucault das Verhältnis von
Körpernormen, Behinderung und Geschlecht vollkommen unterbelichtet. (vgl. ebd.)
Auch die Queer Studies üben in der Tradition der Behindertenbewegung Kritik an
Körpernormen, indem sie die These, dass geschlechtlich markierte Körper
vorkulturellen Ursprungs sind, in Frage stellen. Wie bereits eingangs erwähnt,
orientieren sich die Queer Studies dabei ebenfalls an Foucault, aber vor allem am
Konzept der Heteronormativität von Judith Butler. Im Mittelpunkt stehe dabei die
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Analyse der Produktion, Organisation und Regulation von Sexualität und Geschlecht
entlang der Kategorien Mann/Frau und Homo-/Heterosexualität. Butler begreift
Heteronormativität als Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit, also als Zwang zum Fraubzw.

Mann-Sein.

Geschlecht

und

Sexualität

seien

Konstrukte,

welche

Heterosexualität privilegieren würden. (vgl. Monat 2011, S.31)
Im Anschluss an die Überlegungen von Butler übt Heike Raab ebenfalls Kritik
hinsichtlich der Kategorie Behinderung. „Denn die heteronormative Ordnung verläuft
Raab zufolge nicht nur entlang der Kategorien Körper, Geschlecht, sondern auch der
Kategorie Behinderung. Heteronormativität erzeugt nicht nur eine Vorstellung von
weiblich oder männlich und Homosexualität beziehungsweise Heterosexualität,
sondern auch ein generelles Verständnis von Sexualität und A-Sexualität
beziehungsweise Geschlechtlichkeit und A-Geschlechtlichkeit. Homosexualität gilt
damit als Bedrohung der sexuellen Ordnung, Behinderung als eine ‚sexuell[e] und
geschlecht[e] Seinsverfehlung’“ (ebd). Dementsprechend fielen nach Butler
Menschen mit Behinderung aus der Geschlechterperformance heraus und die
Dekonstruktion von Geschlecht und Sexualität sei über Behinderung quasi nicht
möglich. „Denn um ein Geschlecht dekonstruieren zu können, muss man erst über
Geschlechtlichkeit verfügen“ (Raab 2010, S.81 zit. nach Monat 2011, S.31).
Insofern

lässt

sich

aus

den

bisherigen

Ausführungen

festhalten,

dass

Heteronormativität durch Behinderung nicht nur (mit-) konstruiert wird, sondern
„compulsory abled-bodiedness“ – also der „Zwang zur Nicht-Behinderung“ wird
durch Heteronormativität immer wieder neu reproduziert. (vgl. ebd., S.32) Um dies
noch einmal anhand eines Beispiels zu verdeutlichen, möchte ich Bezug nehmen auf
die aktuellen Diskurse zu Trans- und Intersexualität.
Trans- und Intersexualität werden in Deutschland nicht als geschlechtliche Identitäten
verstanden, sondern als „Krankheiten“ klassifiziert, die behandlungsbedürftig sind
und dementsprechend zur Aufgabe der Medizin und Psychologie werden. Dies wird
deutlich durch den Blick in die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD10). Hier wird Transsexualität unter dem Kapitel „Psychische und Verhaltensstörung“
unter dem Gliederungspunkt F64.0 als „Störung der Geschlechtsidentität“ gefasst.
Ähnliches gilt für Intersexualität, dass im ICD-10 verschiedenen Klassifikationen
zugeschrieben werden kann:
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E25: Adrenogentitale Störungen
E34.5: Androgenresistenz-Syndrom
E28: Ovarielle Dysfunktion
E29: Testikuläre Dysfunktion
Q96: Turner Syndrom
Q97: Anomalien der Genosomen bei weiblichem Phänotyp
Q98: Anomalien der Genosomen bei männlichem Phänotyp
Dieses Beispiel verdeutlicht die heteronormative Praxis, dass Menschen sich ab dem
Zeitpunkt ihrer Geburt einem Geschlecht zugehörig fühlen müssen bzw. zuordnen
lassen müssen und dieses ihr Leben lang beibehalten müssen. Ist dies nicht der Fall im Beispiel der Trans- und Intersexualität – dann wird die Abweichung von der
heteronormativen Norm als „Störung“ oder „Krankheit“ klassifiziert und damit mit
der

Zuschreibung

einer

Konstruktion

von

(körperlicher

oder

psychischer)

Behinderung verbunden. „Gestützt wird dieses System nicht nur durch medizinische
und gesellschaftliche Normen, sondern auch durch juristische Direktiven“ (Monat
2011, S.33). Gemeint ist hierbei das sogenannte Transsexuellengesetz in Deutschland,
dass für Transsexuelle zwei Alternativen bereit hält: Auf der einen Seite ermöglicht
die sogenannte „kleine Lösung“ Individuen ihren Namen entsprechend dem
Geschlecht anzupassen, zu dem diese sich zugehörig fühlen. Auf der anderen Seite
existiert die „große Lösung“ mit der Möglichkeit nicht nur den Namen, sondern auch
die körperlichen Merkmale dem Geschlecht anzupassen (dem sich die betroffene
Person zugehörig fühlt). Daran anknüpfend stellt Susan Monat fest: „Beide Optionen
sind von einer Verwobenheit von ‚compulsory abled-bodiedness’ und ‚compulsory
heterosexuality’

durchzogen.

Denn

die

Angleichung

an

die

bevorzugte

Geschlechtsidentität erfolgt nur unter bestimmten Bedingungen. So muss die
betreffende Person mehrere Jahre ernsthaft ‚unter dem Zwang’ stehen, das Geschlecht
ändern zu wollen, was psychologische Gutachten zur Folge hat. Nach dem die Person
nach ICD-10 als ‚gestört’ definiert wurde, kann ihr Körper dem des gewünschten
Geschlechts angepasst werden – das heißt so operiert werden, wie ein Mann oder ein
Frau vermeintlich auszusehen hat“ (Monat 2011, S.33).
Dabei geht es vor allem um die Anpassung der primären und sekundären
Geschlechtsmerkmale, wobei Menschen die sich der Angleichung unterziehen,
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lebenslang unfruchtbar gemacht werden. Insofern teile ich die Auffassung von Susan
Monat, dass auf eine grausame Art in diesem Moment der (Wieder-) Herstellung der
heteronormativen Ordnung Behinderung – durch eine Manipulation am Körper
hergestellt wird. (vgl. ebd.)
Ziel dieses Abschnittes war es, deutlich zu machen, wie Macht- und
Herrschaftsprozesse in Bezug auf die Strukturkategorien Behinderung, Geschlecht
und Sexualität (sexuelle Orientierung) in einem interdependenten Zusammenhang
stehen und sich wechselseitig beeinflussen und speziell mit dem letztgenannten
Beispiel hervorzuheben, wie die genannten Kategorien in den Körper eingeschrieben
sind. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen wie ähnlich die Kategorien Behinderung,
Sexualität (sexuelle Orientierung) und Geschlecht konstruiert werden und dass sich
die

Mechanismen

der

„compulsory

abled-bodiedness“

und

„compulsory

heterosexuality“ gegenseitig bedingen.
Im kommenden Abschnitt möchte ich das Konzept der Intersektionalität kurz
umreißen, dass meines Erachtens eine adäquate theoretische wie methodologische
Grundlage darstellt, die Prozesse und „performativen Effekte diskursiver Praxen“ der
Heteronormativität – „die Körper in ihrer Gesamtheit und ihrer Vielfältigkeit zu
devianten und nicht-normativen Körpern macht“ (ebd.) - in ihrer Verwobenheit und
gegenseitigen Aufrechterhaltung und die damit verbundenen multiplen Exklusionsund Diskriminierungsmechanismen, die die Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen im Sinne einer selbstbestimmten Sexualität beeinflussen, zu erfassen.

3.3. Das Konzept der Intersektionalität als Analyserahmen für
Mehrfachdiskriminierung
In

diesem

Abschnitt

möchte

ich

mich

mit

dem

Intersektionalitätsansatz

auseinandersetzen und dabei zunächst kurz vorstellen, was sich hinter dem Begriff
„Intersectionality“ verbirgt. Anschließend werde ich die Potentiale, die das
Intersektionalitätskonzept für die Analyse der Verwobenheit und Verzahnung der
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Strukturkategorien Behinderung, Sexualität (sexuelle Orientierung) und Geschlecht
bereitstellt, erläutern. Zentrales Ziel ist es, das Konzept der Intersektionalität auf das
Konstrukt der Teilhabe im nächsten Kapitel zu beziehen, um daraus einen Analyseund Bezugsrahmen für die Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen zu entwickeln.
„Inwieweit wird eine behinderte lesbische Frau [...] [oder ein behinderter schwuler
Mann, Anmerk. d. K.R.] wegen ihrer Behinderung [...] [oder wegen seiner
Behinderung, Anmerk. d. K.R.] aufgrund von Geschlecht oder wegen ihrer [oder
seiner, Anmerk. d. K.R.] Homosexualität diskriminiert? Gibt es gar eine
gesellschaftliche Diskriminierungshierarchie, die dazu führt, dass z.B. Behinderung
als soziokulturelles Differenzmerkmal grundsätzlich immer im Vordergrund steht,
während den anderen genannten Differenzmerkmalen eine nachrangige Rolle
zukommt?

Oder

spielen

je

nach

Kontext

und

Situation

verschiedene

Differenzmerkmale eine abwechselnd dominante Rolle, die sich jedoch unter
gewissen Umständen aber gegenseitig verstärken können? [...]“ (Raab 2010, S.78).
Diese hier eingangs formulierte Frage von Heike Raab spiegelt den notwendigen
analytischen Fokus wider, Diskriminierungserfahrungen nicht im Sinne einer reinen
additiven

Mehrfachunterdrückung

zu

verstehen,

bei

der

die

jeweiligen

Diskriminierungserfahrungen aufsummiert werden, sondern vielmehr die „[...] - wie
auch immer definierte - Kreuzung, Überlagerung beziehungsweise Überschneidung
von Unterdrückungsverhältnissen in den Blick zu bekommen [...]

(Monat 2011,

S.36). Diesen notwendigen analytischen Fokus bieten intersektionale Perspektiven,
die in Wissenschaft und sozialer Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Bei dem Begriff Intersektionalität, der auf die Überschneidung beziehungsweise
Überkreuzung verschiedener Kategorien (aus dem Englischen: „to intersect“= sich
schneiden, überkreuzen) verweist, handelt es sich keineswegs um ein einheitliches
Forschungsvorhaben bzw. um eine einheitliche Definition. Vielmehr handelt es sich
hierbei um eine teils ambivalente hybride Idee der Ungleichheitsanalyse. „Allgemein
gefasst analysiert das Intersektionalitäts-Konzept die soziale Positionierung von
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Subjekten oder Gruppen als ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kategorien“
(Monat 2011, S.34).
Der Ansatz geht davon aus, dass „Personen in ihrer Identität und gesellschaftlichen
Positionierung stets verschiedene soziale Zugehörigkeiten gleichzeitig ausbilden, die
anhand von Gruppenkategorien (Geschlecht, Nicht/Behinderung, Alter, Ethnizität/
Kultur usw.) begrifflich gefasst und als sozial hervorgebracht gedacht werden“
(Wansing/ Westphal 2014, S.38).
Die Idee der Überschneidung verschiedener Kategorien geht auf die amerikanische
Juristin Kimberle Crenshaw zurück, die den Begriff 1989 in ihrem Text
„Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of
Antidiscrimination Doctrine“ einführte (vgl. Monat 2011, S.35). In ihrem Aufsatz
hebt sie die spezifischen mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen schwarzer
Frauen hervor und „kontrastiert diese mit den eindimensionalen Analysen der
antirassistischen Politik und der feministischen Theorie anhand verschiedener
Beispiele“ (ebd.). Insofern ist die Entstehung der Intersektionalitätsdebatte eng
verzahnt mit der insbesondere von schwarzen Feministinnen und Women of Color
geführten Auseinandersetzung um ihren Ausschluss aus der feministischen Bewegung
und Forschung aufgrund von Rasse bzw. Ethnizität (vgl. Raab 2007, S.130).
Seit den 1970er Jahren wurden nicht nur in den USA, sondern auch verstärkt in
Deutschland durch feministische Bewegungen vielfältige Debatten über die
Verbindung von Gender mit weiteren Ungleichheit produzierenden Kategorien
geführt, deren Programmatik dennoch hauptsächlich von der Triade Rasse/Ethnizität,
Klasse und Geschlecht gekennzeichnet ist. (vgl. ebd.) In Bezug auf die Kategorie
Behinderung lässt sich feststellen, dass „[...] in der Bewegung behinderter Frauen und
der feministischen Behindertenforschung die kumulativen Effekte von behinderungsund geschlechtsspezifischen Benachteiligungen als „doppelte Diskriminierung“ (vgl.
Arnade 1991) von Frauen mit Behinderung entworfen [wurden, Anmerk. d. K.R.]“
(ebd.).
Mittlerweile fungiert der Begriff Intersektionalität als eine Art Oberbegriff, „unter
dem verschiedene Vorschläge, wie gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse in ihrer
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Komplexität und vor allem Verflechtung erfasst werden können, subsumiert werden“
(Oloff 2010, S.328 zit. n. Monat 2011, S.35).
Dementsprechend

haben

sich

unterschiedliche

Intersektionalitätsansätze

mit

verschiedenen Forschungsschwerpunkten herausgebildet. Allen Ansätzen gemeinsam
ist die Fokussierung auf die Analyse und Verwobenheit gesellschaftlicher
Ungleichheitsprozesse

entlang

verschiedener

Kategorien.

Eine

weitere

Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Intersektionalitätsansätze ist, dass davon
ausgegangen wird, dass „Menschen sozusagen im Schnittpunkt (intersection) dieser
Kategorien positioniert sind und ihre Identitäten, Loyalitäten und Präferenzen
entwickeln“ (Lutz 2011, S.222, zit. n. Weinbach 2008, S.172, zit. n. Monat 2011,
S.36).
Ein weiterer gemeinsamer Ausgangspunkt besteht in der Annahme, dass die
untersuchten Kategorien (Geschlecht, Ethnizität, Klasse, Sexualität usw.) kulturelle
und soziale Konstrukte sind, die durch soziale bzw. gesellschaftlich Strukturen und
Prozesse produziert und aufrecht erhalten werden. Dabei werden mehrfache
Diskriminierungserfahrungen und soziale Benachteiligungsprozesse jedoch nicht als
eine reine Addition von verschiedenen Ungleichheiten verstanden, sondern vielmehr
die

mit

den

Kategorien

verbundenen

sozialen

Positionierungen

und

Lebenswirklichkeiten von Individuen im Lichte des dynamischen Zusammenspiels
der verschiedenen Heterogenitätsdimensionen näher beleuchtet.
Die Kategorie Behinderung nimmt innerhalb der Intersektionalitätsforschung bisher
allenfalls eine Randstellung ein und wird folglich in den Intersektionalitätsdebatten
bisher kaum als soziale und kulturelle Kategorie aufgegriffen. Nach Artikeln, welche
sich mit der Überlagerung bzw. Verwobenheit der Strukturkategorien Behinderung
und Geschlecht und Sexualität - im Sinne einer sexuellen Orientierung und
geschlechtlichen Vielfalt – befassen, sucht man vergeblich. Judy Gummich spricht im
Hinblick auf ihre Erfahrungen als schwarze deutsche Mutter eines Kindes mit DownSyndrom von „schwarze[n] Löcher[n] im Universum der Lebenswirklichkeiten“
(Gummich 2010 zit. n. Baldin 2014, S.62). Diese Metapher dürfte auch für die
Erforschung der Lebenswirklichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen
zu treffen. Denn ihre Beobachtung, wonach migrations- und behinderungsbezogene
Fragestellungen auf Veranstaltungen bei Unterstützungsorganisationen und im
politischen Raum in den meisten Fällen getrennt behandelt werden, gilt nach wie vor
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auch für schwul-lesbische bzw. trans- und intersexuelle und behinderungsspezifische
Angelegenheiten und Fragestellungen. (vgl. ebd.)
Insofern resümiert Baldin: „Nicht unerheblich in Gewicht fallen dürfte dabei die
Devise ‚united we stand – devided we fall’ [...], wobei sich [...] die Frage nach dem
‚Wir’ der privilegierten Gruppenmitglieder stellt“ (ebd.).

3.5. Zusammenfassung und Anknüpfungspunkte an die
Intersektionalitätsforschung
Im vorliegenden Kapitel über die theoretischen Perspektiven auf die Schnittstelle des
Dreiklangs Behinderung, Geschlecht und Sexualität (sexuelle Orientierung), hoffe ich
deutlich gemacht zu haben, dass (heteronormative) Macht– und Herrschaftsprozesse
in Bezug auf die genannten Kategorien sich wechselseitig bedingen bzw. in einem
interdependenten Zusammenhang gedacht werden müssen. Behinderung, Sexualität
(sexuelle Orientierung) und Geschlecht sind Differenz- bzw. Strukturkategorien, die
in den Körper eingeschrieben sind und nicht getrennt voneinander betrachtet werden
können. Wie Susan Monat feststellt, finden entlang dieser Kategorien Ein- und
Ausschlüsse in/ aus gesellschaftlicher Teilhabe statt (vgl. Monat 2011, S.27); insofern
sind mit den Strukturkategorien und deren Verflechtung verschiedene Exklusionsund Diskriminierungsprozesse verbunden, die sich durch eine eingeschränkten
Teilhabe für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen im Sinne einer ver- bzw.
behinderten Realisierung einer selbstbestimmten Sexualität in unterschiedlichen
gesellschaftlichen und sozialen Kontexten verdeutlichen lassen. Das Konzept der
Intersektionalität bietet nicht nur theoretisch, sondern auch methodologisch (wie im
kommenden Kapitel noch gezeigt wird) einen Ansatz zur Analyse bzw.
Rekonstruktion intersektional geprägter Ungleichheitsverhältnisse entlang der
Kategorien Behinderung, Sexualität (sexuelle Orientierung) und Geschlecht in Bezug
auf die Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen.
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4. Theoretischer Bezugs- und Analyserahmen zur Erfassung der
Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen
mit Behinderungen
Während im vorherigen Kapitel die Schnittstelle Behinderung, Sexualität (sexuelle
Orientierung) und Geschlecht perspektivisch und theoretisch verdeutlicht wurde, geht
es im folgenden Abschnitt darum, wie sich der Einfluss der genannten Differenz- und
Strukturkategorien bzw. die Auswirkungen der Verwobenheit und Interdependenz auf
Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen
in und an der Gesellschaft eruieren lässt. Denn das zentrale Ziel des im Rahmen
dieser Arbeit zu formulierenden Maßnahmenkatalogs ist die Unterstützung von
sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen im Sinne der Verwirklichung einer
selbstbestimmten Sexualität und Lebensgestaltung durch die Formulierung von
Handlungsempfehlungen zum Abbau von Barrieren und Exklusionsmechanismen
bzw. durch die Etablierung inklusiver Strukturen und Prozesse auf verschiedenen
Gesellschaftsebenen. Dementsprechend ist ein komplexer mehrdimensionaler
Analyserahmen notwendig, der zum einen an das Teilhabekonzept vom „bio-psychosozialen Modell“ des ICF (WHO) anknüpft und gleichermaßen die Auswirkungen
intersektionaler

Exklusions-

und

Diskriminierungsmechanismen

entlang

der

genannten Strukturkategorien methodisch und systematisch greifbar macht.

Abb.1: Das Bio-psycho-soziale Modell von Behinderung nach ICF (Windisch 2014, S.132)
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Die intersektionale Betrachtung von Behinderung und sexueller bzw. geschlechtlicher
Vielfalt im Rahmen eines Teilhabekonzepts zur Analyse von potentiellen Barrieren
und Exklusionsprozessen verfolgt verschiedene Perspektiven:
Zum einen wie Behinderung und Sexualität (sexuelle Orientierung), Geschlecht
jeweils im Rahmen soziokultureller Strukturen, Diskurse und Praktiken auf
verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen (Makro, Meso,-Mikroebene) als
Kategorien hervorgebracht werden und welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Wechselwirkungen diese Mechanismen zeigen und dadurch die Teilhabe von
LSBTTIQ*-Menschen

mit

Behinderungen

beeinflussen.

Hierfür

bietet

der

ökosystemische Ansatz der menschlichen Entwicklung von Uri Bronfenbrenner und
das

Konzept

der

Lebensqualität

von

Verdugo

und

Schaloch

hilfreiche

Anknüpfungspunkte.
Zum

anderen

welche

ungleichheitsgenerierende

Bedeutung

die

Kategorien

Behinderung, Sexualität (sexuelle Orientierung), Geschlecht und ihre intersektionalen
Verschränkungen in konkreten Lebensbereichen, Lebensphasen bzw. Lebenslagen
entfalten, also „ob und inwieweit sich der Zugang der Individuen zu einem
bestimmten Gesellschaftsbereich an partikularistischen Personenmerkmalen statt
universalistischen Rollenprinzipien ausrichtet“ (Weinbach 2008, S.174 zit. nach
Wansing/ Westphal 2014, S.43). Für die Analyse der subjektiven Bewältigung der
Lebenslagen im Schnittfeld der genannten Strukturkategorien bietet sich der
Lebenslagenansatz nach Bartelheimer durchaus an.
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Bezugs- und Analyserahmens Teilhabe
fördernder Potentiale und Ressourcen ist die Anknüpfung an die theoretischen
Vorüberlegungen (aus dem vorherigen Kapitel), dass Merkmale wie Behinderung,
sexuelle Orientierung und Geschlecht erst im Rahmen spezifischer sozialer Kontexte
zu Benachteiligungen, Diskriminierungs- und Exklusionspraxen werden können und
als Strukturkategorien sozialer Ungleichheit in Erscheinung treten. Insofern ist es
essentiell, den Fokus der Analyse von personalen Kategorien abzuwenden und auf die
sozialstrukturellen Kontexte zu richten, um die Teilhabemöglichkeiten von
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen intersektional systematisch zu erfassen und
damit den Inklusionsbedarf deutlich zu machen. Denn „personale Teilhabe vollzieht
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sich vor dem Hintergrund funktionaler Differenzierung als ‚Multiinklusion’ (Nassehi
2004, S.111 zit. n. Wansing/ Westphal 2014, S.41) im Sinne der Einbindung von
Personen in verschiedene Gesellschaftsbereiche gleichzeitig, und zwar in Form
funktionalisierter Rollen (etwa als Schülerin, Arbeitnehmer, Bürgerin, Wählerin,
Sportlerin). Durch die teil- und zeitweise Bindung von Teilidentitäten an die
verschiedenen Gesellschaftssysteme wird historisch die elementare Voraussetzung
dafür geschaffen, dass sich Menschen als selbstbestimmt erleben können (und
müssen) und sich eine zunehmende Vielfalt (Diversität) an Identitäten, Lebensformen
und Lebenslagen entwickeln kann“ (Wansing/ Westphal 2014, S.41).
Insofern werden im Folgenden verschiedene Ansätze und Theorien kurz vorgestellt,
die sich mit dem Einfluss sozialstruktureller Kontexte auf verschiedenem
Gesellschaftsebenen auf die Entwicklung des Individuums und deren Auswirkungen
auf die Teilhabe in unterschiedlichen Lebenslagen und auf die Lebensqualität bzw.
Lebensgestaltung befassen. Schließlich versuche ich aus den vorgestellten Ansätzen
Theorieelemente

für

die

Entwicklung

eines

komplexen

intersektionalen

mehrdimensionalen Bezugs- und Analyserahmens der Teilhabe bzw. Teilhabe
fördernder Potentiale und Ressourcen zu verwenden.

4.1. Der Lebenslagenansatz nach Bartelheimer als konzeptueller
Ausgangspunkt zur Analyse von Teilhabechancen von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen
Unter der Voraussetzung einer Erweiterung um die Querschnittsthemen sexuelle
Orientierung, Geschlecht

und Behinderung bietet das Lebenslagenkonzept eine

theoretisch

und

fundierte

Lebensverhältnisse.

Der

multidimensionale

Lebenslagenansatz,

Analyseperspektive
worauf

sich

auch

auf
die

Sozialberichtserstattung der Bundesregierung bezieht, wurde in den 1920er Jahren
durch Otto Neurath begründet und später durch Kurth Grelling, Gerhard Weisser und
Ingeborg Nahnsen weiterentwickelt.
Innerhalb dieses Ansatzes wird eine „[…] transaktionale Sichtweise der vielfältigen
wechselseitigen Wirkungsbeziehungen von Individuen (oder sozialen Gruppen) und
der gesellschaftlichen Umwelt im Lebensverlauf verfolgt. Sie reflektiert den
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Umstand, dass Individuen in ihrem Handeln während des gesamten Lebenslaufs auf
die Verwirklichung von Zielen und Lebensvorstellungen sowie auf die Bewältigung
von alltäglichen Anforderungen ausgerichtet sind, wofür ihnen unterschiedliche und
miteinander interagierende Ressourcen zur Verfügung stehen, die nicht nur durch
persönliche, sondern auch durch strukturelle Voraussetzungen ermöglicht oder
begrenzt sind“ (Windisch 2014, S.133).
Das

Lebenslagenkonzept

überwindet

monokausale

Erklärungen

durch

die

Fokussierung auf die Mehrdimensionalität unterschiedlicher Lebensbereiche und
durch den Blick auf individuelle Ressourcen und Einschränkungen (Barrieren) in
ihren interdependenten Zusammenhang von strukturellen und individuellen
Einflussfaktoren und knüpft dabei an den Teilhabebegriff, der in dem ICF-Modell der
WHO eine prominente Stellung einnimmt und als „Participation“ in der englischen
Originalfassung verankert ist. (vgl. ebd., S.134f.)
Somit eröffnet das Konzept methodisch einen Zugang, Fragen der Teilhabechancen
bzw. der Verwirklichung von Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen nicht nur aufzuwerfen, „[…] sondern auch ihnen gestützt auf
lebenslagenrelevante Indikatoren empirisch in objektiver und subjektiver Hinsicht
(z.B. Bildungsniveau, Erwerbsarbeit, Wohnen, soziale Netzwerkbeziehungen und
Unterstützung) nachzugehen sowie in diesem Kontext soziale Ungleichheiten [und
Barrieren, Anmerk. d. K.R.] offen zu legen“ (ebd.).
Der Teilhabebegriff versteht sich hier als Gegenschablone zur Ausgrenzung und
bildet den Bewertungsmaßstab für gesellschaftliche Bedingungen und Prozesse der
Zugehörigkeit aus der Sicht von Individuen oder sozialen Gruppen. (vgl. ebd., S.135)
In Anlehnung an das Lebenslagenkonzept ist mit dem Begriff der Teilhabe eine „[…]
historisch relative, mehrdimensionale, aktive, dynamische, verwirklichungskritische
(i.S. einer ‚Abstufung ungleicher Teilhabe‘ - Bartelheimer 2007, S.8) und
subjektbezogene

Perspektive

zu

assoziieren,

der

zufolge

Individuen

lebenslaufbezogen unterschiedlichen Lebensbereichen angehören, dort interagieren
sowie mehr oder weniger eingebunden sind“ (Windisch 2014, S.135).
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Teilhabe lässt sich nach Peter Bartelheimer „[…] an den Chancen oder
Handlungsspielräumen messen, eine individuell gewünschte und gesellschaftlich
übliche Lebensweise zu realisieren“ (Bartelheimer 2004, S.53 zit. n. ebd.). Im
vorliegenden Fall meiner Arbeit geht es darum zu klären, welcher Inklusionsbedarf in
Bezug auf LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen besteht bzw. welche
gesellschaftlichen Barrieren für jene Menschen in der Realisierung einer
selbstbestimmten Lebensgestaltung im Sinne einer selbstbestimmten Sexualität
existieren.
Nach Bartelheimer ist die Teilhabe dann gefährdet, „[…] wenn sich die äußeren wie
verinnerlichten sozialen Anforderungen an die eigene Lebensweise und die
tatsächlichen Möglichkeiten zu ihrer Realisierung auseinander entwickeln. Diese
Gefährdung schlägt in Ausgrenzung um, wenn Personen oder Gruppen dauerhaft,
biografisch

unumkehrbar

von

gesellschaftlich

üblichen

Teilhabeformen

ausgeschlossen sind, die sie individuell anstreben“ (Bartelheimer 2004, S.53 zit. n.
ebd.).
Bartelheimer differenziert im Hinblick auf die Sozialberichtserstattung in Deutschland
vier Grundformen der Teilhabe, um „[…] neben Versorgungslagen auch
Handlungsspielräume zu untersuchen“ (ebd., S.55).
Ihm zufolge ist Teilhabe ein Produkt aus dem Zusammenwirken der verschiedenen
Formen, wobei hierbei so genannte Wohlfahrtsproduzenten eine entscheidende Rolle
spielen

(Markt, Staat, private Haushalte, intermediäre Organisationen). (vgl.

Windisch 2014, S.135)
Zu den vier Grundformen der Teilhabe zählt die Teilhabe am System
gesellschaftlicher Arbeit, an informellen sozialen Nahbeziehungen, am Rechtssystem
und am kulturellen System. (vgl. ebd.)
Hierbei ist festzuhalten, dass es sich zunächst noch bei den genannten Teilhabeformen
um relativ abstrakt operationalisierte Dimensionen handelt, die es für weitere
empirische Analysen in objektiver und subjektiver Hinsicht zu konkretisieren gilt.
(vgl. Windisch 2014, S.135)
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Abb.2: Lebenslagenansatz nach Bartelheimer (Windisch 2014, S.136)

Durch die operationale Verknüpfung des Lebenslagenansatzes und Teilhabekonzepts
nach

Bartelheimer

wird

eine

Möglichkeit

dargelegt,

einen

empirischen

Analyserahmen zur Erhebung und Auswertung der Lebenslagen von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen anzuwenden.
Denn schließlich werden im Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK
(vgl. BMAS 2011) Dimensionen thematisiert, die mit den Teilhabeformen von
Bartelheimer und ihren zugeordneten Lebenslagendimensionen korrespondieren. (vgl.
Windisch 2014, S.135)
Durch die Verknüpfung des Lebenslagenansatzes nach Bartelheimer mit der
ökosystemischen Theorie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner wird
Mehrdimensionalität

durch

funktionale

Differenzierung

der

Gesellschaft

in

Teilsysteme der menschlichen Entwicklung begründet. Die Relevanz einzelner
Lebenslagen-Dimensionen variiert je nachdem, in welche Teilsysteme bestimmte
Personengruppen – im Fall meiner Arbeit LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen
– involviert sind. Insofern wird im kommenden Abschnitt der Einfluss der
verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme auf die Entwicklung und Teilhabe des
Individuums durch die Vorstellung der ökosystemischen Theorie von Uri
Bronfenbrenner näher erläutert.
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4.2. Die ökosystemische Theorie der menschlichen Entwicklung nach Uri
Bronfenbrenner
Der folgende Abschnitt setzt sich mit der Theorie über die „Ökologie der
menschlichen Entwicklung“ vom Entwicklungspsychologen Uri Bronfenbrenner
auseinander. Dabei handelt es sich um einen Mehrebenenansatz, der sich mit den
Umwelteinflüssen auf die menschliche Entwicklung befasst. Bronfenbrenner
betrachtet den Menschen als ein bio-psycho-soziales Individuum, dessen Entwicklung
durch seine Umwelt, deren Wahrnehmung und seiner Auseinandersetzung bzw.
Interaktion mit ihr geprägt wird. „Menschliche Entwicklung ist der Prozess, durch den
die sich entwickelnde Person erweiterte, differenziertere und verlässlichere
Vorstellungen über ihre Umwelt erwirbt. Dabei wird sie zu Aktivitäten und
Tätigkeiten motiviert und befähigt, die es ihr ermöglichen, die Eigenschaften ihrer
Umwelt zu erkennen und zu erhalten oder auf nach Form und Inhalt ähnlich
komplexes oder komplexeres Niveau umzubilden“ (Bronfenbrenner 1981, S.44).
Dementsprechend wird menschliche Entwicklung bzw. Reifung als eine Art
Wechselbeziehung zwischen dem Individuum und seinem Umfeld verstanden: „ Die
Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden
gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und
den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche“ (ebd., S.37).
Mit seinem umfassenden Werk legt Bronfenbrenner eine neue Perspektive auf die
menschliche Entwicklung dar, indem er „[...] ein einheitliches, doch sehr
differenziertes, begriffliches Schema, nach dem Strukturen und Prozesse in der
unmittelbaren und erweiterten Umwelt, die Gang und Inhalt der lebenslangen
menschlichen Entwicklung formen [...]“ unterscheidet und zueinander in Beziehung
setzt (vgl. ebd., S.27). Hierbei bezieht der Entwicklungspsychologe sich auf
verschiedene Grundlagen aus den Disziplinen der Biologie, Psychologie, Soziologie
bzw. Sozialwissenschaften. Zentraler Ausgangspunkt seines Interesse war die
Entwicklung des „Individuums in der Gesellschaft“. Insofern zeigt sich hier eine
Parallele zur zentralen Zielsetzung dieser Arbeit, nämlich in der Eruierung der
Entwicklung des „Individuums als sexuelle Minderheit mit Behinderungen“ und
dessen Teilhabemöglichkeiten an und in der Gesellschaft.
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Demzufolge lässt sich festhalten, dass der Kern seiner Arbeit in der Erfassung des
direkten oder indirekten Einflusses der sozialen Kontextbedingungen auf die
menschliche Entwicklung bestand, die er auf verschiedenen System- oder
Umweltebenen einordnete (vgl. ebd., S.29): „Die Menschen leben in einer Vielzahl an
Systemen, die die Entwicklung ihrer Werte, Überzeugungen, Verhaltensweisen und
Meinungen beeinflussen“ (Schalock/ Verdugo 2002, S.15). Dementsprechend werden
nun die entscheidenden Systemebenen, die Bronfenbrenner als charakterisierend für
das menschliche Lebensumfeld differenziert, kurz erläutert und jeweils mit einer
Grafik veranschaulicht.
Unter einem Mikrosystem bzw. unter der Mikrosystemebene versteht Bronfenbrenner
„[...] ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen
Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen
Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen
erlebt“ (Bronfenbrenner 1981, S.38).

Abbildung 3: Mikrosysteme in der Ökosystemtheorie nach Bronfenbrenner (in: Pohl 2005)
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Unter einem Mikrosystem werden alle Lebensbereiche gefasst, an dem das
Individuum direkt teilhaben kann bzw. mit anderen in einem bestimmten Umfeld
interagieren kann (beispielsweise Familie, Zuhause, Peer Group) (vgl. Song 2013,
S.26).
Als eine weitere Systemebene unterscheidet Bronfenbrenner die Mesosystemebene:
„Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen,
an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist“ (Bronfenbrenner 1981,
S.41).

Abbildung 4: Mesosystemebene in der Ökosystemtheorie nach Bronfenbrenner (in: Pohl
2005)
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Auf der Mesosystemebene wird also die Interaktion und Wechselbeziehung mehrerer
Mikrosysteme beschrieben. Das Mesosystem von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen umfasst beispielsweise die Interaktion mit der LSBTTIQ*Community (Gemeinschaften), Schule, verschiedene Einrichtungen und Institutionen
der Behindertenhilfe, Sozialeinrichtungen und Organisationen, die quasi direkt die
Wechselbeziehungen des Mikrosystems des jeweiligen Individuums beeinflussen.
(vgl. Schalock/Verdugo 2002, S.6)
Hierbei ist hervorzuheben, dass Mesosysteme entstehen können, wenn das
Individuum sich in neue Mikrosysteme weiterentwickelt und dadurch der Zugang zu
neuen Systemen gelegt wird (beispielsweise beim Übergang von einer Institution zur
nächsten wie zwischen Kindergarten und Schule oder Studium und Beruf). Darüber
hinaus können Mesosysteme auch dadurch geprägt werden, dass mehrere Individuen
in bzw. an verschiedenen Mikrosystemen partizipieren. (vgl. Bronfenbrenner 1981,
S.42)
Unter der Makrosystemebene versteht Bronfenbrenner quasi die übergeordnete
gesellschaftliche Rahmung, in dem sich Mikro- und Mesosystem bewegen (vgl. ebd.,
Schalock/ Verdugo 2002, S.6f., Song 2013, S.26): „Der Begriff des Makrosystems
bezieht sich auf die grundsätzliche formale und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme
niedriger Ordnung (Mikro-, Meso- und Exo-), die in der Subkultur oder der ganzen
Kultur bestehen oder bestehen könnten, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden
Weltanschauungen und Ideologien“ (Bronfenbrenner 1981, S.42).
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Abbildung 5: Makrosystemebene in der Ökosystemtheorie nach Bronfenbrenner (in:Pohl
2005)

Zum Makrosystem gehören also die ökonomischen, rechtlichen, poltischen, sozialen,
kulturellen Bedingungen einer Gesellschaft. (vgl. Seifert 1997, S.196)
Das heißt auf der Makrosystemebene schlagen sich die Werte und Normen bzw.
Ideologien und politischen Ansichten nieder, die die Teilhabe von Individuen
beeinflussen können.
Schließlich unterscheidet Bronfenbrenner noch eine vierte Systemebene, nämlich die
Exosystemebene:
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„Unter Exosystem verstehen wir einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche,
an denen die sich entwickelnde Person nicht selber beteiligt ist, in denen aber
Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder
die davon beeinflusst werden“ (Bronfenbrenner 1981, S.42).

Abbildung 6: Exosystemebene in der Ökosystemtheorie nach Bronfenbrenner (in: Pohl 2005)

Exosysteme können auch als soziale Stütz- oder Netzsysteme bezeichnet werden, auf
die das Individuum zwar keinen direkten Einfluss hat, aber trotzdem können diese
großen Einfluss auf die jeweilige Entwicklung des Individuums haben.
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Nach den vorangegangenen Ausführungen lässt sich zusammenfassen, dass nach Uri
Bronfenbrenner menschliche Entwicklung primär im Kontext ihrer sozialen Umwelt,
sprich im Kontext sozialstruktureller Rahmenbedingungen auf vier verschiedenen
Systemebenen stattfindet.
Durch die Verknüpfung der bisher dargestellten Theorien, sprich durch die
Verbindung des Lebenslagenansatzes nach Bartelheimer mit der ökosystemischen
Theorie

der

menschlichen

Mehrdimensionalität

durch

Entwicklung

funktionale

nach

Bronfenbrenner

Differenzierung

der

wird

Gesellschaft

in

Teilsysteme der menschlichen Entwicklung begründet. Die Relevanz einzelner
Lebenslagen-Dimensionen variiert je nach dem, in welche Teilsysteme bestimmte
Personengruppen – im Fall meiner Arbeit LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen–
involviert sind.

4.3. Das Konzept der Lebensqualität nach Verdugo und Schalock
Schalock

und

Verdugo

haben

sich

ebenfalls

auf

die

Ökosystemtheorie

Bronfenbrenners bezogen und dabei die verschiedenen ökosystemischen Ebenen der
menschlichen Entwicklung auf das Konzept der Lebensqualität bezogen. Hierbei
differenzieren sie unterschiedliche Kernbereiche der Lebensqualität, die durch das
Mikro-,

Meso-

und

Makrosystem

beeinflusst

werden

und

die

wiederum

gleichermaßen die Teilhabe beeinflussen kann. Denn, so die These, je höher die
Teilhabe auf verschiedenen Systemebenen in unterschiedlichen sozialstrukturellen
Kontexten,

desto

Lebensqualität

in

höher

die

subjektiv

unterschiedlichen

empfundene

Kernbereichen

und

der

wahrgenommene

Lebensqualität.

Im

Umkehrschluss bedeutet dies, dass das empfundene Maß an Lebensqualität auch
Einfluss auf Zugangs- und Teilhabeprozesse auf den genannten Systemebenen hat.
Insofern stellt die Theorie der Lebensqualität nach Schlock und Verdugo eine weitere
entscheidende Dimension zur Analyse der Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen dar und wird im kommenden Abschnitt näher beschrieben.
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Abbildung 7: Systemebenen Lebensqualität (vgl. Schalock 2004, S.206 zit. n. Song 2013,
S.27)

Das Konzept der „Quality of Life“ nach Verdugo und Schalock befasst sich
eingehend damit, wie der Begriff der Lebensqualität auch für Menschen mit
Behinderungen konzeptionell zu verstehen ist und messbar gemacht werden kann, und
berücksichtigt

dabei

die

objektiven

Lebensumstände

von

Menschen

mit

Behinderungen ebenso wie den subjektiven Wahrnehmungshorizont (vgl. Song 2013,
S. 20):
„Mit Hilfe der aus dem Konzept Lebensqualität abgeleiteten adäquaten Bestimmungsund Orientierungsgrößen zur personenbezogenen Planung und Gestaltung von
Unterstützung wendet sich der Blick von institutionellen und organisatorischen
Interessen und Bezugsgrößen zur Frage nach der (auch subjektiv bestimmten)
Relevanz und Wirkung sozialer Dienstleistung“ (Wacker/Wansing/ Schäfers 2009,
S.15f. zit. n. ebd.).
Ihr Konzept der Lebensqualität dient vor allem drei Zielsetzungen:
-

der „Messung von Lebensqualität“

-

der „Anwendung in der Konzeption z.B. von sozialen Dienstleistungen oder
Wohlfahrtsprogrammen“
57

-

sowie der „Evaluation sozialer Dienstleistungen“ (vgl. Schalock/ Verdugo
2002, S.22ff. zit. n. Doose 2012, S.43 zit. n. ebd., S.21)

Insofern bietet das Konzept der Lebensqualität prinzipielle Möglichkeiten einer
vergleichenden qualitativen Überprüfung von Angeboten für Menschen mit
Beeinträchtigungen. (vgl. ebd., S.21) Dementsprechend gehe ich davon aus, dass
dieses Instrumentarium durchaus Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zur
qualitativen Evaluation von spezifischen Angeboten für LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen bieten kann.
Das Konzept baut auf dem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung des ICF
(WHO) auf und knüpft dabei gedanklich an das transaktionale Grundmodell von
Lebensqualität nach Dworschak 2004:

Abbildung 8: Transaktionales Grundmodell von Lebensqualität nach Dworschak 2004 (Song
2013, S.24)

Das Transaktionale Grundmodell geht davon aus, dass Lebensqualität als subjektiver
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozess sich aus der „[...] Passung zwischen den
individuellen Bedürfnissen eines Individuums und der Quantität und Qualität von
Austauschprozessen mit der materialen und sozialen Umwelt im Kontext
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Bedürfnisbefriedigung“ konstituiert (Dworschak 2004, S.54 zit. n. Song 2013, S.23).
Die hier genannten Austauschprozesse sind im Kontext von Teilhabe- und
Zugangsmöglichkeiten auf verschiedenen System- und Gesellschaftsebenen zu
verstehen. Dementsprechend ist die Teilhabe und der Zugang zu verschiedenen
sozialen Kontexten für die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser
(Austausch-)Prozesse von essentieller Bedeutung. (vgl. ebd.) Mit anderen Worten,
Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten sind eine grundlegende Voraussetzung dafür
Lebensqualität zu empfinden und wahrzunehmen. Im Umkehrschluss - anlehnend an
diese Logik – lassen sich anhand der Faktoren und Kernelemente der Lebensqualität
von

Verdugo

und

Schalock

Rückschlüsse

Teilhabeformen

auf

verschiedenen

auf

Systemebenen

unterschiedliche

zentrale

(in

an

Anlehnung

die

Ökosystemtheorie Bronfenbrenners) für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen
ableiten. Demzufolge können die im Kontext der Lebensqualität beschriebenen
Kernbereiche der Lebensqualität als geeigneter methodologischer Anknüpfungspunkt
zur Erfassung und Einschätzung der Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen beitragen.
Schlaock und Verdugo differenzieren acht Kernbereiche der Lebensqualität (vgl.
Schalock/ Verdugo 2002, S.2 zit. n. Song 2013, S.29):
-

Emotionales Wohlbefinden

-

Zwischenmenschliche Beziehungen

-

Materielles Wohlbefinden

-

Persönliche Entwicklung

-

Physisches Wohlbefinden

-

Selbstbestimmung

-

Soziale Integration (Inklusion)

-

Rechte

Diese Kerndimensionen beruhen sowohl auf theoretischen Erkenntnissen der
Lebensqualitätsforschung, als auch auf empirischen Befunden: „‚Bezogen auf
physische, psychische, soziale aber auch emotionale Aspekte ebenso wie auf die
Berücksichtigung verschiedener Lebensbereiche (Arbeit, Freizeit, kulturelles Leben
etc.) als gesellschaftlich bestimmte Erlebens- und Handlungsfelder lassen sich zwar
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Unterschiede bei den Lebensqualitätsindikatoren feststellen’, dennoch vereinen sich
in den acht zentralen Dimensionen personenbezogene ökologische Faktoren zur
Struktur von Lebensqualität“ (Wacker/Wansing/Schäfers 2009, S.16 zit.n. Song 2013,
S.29).
Schalock und Verdugo gehen von verschiedenen Prinzipien bei der Präzisierung ihres
Konstrukts der Lebensqualität aus: Hierzu zählt unter anderem, dass es sich bei
Lebensqualität um ein mehrdimensionales Konstrukt handelt, das durch die
Interaktion

zwischen

und

durch

die

Partizipation

an

den

verschiedenen

ökosystemischen Ebenen (Makro, Meso-, Mikroebene) in der Gesellschaft beeinflusst
wird

und

das

jenes

Konstrukt

auf

„Bedürfnissen,

Auswahl-

und

Beeinflussungsmöglichkeiten“, sprich auf Möglichkeiten der Teilhabe an und des
Zugangs zu verschiedenen sozialstrukturellen Kontexten gründet (Schalock/ Verdugo
2002, S.295 zit. n. ebd., S.30).
Zur Messung von Lebensqualität haben die Autoren bestimmte Bewertungsstrategien
entwickelt, die sich aus der Kombination bzw. Verbindung der beschriebenen
Ökosystemebenen der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner mit den acht
Kernbereichen der Lebensqualität sowie dazugehörende Indikatoren ergeben. (vgl.
ebd.):

Abbildung 9: Anwendung für die Messung von Lebensqualität (Schalock/ Verdugo 2002,
S.268 zit. n. Song 2013, S.30)
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Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich zusammenfassen, dass das Konstrukt
„Lebensqualität“ als subjektiv wahrgenommenes Wohlbefinden verstanden wird, das
sich aus der Partizipation an und durch die Interaktion in unterschiedlichen sozialen,
kulturellen, politischen und umweltlichen Kontexten und Lebensbedingungen
konstituiert. (vgl. Park 2002, S.44 zit. n. ebd.)
Dieses Verständnis von Lebensqualität beinhaltet „gute Lebensbedingungen [und die
damit verbundenen Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten, Anmerk. d. K.R.], die mit
einem positiven Wohlbefinden [in verschiedenen Lebens- und Kernbereichen,
Anmerk. d. K.R.] korrelieren“ (Song 2013, S.15).
Insofern lässt sich Lebensqualität „[...] als ein Produkt der Interaktion zwischen
Menschen und Umwelt“ verstehen, das essentielle Lebens- und Kontextbedingungen
ebenso umfasst wie Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten des Individuums auf
verschiedenen Handlungs- bzw. Systemebenen der Gesellschaft (vgl. Rapley, 2000
zit. n. Schaloch/ Verdugo 2002, S.12/ zit. ebd.).

4.4. Zusammenfassung: Herleitung des Analyse- und Bezugsrahmens zur
Erfassung der Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen an
und in der Gesellschaft

Der Ausgangspunkt dieses Kapitels bestand in der Entwicklung bzw. Herleitung eines
mehrdimensionalen Analyse- und Bezugsrahmens zur Bestimmung der Teilhabe- und
Zugangsmöglichkeiten von sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen in
unterschiedlichen

sozialstrukturellen

Kontexten

auf

verschiedenen

Gesellschaftsebenen. Angelehnt an die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit den
Inklusionsbedarf für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen zu erfassen, der sich
aus der interdependenten Verwobenheit der Strukturkategorien Behinderung,
Sexualität (sexuelle Orientierung) und Geschlecht und den damit einhergehenden
Diskriminierungs- und Exklusionsprozessen ergibt. Zur Überwindung bzw. Lösung
des Inklusionsbedarfs sollen Maßnahmen und Handlungsempfehlungen im Rahmen
eines Maßnahmenkatalogs zum Abbau von Barrieren und Exklusionsmechanismen
bzw. zur Etablierung inklusiver Strukturen auf verschiedenen Systemebenen der
Gesellschaft formuliert werden.

61

Hierfür ist eine Mehrebenanalyse von Barrieren und Teilhabe fördernder Potentiale
und Ressourcen notwendig, die auf der einen Seite der Komplexität des
Intersektionalitätskonzepts Rechnung trägt und die Auswirkungen intersektionaler
Exklusions- und Diskriminierungsmechanismen methodisch und systematisch
greifbar macht und dabei auf der anderen Seite an das „bio-psycho-soziale Modell“
von Behinderung des ICF (WHO) anknüpft. Neben der Vielfältigkeit der
Beeinträchtigungen der Menschen berücksichtigt das Modell des ICF (WHO) auch
teilhabebezogene Benachteiligungen und strukturelle soziale Ungleichheiten und
versteht demnach unter einer Behinderung eine beeinträchtigte Teilhabe des
Individuums an der Gesellschaft. Das heißt, hierbei werden sowohl personale als auch
externe umweltbezogene Kontextfaktoren in ihrer interdependenten Interaktion und
Wirkungszusammenhänge mit den Beeinträchtigungen auf die Aktivitäten bzw.
Partizipationsprozesse unterschieden. Dieses Modell knüpft also an die intersektionale
Ausgangsüberlegung der Verwobenheit der Strukturkategorien an und geht davon aus,
dass sich die Bedeutung von Behinderung, sexueller Orientierung bzw. Geschlecht als
sozial konstruierte Kategorien erst durch Barrieren und eine eingeschränkte Teilhabe
in Form von Diskriminierungs- und Exklusionsprozessen in bestimmten Kontexten
zeigt. Mit anderen Worten, Merkmale wie Behinderung, sexuelle Orientierung
(Sexualität) und Geschlecht werden erst im Rahmen spezifischer sozialer Kontexte zu
Benachteiligungen, Exklusionspraxen und können als Strukturkategorien sozialer
Ungleichheit auftreten. Insofern ist es essentiell, den Fokus der Analyse von
personalen Kategorien anzuwenden und auf die sozialstrukturellen Kontexte zu
richten, um die Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderung
zu erfassen und den Inklusionsbedarf deutlich zu machen.
Leider zeigte hier das ICF-Modell seine methodischen Schwächen, da es den Begriff
der Teilhabe bzw. der Partizipation nicht weiter in konkrete Teilhabeformen auf
verschiedenen Ebenen ausdifferenzierte. Das gleiche gilt für die genannten externen
Umweltbedingungen, die nicht weiter konkret operationalisiert wurden.
Weitere Anknüpfungspunkte für die Entwicklung eines Analyserahmens der Teilhabe
bot der „Lebenslagenansatz“ nach Peter Bartelheimer, der an dem Teilhabebegriff
vom ICF-Modell ansetzt und diesen in konkrete Teilhabeformen für bestimmte
Lebensbereiche umwandelt. Allerdings zeigte auch dieses Konzept einige Schwäche,
da die Teilhabeformen nicht weiter ausdifferenziert wurden auf einzelne
Systemebenen. Insofern bot sich die Ökosystemische Theorie der menschlichen
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Entwicklung von Uri Bronfenbrenner als nächster Anknüpfungspunkt an. Hierbei
wurde deutlich, dass Teilhabe bedingt bzw. beeinflusst wird durch die wechselseitige
Interaktion in unterschiedlichen Systemebenen der Gesellschaft (Mikro-, Meso-,
Makroebene).

Durch

die

Verknüpfung

mit

der

Lebenslagentheorie

wird

dementsprechend Mehrdimensionalität durch funktionale Differenzierung der
Gesellschaft in Teilsysteme der menschlichen Entwicklung begründet. Dies bedeutet
in Bezug auf die Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen, dass die
Bedeutung

einzelner

Lebenslagendimensionen

danach

variiert,

in

welchen

Teilsystemen jene Menschen interagieren bzw. deren Zugang verwehrt wird
Schließlich

wurde

durch

die

Auseinandersetzung

mit

dem

Ansatz

der

„Lebensqualität“ von Verdugo und Schalock deutlich, dass die Teilhabe in
verschiedenen sozialstrukturellen Kontexten auf unterschiedlichen Systemebenen
Kernbereiche der Lebensqualität beeinflusst bzw. der Grad der subjektiv
empfundenen Lebensqualität in unterschiedlichen Bereichen Einfluss auf Teilhabeund Zugangsmöglichkeiten hat. Das heißt, die von Schalock und Verdugo
klassifizierten Kernbereiche der Lebensqualität stellen wichtige Indikatoren der
Teilhabe dar.
In Anlehnung an die verschiedenen beschriebenen Ansätze lässt sich ein komplexes
intersektionales mehrdimensionales theoretisches Konstrukt der Teilhabe herleiten,
das als konzeptueller Bezugsrahmen für die Analyse von Teilhabechancen und
Zugangsmöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen dient.
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Abb 10: Analyserahmen Teilhabe fördernder Ressourcen und Potentiale für LSBTTIQ*Menschen mit Behinderung (Eigendarstellung)

Der Bezugsrahmen zur Analyse der Teilhabemöglichkeiten fokussiert vor allem drei
Handlungsfelder bzw. Bereiche, in denen sich sexuelle Minderheiten mit
Beeinträchtigungen bewegen: auf der einen Seite, die doch sehr unterschiedlichen
„Szenen“, Peergroups oder auch „Heimaten“ (Gesa Teichert) der Behinderten- bzw.
Krüppelszene4 sowie der LSBTTIQ*-Szene. Diese beiden Bereiche bzw. „Heimaten“
haben sehr differente Vorstellungen, Normen- und Wertorientierungen wie ihre „ [...]
‚Bewohner’ und ‚Bewohnerinnen’ zu sein haben und sie fordern ein klares exklusives
Bekenntnis. Eine ‚doppelte Staatsbürgerschaft’ ist gleichsam nicht vorgesehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich sowohl die Behindertenszene als auch die
LSBTTIQ*-Szene in viele, sehr differente Kulturen untergliedert“ (Teichert 2014,
S.188). Der „Behindertenkontext“ bezieht sich hierbei auf alle institutionellen
Strukturen, Einrichtungen und Organisationen der Behindertenhilfe sowie auf
spezifische Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen, Förderschulen und
andere Bildungseinrichtungen im heilpädagogischen Bereich. Der LSBTTIQ*Kontext umfasst in der vorliegenden Analyse formelle als auch institutionalisierte
4

„Durch die ‚Behinderten-Bewegung’ kam es in den 1970er/1980er Jahren zu einer
provokantenUmdeutung des Begriffs ‚Krüppel’: Mitglieder der ‚Krüppelbewegung’ eigneten sich
das Wort ‚Krüppel’ stets selbst an, um gegen Mitleid und übertriebene Fürsorge zu protestieren und
für die Gleichberechtigung behinderter Menschen einzutreten. Der provokative Begriff ‚Krüppel’
wurde der abschätzigen Alltagssprache entlehnt und stand für eine autonome Position der
Behindertenbewegung, in der nicht mehr Eltern, Betreuende und Fürsorgeeinrichtungen für
Menschen mit Behinderungen eintreten sollten, sondern die sich selbst vertreten wollten“ (Teichert
2014, S.188).
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Einrichtungen der LSBTTIQ*-Community sowie spezifische Beratungs- und
Aufklärungsangebote für queere Menschen.
Als dritter Handlungsbereich für die Analyse der Teilhabechancen wird der
gesamtgesellschaftliche Kontext mit einbezogen: Wie geht die Gesellschaft mit
sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen um bzw. wie werden LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen mit ihren Bedürfnissen in der breiten Öffentlichkeit
wahrgenommen (von heterosexuellen nicht-behinderten Menschen)? Hierzu zählen
die gesamtgesellschaftlichen Strukturen der Anerkennung: Inwiefern wird im
Bildungs- und Wissenschaftskontext die Thematik Inklusion unter diesem
Gesichtspunkt

berücksichtigt,

inwiefern

werden

LSBTTIQ*-Menschen

mit

Behinderungen medial dargestellt oder in großen öffentlichen Kampagnen zur
Sexualaufklärung berücksichtigt?
Angewendet wird das Konstrukt bzw. der Bezugsrahmen der Zugangs- und
Teilhabemöglichkeiten unter einer sozialräumlichen Perspektive, um die Teilhabe
fördernden Potentiale und Ressourcen bzw. Teilhabe behindernden Barrieren in den
unterschiedlichen „Sozialräumen“5 in den Bereichen der LSBTTIQ*-Community, im
Kontext der (institutionalisierten) Behindertenhilfe und in der öffentlichen
Wahrnehmung (Gesamtgesellschaft), zu eruieren. Denn die sozialräumliche
Perspektive kann Potentiale zur Kooperation und zur Weiterentwicklung der
Unterstützungsangebote in Bezug auf die Förderung der Teilhabe von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen erschließen. Das heißt, hierfür werden die Angebote
bzw. Barrieren im Feld der (institutionellen) Behindertenhilfe, im Feld der
LSBTTIQ*-Community und in der Gesamtgesellschaft (öffentlichen Wahrnehmung)
ausgewertet. Hierbei geht es also darum, unterstützende und wirksame Hilfen bzw.
Angebote in den verschiedenen Bereichen in den Blick zu nehmen.
Zusammenfassend lässt sich demnach konstatieren, dass in Bezug auf die
Entwicklung des Bezugs- und Analyserahmens die Intention besteht, die
5

Der Begriff des Sozialraums ist dem pädagogischen Konzept der Sozialraumorientierung entlehnt und
bezieht sich nicht nur auf einen sozialgeografisch begrenzten Raum (Stadtteil bzw. Region), sondern
auch auf einen sozial konstruierten Raum: „einen Lebensraum und sozialen Mikrokosmos, in dem sich
gesellschaftliche Entwicklungsprozesse manifestieren“ (Hofinger 2010). Ziel ist die Erhöhung der
Beteiligungsprozesse des Individuums im Sozialraum durch Berücksichtigung von vorhandenen
Ressourcen und Potentialen.
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Auswirkungen der Verwobenheit der verschiedenen Strukturkategorien Behinderung,
Geschlecht und sexuelle Orientierung (Sexualität) auf die Teilhabe- und
Zugangsmöglichkeiten

in

verschiedenen

Kontexten

(Sozialräumen)

auf

unterschiedliche Ebenen der ökosystemischen menschlichen Entwicklung zu
untersuchen, ohne dabei eine der Kategorien als Masterkategorie in den Vordergrund
zu stellen. Damit wird eine Analyse der Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen sowohl auf der Makro- und Mesoebene, sprich im
Bereich gesellschaftlicher Rahmenstrukturen, wie Institutionen und Organisationen,
als auch auf der Mikroebene im Bereich der Identitätskonstruktion im Zusammenhang
mit unterschiedlichen (ausgewählten) Kerndimensionen der Lebensqualität möglich.
Ziel ist die Identifizierung von Potentialen und Ressourcen im Sozialraum (Umfeld)
auf verschiedenen Ebenen (Mikro-, Meso- und Makroebene), die die Teilhabe von
sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen fördern und sich positiv auf ihre
selbstbestimmte Lebensgestaltung und ihre Lebensqualität auswirken (um potentielle
Barrieren und Diskriminierungs- bzw. Exklusionsmechanismen abzubauen).
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5. Schnittstelle: Behinderung und sexuelle bzw. geschlechtliche
Vielfalt: Barrieren, Diskriminierungsprozesse und
Exklusionspraxen

Mit Hilfe des im vorherigen Kapitel hergeleiteten mehrdimensionalen theoretischen
Analyse- und Bezugsrahmens lassen sich die empirischen Ergebnisse und Aussagen
aus den qualitativen Interviews mit Lesben und Schwulen mit Behinderungen zur
Lebenssituation und selbstbestimmten Lebensgestaltung aus den beiden Studien von
Silke Rudolph (2001) und Katja Ulbricht (2003) im folgenden Abschnitt in konkrete
Exklusions- und Diskriminierungsmechanismen als Barrieren auf den genannten
Systemebenen in unterschiedlichen Sozialräumen verschiedener sozialstruktureller
Kontexte einordnen, um daraus im Umkehrschluss Maßnahmen und Empfehlungen
zur Etablierung inklusiver Strukturen in den verschiedenen Kontexten zur
Verbesserung der Teilhabe-

und Zugangsmöglichkeiten bzw. Erhöhung der

Lebensqualität abzuleiten.
Dementsprechend werden die empirischen Daten der qualitativen Interviews aus den
beiden einzigen Studien in Form einer Sekundäranalyse unter Anwendung des
entwickelten Teilhabekonstrukts als Bezugs- und Analyserahmens ausgewertet und
für

jeden

Bereich

die

vorhandenen

Barrieren,

Exklusionspraxen

und

Diskriminierungsstrukturen hervorgehoben und anschließend hierfür potentielle
Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zum Abbau jener Strukturen detailliert
beschrieben. Hierfür werden auch die Anregungen und Überlegungen aus der Berliner
Tagungsdokumentation

„Inklusive

Leidenschaften-

Lesben,

Schwule

und

transgeschlechtliche Menschen mit Behinderungen“ von 2010 mit einbezogen.
Zusammenfassend werden dann alle Handlungsempfehlungen und Maßnahmen in den
„Maßnahmenkatalog“ als Gesamtschau übertragen.
An dieser Stelle ist wichtig hervorzuheben, dass die meisten Aussagen hinsichtlich
der Teilhabe und potentieller Barrieren sich auf Lesben und Schwule mit
Behinderungen beziehen, da es kaum valide Daten zur Lebenssituation von trans- und
intersexuellen Menschen mit Behinderungen gibt und der Materialzugang
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dementsprechend sehr erschwert ist. Demzufolge stellt Gesa Teichert fest: „Die
Situation von transsexuellen oder intersexuellen Menschen mit Behinderung ist kaum
erforscht und bedürfte, aufgrund des häufig medikalisierten Umgangs mit dem
Phänomen Trans- bzw. Intersexualität, auch einer sehr speziellen Auseinandersetzung
über die Zusammenhänge von Trans- und Intersexualität in Bezug auf Behinderung“
(Teichert 2014, S.188).
Grundsätzlich gilt, dass die Situation für sexuelle Minderheiten mit Behinderungen
nicht generell mit Problemen oder Erschwernissen korrespondieren muss. Aber durch
die Konstellation zweier Stigmata kann die Lebenssituation im Sinne einer
selbstbestimmten gleichberechtigten Teilhabe durchaus erschwert sein. Denn für
Menschen mit Behinderungen, die homosexuell, transsexuell oder intersexuell, also
jenseits

heteronormativer

Diskriminierungserfahrungen

Vorstellungen,
potenzieren

wie

leben,
Silke

können
Rudolph

sich
feststellt:

„Ausgrenzungen und Diskriminierungen von Lesben, Schwulen und Bisexuellen mit
Behinderung finden in verschiedenen Zusammenhängen und auf mehreren Ebenen
statt: in heterosexuellen einerseits und homo- bzw. bisexuellen Zusammenhängen
andererseits sowie auf der institutionellen und individuellen Ebene“ (Rudolph 2001,
S.28).
Hierfür gibt es unterschiedliche Gründe und Faktoren, die die Teilhabe von sexuellen
Minderheiten mit Beeinträchtigungen behindern oder erschweren. Im Folgenden
werden die jeweiligen Barrieren für die einzelnen sozialstrukturellen Kontexte
verdeutlicht.

5.1. Barrieren im Behindertenkontext: Homophobie in der Behinderten- und
Krüppelszene
Wie bereits erwähnt, erleben LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen auf vielen
Ebenen Diskriminierungstendenzen. So berichten die befragten Lesben und Schwule
mit Behinderungen in den Studien von Katja Ulbricht und Silke Rudolph über
Diskriminierungserfahrungen vor allem durch Menschen mit Behinderungen.
Sexuelle Minderheiten mit Behinderungen erleben häufig ablehnende und
diskriminierende Haltungen aus den eigenen Reihen seitens der Menschen mit
Behinderungen, quasi als interne Diskriminierung. Doch wie lässt sich dies erklären?
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„Beide Gruppen haben zwar das Stigma Behinderung gemeinsam, aber Lesben und
Schwule

haben

noch

ein

weiteres

Stigma,

das

auch

innerhalb

des

Behindertenkontextes gültig ist“ (Ulbricht 2003, S.79). Denn die Mehrheit der
Menschen

mit

Behinderungen

pflegt,

ganzgleich

ob

sie

innerhalb

der

Behindertenpeergroup (entlang der verschiedenen Behinderungsarten) oder eher in
politischen und emanzipatorischen Gruppen oder in Freizeitzusammenschlüssen oder
in Werkstätten bzw. Wohnheimen oder Förderschulen Anschluss findet, deutliche
Normalitätsvorstellungen, die sie von der Mehrheitsgesellschaft übernehmen:
„[...] auch Menschen mit Behinderungen verinnerlichen dieses Idealbild der
‚Normalität’ und haben oft den Anspruch, diesem Bild entsprechen zu können.
Menschen mit Behinderungen orientieren sich an den gleichen Wertmaßstäben und
sind nicht frei von Vorurteilen“ (Ulbricht 2003 zit. n. Teichert 2014, S.189). Insofern
folgen

sie

der

Handlungslogik,

je

weniger

der

eigene

Körper

dem

Normalitätsanspruch der Mehrheitsgesellschaft entspricht, umso stärker ist der Druck,
„[...] in allen anderen Bereichen die Mehrheitsnormen zu erfüllen, ja zu überfüllen“
(ebd.).
Hierbei

dienen

Sexualität

und

sexuelle

Identität

insbesondere

dieser

kompensatorischen Normerfüllung (vgl. ebd., S.190), sodass große Teile der Werte
der

Gesamtgesellschaft

übernommen

werden

und

Heterosexualität

als

Normalitätsschablone im Behindertenkontext ebenso Anwendung findet. Das heißt,
wenn

der

Körper

aufgrund

von

Beeinträchtigungen

schon

nicht

den

Normalitätserwartungen der Mehrheitsgesellschaft entspricht, dann geht es auf der
Ebene der sexuellen Orientierung vor allem darum der heterosexuellen Matrix gerecht
zu werden. (vgl. ebd.)
In diesem Zusammenhang stellt Rudolph sogar fest, „dass die Akzeptanz von
Menschen ohne Behinderungen im Hinblick auf die Homosexualität von Menschen
mit Behinderungen größer sei, als aus den eigenen Reihen“ (Rudolph 2001, S.91 zit.
n. Ulbricht 2003, S.79).
Diese Form von Unverständnis und Ablehnung in der „Behindertenszene“, die dem
geheimen Postulat entspricht, in allen anderen Bereichen so „normal“ wie möglich zu
leben, beschreibt auch Gesa Teichert sehr treffend wie folgt: „Persönlich bleibt mir
anzumerken, dass ich kaum in einem anderen Kontext so häufig mit homophoben
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Äußerungen und persönlichen Abwertungen konfrontiert wurde wie in der
Krüppelszene“ (Teichert 2014, S.191).
Schulte betrachtet dieses Phänomen der Diskriminierung einer Minderheit durch eine
andere Minderheit als uralten Mechanismus, „dass diskriminierte Randgruppe
Außenseiter in ihren Reihen nicht etwa toleranter behandeln“ (Schulte 1997, S.13).
Dabei stellt sich für viele Menschen mit Behinderungen die Auseinandersetzung mit
der eigenen Sexualität als sehr schwierig dar und ist häufig mit Tabus belegt. (vgl.
Teichert 2014, S.190)
So

erleben

LSBTTIQ*-Menschen

Genitalsexualität

oft

die

gleichen

mit

Behinderungen

Abwertungen

und

im

Bereich

der

Ausgrenzungen

wie

heterosexuelle Menschen mit Behinderungen. Oft wird diesen eine selbstbestimmte
Sexualität abgesprochen. Hinzu kommen häufig Rahmenbedingungen in den
Einrichtungen der Behindertenhilfe, die das Ausleben einer selbstbestimmten
Sexualität erschweren, quasi als „sekundäre Behinderung“.
Aber auch „selbst die ansonsten sehr normativitätskritische, politische Krüppelszene
weigert sich häufig, auch für Lesben und Schwule mit Behinderung einzustehen, da
dieser ‚Sonderschauplatz’ als Energieabzug vom eigentlichen ‚Kampfgebiet’
empfunden wird“ (ebd., S.191).
Diese Zustände führen zu einem Verstecken bzw. einer Unsichtbarkeit von
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen im Behindertenkontext. Daraus resultiere
wiederum das Problem, dass Vorbilder und vorgelebte Lebensentwürfe fehlen. (vgl.
Ulbricht 2003, S.79)

5.2. Barrieren in der LSBTTIQ*-Community: Krüppelphobie in der Lesben und
Schwulenszene

Queere Menschen mit Beeinträchtigungen erleben nicht nur im Behindertenkontext,
sondern auch in der Lesben- und Schwulenszene verschiedene Formen interner
Diskriminierung: „Interne Diskriminierungen erfolgen aufgrund eines niedrigen
‚Marktwertes’ einer Person, weil deren Aussehen von der Ästhetik abweicht. Bei
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einem Menschen mit einer körperlichen Behinderung kann die Behinderung offen
sichtbar sein, bei Sinnes- oder geistiger Behinderung wird sie spätestens beim
sozialen Kontakt auffällig. Das heißt, Lesben und Schwule mit Behinderungen
weichen mehr oder minder von dieser Ästhetik ab“ (Ulbricht 2003, S.79). Queere
Menschen

mit

Behinderungen

entsprechen

weder

dem

Körperkult

vom

„unabhängigen, unbeschwerten und gesunden Schwulen [...] [noch, Anmerk. d. K.R.]
der starken, aktiven und athletischen Lesbe“ (Rudolph 2001, S.31). Der
gesellschaftliche Schönheitskult stellt in diesem Kontext den entscheidenden
Gradmesser für die Teilhabe dar.
Dementsprechend
Beeinträchtigungen

würden

vor

allem

Diskriminierungen

schwule
und

Männer

mit

Ausgrenzungen

körperlichen

aufgrund

des

oberflächlichen „auf die Spitze getrieben[en]“ (Schulte 1998) Schönheitsideales
erfahren. „Egal wie sichtbar die Behinderung ist, die Reaktion dürfte annähernd die
gleiche sein: ‚Ekel, Abwehr oder schlicht Ignoranz bei anderen Schwulen“ (Schulte
1998, S.35 zit. n. ebd.).
Doch was bedeutet das für Schwule mit Behinderungen? In der schwulen Sexualität
spielt die männliche Potenz und häufiger Sexualverkehr eine große Rolle. Kurzum
Promiskuität hat einen hohen Stellenwert. Genau diese Potenz wird Männern mit
Beeinträchtigungen abgesprochen, wobei diese nur bei wenigen eingeschränkt ist.
Darüber hinaus würden Schwule mit Behinderungen in der Szene „[...] als nicht
leistungsstark, abhängig und ‚unmännlich’“ angesehen (Ulbricht 2003, S.80). Helmut
Schulte, der spätbehindert und schwul ist, bringt dies wie folgt auf den Punkt: „Einen
wie mich hätte ich früher links liegen lassen“ (Schulte 2002, S.133).
Lesben erleben ähnliche Ausgrenzungsformen in ihrer Szene. So stünden Lesben mit
Behinderung vor der Entscheidung, ihre Beeinträchtigung zu negieren oder ständig zu
kämpfen, um dabei sein zu können (vgl. Ulbricht 2003, S.80). Fegert u.a.(2006)
zeigen in ihrer Literaturanalyse, dass „vor allem Lesben mit Behinderung als
mögliche sexuelle Lebensform negiert werden“ (Ortland 2008, S.128). Dies führe
dazu, so Radtke, dass Lesben mit Behinderungen, ihre Behinderung herunterspielen
und ihr Lesbischsein verbergen, „um nicht sozial isoliert zu werden und
Diskriminierungen ertragen zu müssen“ (Radtke 2001, S.88 zit. n. Ulbricht 2003,
S.80). Demzufolge kann von einer „Frauensolidarität“ in der Lesbenszene nicht
gesprochen werden, „denn auch dort finden Ausgrenzungen von Lesben mit
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Behinderungen statt, wenn auch auf subtilere Weise als bei Schwulen“
(Kwella&Wiese 1998, S13f. zit. n. ebd.).
In den Reaktionen auf die massiven Ausgrenzungstendenzen unterscheiden sich
Schwule und Lesben mit Behinderungen. Während Schwule versuchten sich den
Normvorstellungen

in

der

Situation

anzupassen,

hinterfragen

Lesben

mit

Beeinträchtigungen die Schönheitsideale und verweigerten die Anpassung an diese
Schönheitsnormen eher als Männer mit Behinderungen. (vgl. ebd.)
Darüber hinaus weisen Hans Hengelein und Silke Rudolph darauf hin, dass die
interne Diskriminierung sich nicht nur im sozialen Kontakt zeige, sondern sich auch
in der behindertenfeindlichen Bauweise von Szenelokalen, AIDS-Hilfen und
ähnlichem widerspiegelt (vgl. ebd.). Dadurch werden Lesben und Schwule mit
Behinderungen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, von vornherein von
Veranstaltungen der LSBTTIQ*-Community ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass
Aufklärungs- und Informationsmaterial von queeren Selbsthilfegruppen oder
Beratungsinstitutionen nicht für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet ist.
Entsprechend liegen in der Regel keine Informationen in leichter Sprache, in
Blindenschrift oder in einer anderen barrierefreien Form für Menschen mit
Behinderungen vor, sodass diese gegebenenfalls noch weniger Unterstützung beim
Coming-Out erfahren. (vgl. Ortland 2008, S.128)
Insofern lässt sich zusammenfassen, dass der Unterschied zum Behindertenkontext
darin besteht, „[...] dass die homosexuelle Szene zwar eigene Normen hat, aber auch
hier gilt: wer sich an diese subkulturelle Normalität nicht anpassen kann, werde
ausgeschlossen“ (vgl. Beerlage 2002, S.118 zit. n. Ulbricht 2003, S.81). Entsprechend
der Logik des Ausschließens der Schwulen und Lesben mit Behinderungen im
Behindertenkontext durch andere Menschen mit Behinderungen werden sexuelle
Minderheiten

mit

Beeinträchtigungen

in

der

Lesben-

und

Schwulenszene

diskriminiert und abgewertet als eine Form der Kompensierung der Außenseiterrolle
und dem Versuch, sich den Normvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft
weitestgehend anzupassen.
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5.3. Barrieren in der Gesamtgesellschaft (öffentlichen Wahrnehmung):
„Doppeltes Coming-Out“
Sexuelle

Minderheiten

mit

Behinderungen

erleben

in

vielerlei

Hinsicht

Ausgrenzungen auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen Kontexten: Wie
bereits in vorherigen Abschnitten verdeutlicht wurde, erleben sie Diskriminierungen
innerhalb der Randgruppe „Menschen mit Behinderungen“ als Lesben und Schwule
oder auch Transmenschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität und
innerhalb der LSBTTIQ*-Community als Menschen mit Behinderungen aufgrund
ihrer Beeinträchtigungen. Aber auch in der Gesamtgesellschaft erfahren sie teils
Nichtakzeptanz, Unverständnis bzw. unsensiblen Umgang als „Menschen mit
Behinderungen“ und zum anderen als „Menschen mit einer queeren sexuellen
Identität“. Denn auch im Jahr 2016 werden sowohl die Bereiche Behinderung als auch
Homosexualität und Transsexualität noch immer durch verschiedene Strukturen und
„performative Effekte diskursiver Praxen“ auf verschiedenen Gesellschaftsebenen
diskriminiert, stigmatisiert und ausgegrenzt. (vgl. Ulbricht 2003, S.97)
Katja Ulbricht begründet dies in ihrer Studie von 2003 wie folgt: „Lesben und
Schwule mit Behinderungen werden mehrfach von der vollständigen Teilhabe an der
Gesellschaft ausgeschlossen (sie sind von negativen Einstellungen gegenüber
Menschen mit Behinderungen und gegenüber Menschen mit homosexueller Identität
betroffen) und müssen sich deshalb doppelt outen. Das heißt sie haben es noch
schwerer an der Gesellschaft teilzunehmen, als die anderen MitgliederInnen der
einzelnen Randgruppen“ (ebd., S.96). Begründet ist letzteres vor allem durch die
bereits

beschriebenen

internen

Diskriminierungen

innerhalb

der

einzelnen

Randgruppen, die quasi noch erschwerend hinzukommen. Und somit unterliegen
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen einer Verdoppelung dieser Mechanismen
durch die Gesamtgesellschaft und würden stark marginalisiert werden (vgl. ebd.,
S.97).
Ein ähnliches Ergebnis spiegelt auch eine Umfrage der „Aktion Mensch“ wider:
„Eine Umfrage der ‚Aktion Mensch’ aus dem Jahr 2012 hat ergeben, dass jeder
Zweite in Deutschland Behinderte im Alltag nicht wahrnimmt, jeder Dritte nie
Kontakt mit Behinderten hat. Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland
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aber mehr als zehn Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung“
(Wohner 2016, S.21).
Das Ausmaß und die Intensität der gesellschaftlichen Diskriminierung für
LSBTTIQ*-Menschen mit Beeinträchtigungen spiegelt sich nicht zuletzt auch
dadurch wider, dass sie die beiden häufigsten Schimpfwörter auf deutschen
Schulhöfen („schwul/ Schwuchtel“ und „behindert/ Behinderter“) vereinen.
Die Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung zeigen sich auf verschiedenen
Gesellschaftsebenen teilweise aber auch auf subtilere und latentere Weise:
Dies zeigt sich beispielsweise im Bereich der Sexualaufklärung. Noch immer gilt das
Thema Sexualität und Behinderung teilweise als Tabu und die Sexualaufklärung für
Menschen mit Behinderungen variiert qualitativ sehr stark in der inhaltlichen
Ausrichtung. So gilt für den Großteil der Aufklärungsangebote, dass Sexualität immer
mit

Heterosexualität

gleichgesetzt

werde.

Aufklärung

über

sexuelle

und

geschlechtliche Vielfalt findet nur sehr selten in Förderschulen bzw. in den
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen statt: „Wenn das Thema Sexualität
im Betreuungszusammenhang eine Rolle spielt, dann oft unter Ausklammerung von
Homo- bzw. Bisexualität. Das heißt, es werden ihnen dazu keine Gespräche
angeboten“ (Rudolph 2001, S.35). Das liegt nicht zuletzt daran, dass ein Großteil
dieser Einrichtungen von kirchlichen Trägern geführt wird. Im Übrigen gilt dieses
Phänomen

der

vernachlässigten

Sexualaufklärung

bezüglich

sexueller

und

geschlechtlicher Vielfalt nicht nur für Menschen mit Behinderungen: „In Hinblick auf
die Sexualaufklärung äußerten auch Lesben und Schwule ohne Behinderungen, dass
die Homosexualität zu kurz gekommen sei“ (Ulbricht 2003, S.87).
Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Gestaltung der großangelegten öffentlichen
Werbekampagnen zur Prävention und Aufklärung wie zum Beispiel in den Safer-SexKampagnen der AIDS-Hilfen und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA). Hierbei sucht man vergeblich nach Menschen mit Handicap auf den Plakaten
und

Flyern.

Dies

spiegelt

‚Behinderung

und

Sexualität’

die

gesellschaftliche

[ganzgleich

ob

„Vorstellungsarmut

Homo-,

Hetero-,

Bi-

wider
oder

Transsexualität, Anmerk. d. K.R.] ‚zusammenzudenken’“ (Hengelein 2002, S.147).
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Hinzu kommt, dass viele Beratungsangebote und Beratungsstellen wie die regionalen
AIDS-Hilfen zum Großteil nicht barrierefrei gestaltet sind und damit der Zugang für
queere Menschen mit Behinderungen nur schwer möglich ist. Dabei ist die schnelle
und unaufwendige Beschaffung von Aufklärungsmaterial gerade vor dem Hintergrund
von AIDS und HIV bzw. anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wichtig.
Weitere Formen der Vernachlässigung und Nichtbeachtung als diskriminierende
Effekte diskursiver heteronormativer Praxis lassen sich auch auf makrostruktureller
rechtlicher und gesetzlicher Ebene verdeutlichen: Wie bereits eingangs beschrieben,
sucht man vergebens in den Aktionsplänen der Bundesländer und des Bundes zur
Inklusion nach der Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Gleiches gilt für
die

Aktionspläne

zur

Gleichstellung

queerer

Lebensentwürfe

bzw.

gleichgeschlechtlicher Lebensweisen, auch hier werden die Belange von Menschen
mit Behinderungen nicht mitgedacht.
Auch im Wissenschafts- und Forschungskontext wird die Thematik vernachlässigt.
Wie bereits im Abschnitt zum Forschungsstand näher erläutert, existieren nur wenige
Studien zum Thema Sexuelle Orientierung und Behinderung und wenn, dann nur mit
dem Schwerpunkt Lesben und Schwule mit Behinderungen. Die Lebenssituation von
Trans- und Intermenschen mit Behinderungen ist noch vollkommen unerforscht und
bedarf dringender Analysen. Auch die Curricula für zukünftige Betreuer, Ausbilder,
Förderschullehrer

oder

auch

Heilerziehungspfleger

berücksichtigen

nur

in

Ausnahmefällen inhaltlich die Thematik über den Umgang mit sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt bei Menschen mit Behinderungen.
Durch die genannten Barrieren und Exklusionspraxen wird deutlich, dass die Zeit reif
ist für eine Enttabuisierung von Behinderung und Sexualität, insbesondere
hinsichtlich der Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei Menschen mit
Behinderungen. Denn wie Katja Ulbricht in ihrer Studie resümiert: „[...] findet ihre
[gemeint sind Lesben und Schwule mit Behinderungen, Anmerk. d. K.R.] Lebenslage,
die als schwerwiegend problematisch betrachtet werden darf, zu wenig Beachtung
durch die Gesellschaft“ (Ulbricht 2003, S.97).
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5.4. Zusammenfassung: Unterschiedliche Formen von Barrieren und
Diskriminierungsprozesse diskursiver Praxen
Aus den Interviews mit Lesben und Schwulen mit Behinderungen in den Studien von
Silke Rudolph und Katja Ulbricht lassen sich unterschiedliche Formen von Barrieren
und Diskriminierungsprozessen diskursiver Praxen in verschiedenen Kontexten auf
unterschiedlichen

Systemebenen

klassifizieren,

die

die

Teilhabe-

und

Zugangsmöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen einschränken:
Es lassen sich meines Erachtens neben den „klassischen“ baulichen (technischen)
Barrieren, normativ-strukturelle Barrieren, indirekt-subversive Barrieren sowie sozialgesellschaftliche Barrieren unterscheiden.
Art der Barriere

Beschreibung

Beispiel

Baulich-technische

Hindernisse

Barrieren

Gebäuden, die den Zugang Zugänge

in

und

an Nicht

rollstuhlgerechte
zu

queeren

erschweren (Treppen) bzw. Beratungseinrichtungen,
erschwerte

Zugänge

zu fehlende

barrierefreie

Informationsmaterialien in der Gestaltung

von

medialen Nutzung

und

Aufklärungs-

Informationsmaterial, z.B.
Flyer

oder

des

Internetauftritts.
Sozial-gesellschaftliche

Formen von Ausgrenzungen, Homophobie

Barrieren

ablehnende

in

der

Haltungen, Behindertenszene,

Diskriminierungen

und Krüppelphobie

in

der

Abwertungen aufgrund von LSBTTIQ*-Community.
Vorurteilen und Subnormen
(Homonormativität) und zur
Kompensierung der eigenen
Außenseiterrolle

in

der

jeweiligen Randgruppe.
Normativ-strukturelle

Normalitätsvorstellungen, die Fehlende

Barrieren

die
strukturellen

gesellschaftlich- rechtliche

vollständige
Gleichstellung

lesbischer, schwuler und
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Rahmenbedingungen
(Diskurse)

transsexueller

maßgeblich Lebensweisen.

bestimmen. Hierzu zählen die Gesellschaftliche
heteronormativen Wert- und Fremdbestimmung
Normorientierungen
„natürlichen

der und über Menschen mit

gottgewollten Behinderungen

Zweigeschlechtlichkeit“

rechtliche

ebenso wie das Bild des über
leistungsfähigen

von

(fehlende

Gleichstellung

ein

adäquates

gesunden Teilhabegesetz).

Menschen
(Nichtbehinderung).
Indirekt-subversive

Prozesse und Strukturen, die Fehlende

Barrieren

den

Zugang

nicht

direkt Berücksichtigung

behindern, sondern indirekt Thematik
durch
fahrlässige
und

der

in

den

Vernachlässigung, Aktionsplänen,

fehlende

Nichtbeachtung Qualifizierung

von

Nichtberücksichtigung Fachkräften

hinsichtlich

der Thematik „sexuelle und der Belange von sexuellen
geschlechtliche Vielfalt bei Minderheiten
Menschen

mit

mit Beeinträchtigungen.

Behinderungen“ die Teilhabe
in

unterschiedlichen

Kontexten erschweren.
Abb. 11: Unterschiedlichen Formen von Barrieren (Eigendarstellung)

Aus den mittels der Sekundäranalyse dargestellten Barrieren lässt sich ein Handlungsund Veränderungsbedarf auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen
ableiten. Welche Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten zur Erhöhung der
Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen in welchem Bereich
notwendig sind, wird im kommenden Kapitel durch das Übertragen der Barrieren und
Exklusionsprozesse auf das hergeleitete Teilhabekonstrukt und den entwickelten
Analyse- bzw. Bezugsrahmen verdeutlicht.
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6. Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung
der Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen
Im

kommenden

Kapitel

geht

es

nun

darum,

Maßnahmen

und

Handlungsempfehlungen zum Abbau der mit Hilfe einer Sekundäranalyse aus den
bisherigen wenigen Studien herausgestellten Barrieren, die die Teilhabe- und
Zugangsmöglichkeiten für sexuelle Minderheiten mit Beeinträchtigungen erschweren,
abzuleiten. Demnach werden in den folgenden Abschnitten Maßnahmen für die im
Teilhabekonstrukt und Analyse- bzw. Bezugsrahmen herausgestellten Bereiche
(Behindertenkontext,

LSBTTIQ*-Bereich,

gesamtgesellschaftlicher

Kontext)

formuliert und anschließend in der Gesamtübersicht auf die einzelnen Systemebenen
und gleichermaßen Kerndimensionen der Lebensqualität übertragen, sodass sich ein
Maßnahmenkatalog mit zahlreichen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der
Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen ergibt.

6.1. Schlussfolgerungen für den Behindertenkontext
Wie bereits in der Beschreibung der unterschiedlichen Barrieren für LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen deutlich gemacht wurde, wird die Teilhabe von
sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen im Behindertenbereich vor allem
dadurch erschwert, dass das Thema Sexualität und Behinderung noch immer
tabuisiert und einseitig (vor allem im heterosexuellen Sinne) behandelt wird. Hinzu
kommt häufig die ablehnende und abwertende Haltung von Menschen mit
Behinderungen gegenüber sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen aufgrund
ihrer sexuellen Identität. Insofern stellt sich hierfür als hilfreiche Strategie zur
Veränderung von Einstellungen und aversiven Verhaltensweisen gegenüber
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen vor allem die Vermittlung von
Informationen und Aufklärung auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen
Kontexten heraus:
Prinzipiell ist es anzuraten, bei Betreuern von Menschen mit Behinderungen
anzusetzen. Hierzu zählen die professionellen Tätigen in den verschiedensten
Einrichtungen und Institutionen für Menschen mit Behinderungen, aber auch die
Eltern und Angehörigen. Demnach stellt Ulbricht bereits 2003 fest: „[...] bislang
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[fehlten, Anmerk. d. K.R.] Schulungsangebote im Sinne einer Bewusstseinsbildung,
die vor allem für professionell Tätige in entsprechenden Ausbildungsberufen fester
Bestandteil der Lehrpläne werden sollte (Ulbricht 2003, S.105)“.
Das bedeutet, dass Fachkräfte aller Art im Kontext der Behindertenhilfe, aber auch
Sonderpädagogen, Heilerzieher, Förderschullehrer hinsichtlich des Umgangs mit
queeren

Lebensweisen

im

Sinne

einer

Förderung

der

sogenannten

„Regenbogenkompetenz“ geschult und qualifiziert werden. Dies kann durch
Einbeziehung der LSBTTIQ*-Community bzw. LSBTTIQ*-Selbsthilfe (Lesben- und
Schwulenverbände,

Transverbände)

beispielsweise

im

Rahmen

von

Dialogveranstaltungen zur Förderung der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen
mit Behinderungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe und in Werkstätten für
Menschen mit Beeinträchtigungen geschehen.
Barbara Ortland empfiehlt darüber hinaus das Thema Sexualität und damit auch die
Thematik der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität in die
Förderschulcurricula zu implementieren. So schlussfolgert sie als Konsequenz für die
schulische Sexualerziehung, dass...:

•

„das Thema der sexuellen Orientierung verpflichtender Bestandteil des
schulinternen Curriculums in der Sekundarstufe I sein [sollte, Anermk. d.
K.R.]

•

möglichst Mitarbeiter von dementsprechenden Beratungsstellen entweder in
den Unterricht eingeladen werden oder mit den Schülern die Beratungsstelle
aufgesucht werden, um Berührungspunkte abzubauen [...]

•

ggf. ein Kollege als Ansprechpartner für individuelle Krisensituationen
betroffener Schüler fungier[t]

•

die Möglichkeit homosexueller Orientierungen der Schüler oder Schülerinnen
auch auf den Elternabenden thematisiert [wird], um den Jugendlichen ggf. ein
familiäres Coming-out zu erleichtern (Ortland 2008, S.129)“.

Darüber hinaus wäre es wichtig, in den Einrichtungen und Diensten der
Behindertenhilfe Ansprechpersonen für die Belange und Bedürfnisse von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen einzuführen. Diese könnten auch aus dem Kreise der
Bewohner kommen. Eventuell könnten auch Coming-out-Gruppen im Rahmen der
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Behindertenarbeit mit jungen Menschen gegründet werden, die speziell „[...] auf die
Problematik

der

doppelten

Stigmatisierungsgefahr

eingehen

und

das

Selbstbewusstsein stärken“ (Ulricht 2003, S.107).
Außerdem sollten die organisatorischen und räumlichen Bedingungen in den
Einrichtungen der institutionalisierten Behindertenhilfe nicht der Verwirklichung
einer selbstbestimmten Sexualität im Wege stehen, das heißt, diese dürften nicht dem
Schutz der Intimsphäre der Bewohner übergeordnet werden und dadurch quasi als
„sekundäre

Behinderung“

die

Teilhabe

von

sexuellen

Minderheiten

mit

Beeinträchtigungen einschränken. (vgl. Ulbricht 2003, S.105)
Auf mikrostruktureller Ebene ist es relevant, dass überforderte Eltern - vor allem in
der Coming-out Phase ihres Kindes - Hilfe von professioneller Seite bekommen und
unterstützt werden, sei es durch erfahrene Mitarbeiter in Schulen und in den
Einrichtungen

der

Behindertenhilfe

bzw.

Werkstätten

für

Menschen

mit

Behinderungen oder durch Informations- und Aufklärungsmaterial. Hierfür ist es
relevant, Beratung und Gespräche spezifisch und individuell anzubieten.
Entscheidend für die Umsetzung der genannten Empfehlungen auf den verschiedenen
Ebenen ist die Implementierung bzw. Berücksichtigung der Thematik sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt in den Aktionsplänen der einzelnen Bundesländer und
Kommunen zur Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft. Denn durch die darin
formulierten Maßnahmen stößt die Thematik nicht nur in verwaltungstechnischer
Sicht, sondern auch auf institutioneller Ebene auf Aufmerksamkeit, da sich mehrere
Akteure aus den verschiedensten Bereichen mit dem Thema auseinandersetzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beschriebenen Empfehlungen auf den
verschiedenen Systemebenen die Chance erhöhen, dass mit dem Thema
selbstverständlich und natürlich umgegangen wird und gleichermaßen Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen und damit auch von LSBTTIQ*-Menschen mit
Beeinträchtigungen akzeptiert und Schlussfolgerungen in der Betreuungsform daraus
gezogen werden. (vgl. Ulbricht 2003, S.105)
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Für die Verbesserung der Lebenssituation von sexuellen Minderheiten mit Handicaps
bedarf es nicht nur Veränderungen im Behindertenkontext, sondern auch im Bereich
der LSBTTIQ*-Community, die im kommenden Abschnitt dargestellt werden.

6.2. Schlussfolgerungen für den LSBTTIQ*-Bereich
Eine der zentralen Erkenntnisse aus der Sekundäranalyse über Barrieren für sexuelle
Minderheiten mit Behinderungen im Kontext der LSBTTIQ*-Szene ist die
Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen durch nicht behindertengerechte
Zugänge. Hinzu kommt, dass wichtige Informations- und Aufklärungsmaterialien
häufig nicht für alle queeren Menschen mit Behinderungen wahrnehmbar und
erschließbar sind.
Insofern ist es wichtig auf mehreren Ebenen die LSBTTIQ*-Infrastruktur
einschließlich der psychosozialen Beratungsstellen für sexuelle Minderheiten deren
Angehörige für die Belange von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen zu
sensibilisieren.
Das

heißt,

die

LSBTTIQ*-Beratungsangebote

müssen

barrierefrei

und

niedrigschwellig gestaltet werden. Vor allem die regionalen AIDS-Hilfen als
sexualpädagogische Institutionen, die eine wichtige Anlaufstelle zur Aufklärung und
Prävention innerhalb der queeren Community darstellen, müssen ihre Zugänge und
Kontaktmöglichkeiten sowie ihre thematische Ausrichtung auf Menschen mit
Behinderungen niedrigschwellig und barrierefrei anpassen. Oder um es pointierter mit
den Worten von Hans Hengelein deutlich zu machen: „Dass Menschen mit
Behinderung, Menschen mit sexuellen Bedürfnissen sind, diese Erkenntnis muss sich
in allen drei Phasen der strukturellen Prävention passgenau, adäquat und barrierefrei
wiederfinden, seien es Safer-Sex-Regeln, psycho-soziale und medizinische Beratung
oder der Zugang zu klinischer Versorgung. Dies gilt auch und gerade für AIDSHilfen“ (Hengelein 2010, S.117).
Ein weiterer Ansatzpunkt zur Veränderung besteht darin, Fachkräfte aus den
verschiedenen Institutionen, die mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-,
intersexuellen oder queeren Menschen arbeiten auch hinsichtlich des Umgangs mit
Menschen mit Behinderungen zu qualifizieren.
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Ebenso wichtig ist es, Menschen mit Behinderungen in der LSBTTIQ*-Verbandsund Vereinsarbeit mit einzubeziehen, damit diese als „Experten“ ihren Blick auf eine
gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe an verschieden queeren Veranstaltungen
wie CSDs, Straßenfesten oder Ähnliches spiegeln.
Schließlich dürfte es hilfreich sein, die Etablierung von queeren Selbsthilfegruppen
für Menschen mit Behinderungen innerhalb der LSBTTIQ*-Community zu fördern
und sich mit lokalen Selbsthilfegruppen und Anlaufstellen wie „queerhandicap e.V.“
oder „Richtig am Rand“ zu vernetzen.
Abschließend bleibt festzuhalten, um die LSBTTIQ*-Community für Menschen mit
Behinderungen und deren Belange zu sensibilisieren, ist es entscheidend, die
Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei Menschen mit Behinderungen
auch in den jeweiligen Aktionsplänen der Bundesländer und Kommunen zur
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensentwürfe und gegen Homo- und
Transphobie auf makrostruktureller Ebene zu berücksichtigen.

6.3. Schlussfolgerungen für die Gesamtgesellschaft
Zur

Reduzierung

gesamtgesellschaftlicher

Exklusionsstrukturen

und

Diskriminierungsprozesse ist es entscheidend, dass die Gesellschaft auf verschiedenen
Ebenen angemessen darüber aufgeklärt und informiert wird, wie Lebensentwürfe
außerhalb heteronormativer Vorstellungen aussehen. Ebenso wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass die Thematik Sexualität und Behinderung enttabuisiert wird.
Dies gelingt durch entsprechende Informationsvermittlung zum Beispiel durch
öffentliche Kampagnen, realistische Darstellungen in den Medien oder durch
verschiedene

Ansätze

der

Antidiskriminierungsarbeit.

Vor

allem

in

den

großangelegten Öffentlichkeitskampagnen zu den Aktionsplänen gegen Homo- und
Transphobie oder zur Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft müssen queere
Menschen mit Behinderungen berücksichtigt und sichtbar gemacht werden auf
verschiedenen Plakatmotiven, Screenshots, Give-aways usw.
Darüber hinaus sollte in Bildungseinrichtungen und Arbeitskontexte sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt und die Thematik Behinderung in Unterrichtsmaterialien, im
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Rahmen von Projekttagen oder Aufklärungsprojekten Berücksichtigung finden. Dies
würde zu einer größeren Sichtbarkeit und stärkeren Auseinandersetzung mit diesen
Themen führen.
Außerdem sollte Vielfalt in sozialwissenschaftlichen Forschungskontexten inkludiert
werden und intersektionale Forschungsansätze gefördert werden. Denn „bei der
Teilnahme an einer Befragung gibt es fast ausschließlich die Geschlechtskategorien
‚weiblich’ und ‚männlich’, bei der Formulierung der Fragestellungen werden nahezu
ausschließlich heteronormative Lebensweisen vorausgesetzt. Daher gibt es kaum
sozialwissenschaftliche
Lebenssituationen

Erkenntnisse

von

über

die

Aufwachsensbedingungen

nicht-cisgeschlechtlichen

und

und

nicht-heterosexuellen

Jugendlichen“ (Krell/ Oldemeier 2015, S.32). Ähnliches gilt für intersektionale
Fragestellungen und Zielsetzungen wie die Erforschung der Lebenssituation von
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen. Dementsprechend wäre die Gewinnung
von Erkenntnissen über die Lebenssituation von sexuellen Minderheiten mit
Behinderungen -

vor allem trans- und intergeschlechtlichen Menschen mit

Handicaps- in großangelegten Erhebungen zu initiieren und zu unterstützen. Insofern
ist

eine

diversitätssensible

Perspektive

bei

der

Konzeption

von

sozialwissenschaftlichen Forschungen und Studien einzunehmen, um jenen
Personenkreis der Mehrfachdiskriminierten nicht zu vernachlässigen. (vgl. ebd.)
Schließlich bleibt es unabdingbar, die wenigen bestehenden informellen Netzwerke
der Selbstvertretung von sexuellen Minderheiten mit Behinderungen zu fördern und
die Vernetzung mit institutionalisierten professionellen Beratungs- und Anlaufstellen
auszubauen.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es für den Abbau von Barrieren und
die

Erhöhung

der

Teilhabemöglichkeiten

von

LSBTTIQ*-Menschen

mit

Behinderungen nicht nur Veränderungen im Behindertenkontext und in der
LSBTTIQ*-Community bedarf. Schlussendlich ist es als gesamtgesellschaftlicher
Auftrag zu verstehen, Diskriminierungen, Exklusionsprozesse und Ausgrenzungen
von Menschen mit queerer Identität, von Menschen mit Behinderungen und somit
auch von sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen zu vermeiden. Hierfür
haben sich vor allem drei Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen und in
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verschiedenen Kontexten als essentielle Katalysatoren herauskristallisiert: Hierzu
zählen die Wissens- und Informationsvermittlung, das Herstellen von positiven
sozialen Kontaktmöglichkeiten und der Einsatz von Antidiskriminierungsgesetzen
(Aktionspläne). (vgl. Ulbricht 2003, S.114)

Auf den folgenden Seiten werden die genannten Handlungsempfehlungen für die
einzelnen Ebenen und sozialstrukturellen Kontexte in den entwickelten Analyse- und
Bezugsrahmen der Teilhabemöglichkeiten übertragen und in einer Gesamtübersicht
noch einmal zusammenfassend dargestellt.
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6.4. Zusammenfassung: Maßnahmenkatalog
Ökosystemische Ebenen
der menschlichen
Entwicklung
(Bronfenbrenner 1981,
S.38)

Exemplarische Indikatoren Sozialraumorientierter Handlungsansatz (Interaktionen in verschiedenen
der Kerndimensionen der „Sozialräumen“)
Lebensqualität
(Schalock/Verdugo 2002,
LSBTTIQ*-Bereich
Behindertenkontext
Gesamtgesellschaft/
S.268)
öffentliche Wahrnehmung

Makrosystem (soziale
Faktoren)

Bürgerliche,- politischeund soziale Rechte/
gesetzliche Grundlagen
(Norm- und
Wertorientierungen)

Berücksichtigung von
Menschen mit
Behinderungen in den
Aktionsplänen zur
Gleichstellung queerer
Lebensentwürfe und gegen
Trans- und Homophobie

Berücksichtigung von
queeren Lebensweisen in
den Aktionsplänen für
Inklusion

Sexualität& Behinderung
enttabuisieren durch
realistische
Rollenvorbilder
Heteronormativität
hinterfragen in öffentlichen
Kampagnen
Rechtliche Gleichstellung
lesbischer, schwuler und
trans*Lebensweisen

Mesosystem (Funktionalstrukturelle Ebene)

Soziale Integration
(Interaktionen auf
institutioneller und
organisationaler Ebene)

Qualifizierung von
Fachkräften hinsichtlich des
Umgangs mit Menschen mit
Behinderungen

Qualifizierung von
Fachkräften
(Sonderpädagogen,
Heilerzieher, Lehrer,
Förderschullehrer)
hinsichtlich des Umgangs mit
queeren Lebensweisen
(„Regenbogenkompetenz“) (

Abbau von Diskriminierung
in Schule, Ausbildung,
Hochschule und Arbeit,
Förderung von Vielfalt/
vielfältigen Lebensweisen
im Bildungskontext (DJI
2015 , S.31)
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LSBTTIQ*Beratungsangebote Kompetente Unterstützung
barrierefrei und
und Beratung vor Ort in
niedrigschwellig gestalten.
Einrichtungen der
Behindertenhilfe
Geschützte Räume für
LSBTTIQ* Menschen schaffen,
um auf deren individuelle
Bedarfe bzw. Themen
eingehen zu können,
Vertrauenspersonen
einrichten

Niedrigschwellige,
barrierefreie Zugänge und
Kontaktmöglichkeiten,
Freizeit- und
Beratungsangebote
weiterentwickeln,
ausbauen und unterstützen
(DJI 2015, S.30)
Vielfalt in
wissenschaftlichen
Forschungskontext
inkludieren, Förderung von
intersektionalen
Forschungsansätzen
(Queer Disability Studies)
Intersektionale
Perspektiven auf die
sexualpädagogische Arbeit
(Monat 2011, S.50)

Mikrosystem (Persönliche
Ebene)

Zwischenmenschliche
Beziehungen (soziale
Netzwerke, Erfahrungen im
sozialen Nahraum)

Förderung von vorgelebten
Lebensentwürfen
Unterstützung der
Elternarbeit

Förderung von vorgelebten
Lebensentwürfen
Unterstützung der
Elternarbeit

Förderung von
Selbsthilfegruppen,
Interessenvertretung wie
„queerhandicap e.V.“

Abb. 12: Maßnahmenkatalog (Eigendarstellung)
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7. Empirischer Schulterschluss: Untersuchung und
methodisches Vorgehen
Wie

bereits

eingangs

zu

Beginn

der

Arbeit

beschrieben,

beruht

das

Forschungsvorgehen auf zwei Forschungsperspektiven und Zielsetzungen. In den
bisherigen Abschnitten stand die Eruierung des Inklusionsbedarfs aufgrund der
intersektionalen Verschränkung der Strukturmerkmale Behinderung, Sexualität
(sexuelle Orientierung) und Geschlecht im Fokus der Aufmerksamkeit und die daraus
resultierenden

Barrieren

und

Exklusionsprozesse,

die

die

Teilhabe-

und

Zugangsmöglichkeiten von sexuellen Minderheiten mit Behinderungen beeinflussen.
Hierbei wurden mittels einer Sekundäranalyse bereits erhobener Daten aus Studien
über die Lebenssituation von Lesben und Schwule sowie Bissexuellen mit
Behinderungen Handlungsempfehlungen und Maßnahmen durch die Entwicklung
eines selbsthergeleiteten Analyse- und Bezugsrahmen der Teilhabe für verschiedene
sozialstrukturelle Kontexte auf unterschiedlichen Systemebenen abgeleitet. Insofern
konnte eine der Forschungsfragen, nämlich welche Handlungsmaßnahmen und
Empfehlungen getroffen werden müssen, um die Teilhabe im Sinne einer
selbstbestimmten Sexualität von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen zu
erhöhen, weitesgehend beantwortet werden.
In einem zweiten Schritt geht es nun darum die hergeleiteten Handlungsmaßnahmen
zur Unterstützung der Inklusion von sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen
in

der

Gesellschaft

auf

ihre

Validität

und

Umsetzbarkeit

bzw.

Implementierungsfähigkeit in Aktionspläne hin zu überprüfen. Mit anderen Worten,
im Fokus der Aufmerksamkeit des kommenden Kapitels steht die Evaluation des
entwickelten Maßnahmenkatalogs bzw. der Handlungsempfehlungen durch ein
Interview mit einem Experten. Denn die Frage, die zu klären bleibt, ist, warum die
Thematik der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt und Behinderung in den
Aktionsplänen kaum berücksichtigt wurde oder besser: bisher vernachlässigt wurde.
Welche Barrieren existieren auf politisch-struktureller Ebene in der Entwicklung der
Aktionspläne

(makrostrukturellen

Ebene)?

Für

die

Beantwortung

dieser

Fragestellungen und vor dem Hintergrund des bisher wenig beforschten Feldes der
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Umsetzung inklusiver Prozesse und Strukturen im Kontext der Realisierung sexueller
Selbstbestimmung (sexueller und geschlechtlicher Vielfalt bei Menschen mit
Behinderungen) bedarf es eines methodischen Verfahrens, dass der qualitativempirischen Sozialforschung zuzuordnen ist und in den folgenden Abschnitten näher
erläutert wird.

7.1. Qualitative Forschungsmethodik
Für die Auseinandersetzung mit den beiden vorliegenden Fragestellungen hinsichtlich
der Evaluation der entwickelten Handlungsmaßnahmen und bezüglich potentieller
Barrieren auf makrostruktureller politischer Ebene in der Umsetzbarkeit und
Berücksichtigung in Aktionsplänen ist eine qualitative und nicht quantitative
Herangehensweise

nach

„Kausalmechanismen

und

der

Bestimmung

ihres

Geltungsbereichs“ zielführender (vgl. Gläser/ Laudel 2010, S.28). Denn die Frage
nach der Art und Weise der Annäherung an die Beantwortung der Fragestellungen
kann quantitativ schon allein aufgrund des geringen bzw. eingeschränkten
Materialzugangs, der eine empirische Auseinandersetzung und Erhebung zu diesem
Thema ermöglichen würde, nicht durchgeführt werden.
Dementsprechend handelt es sich in der vorliegenden Untersuchungsstrategie um eine
„explorative Untersuchung“, die durchgeführt wird laut Andreas Diekmann, „[...]
wenn der soziale Bereich, den es zu erforschen gilt, relativ unbekannt ist und nur recht
vage oder gar keine spezifischen Vermutungen über die soziale Struktur und die
Regelmäßigkeiten sozialer Handlungen vorliegen“ (Diekmann 2009, S.33). Während
die Untersuchung von Inklusion im formalisierten Bildungsbereich (Schul- und
Bildungskontext) dieser Definition nicht mehr entspricht, handelt es sich bei der
Evaluation inklusiver Prozesse und Strukturen im Kontext von sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt bei Menschen mit Behinderungen um ein kaum beforschtes
Feld, sodass sich ein exploratives Forschungsdesign in Form eines Experteninterview
und der theoriegeleiteten Hypothesenbildung herausstellt:
„[...] Experteninterviews [können, Anmerk. d. K.R.] zur Herstellung einer ersten
Ordnung in einem thematisch neuen oder unübersichtlichen Feld dienen [...] und
helfen in diesem Sinne das Untersuchungsgebiet thematisch zu strukturieren und
Hypothesen zu generieren. [...] Der inhaltliche Schwerpunkt des explorativen
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Interviews liegt im Bereich der thematischen Sondierung. Auf Vergleichbarkeit,
Vollständigkeit und Standardisierbarkeit der Daten wird dabei nicht abgestellt“
(Bogner 2005, S.37).

7.2 Forschungskontext
Den Rahmen für das Experteninterview bildet die sogenannte Aktionsforschung
(Action Research) im Kontext eines Aktions-Reflexions-Prozesses (Emancipatory
Research). Aktionsforschung lässt sich als eine Form vergleichender Forschung
verstehen, die die Effekte unterschiedlicher Formen sozialer Interaktionen sowie die
Erforschung sozialer Veränderungsprozesse fokussiert. Begründet wurde dieser
Forschungsansatz von Kurt Lewin. „Aktionsforschung arbeitet mit einem Repertoire
an einfachen Methoden zur Untersuchung und Weiterentwicklung von Praxis [...].
Das Wesentliche an der Aktionsforschung sind jedoch nicht die einzelnen Methoden.
Vielmehr liegt es darin, daß das Handeln in der Praxis und das Schlüsse-Ziehen aus
der Handlungserfahrung, daß also Aktion und Reflexion eng und immer wieder
aufeinander bezogen werden. Beide werden dadurch gewinnen: dem Handeln werden
durch die Reflexion neue Möglichkeiten eröffnet, und die Reflexionsergebnisse
werden durch das Handeln einer Überprüfung unterzogen. [...]“ (Altrichter/ Posch
1998).
Fox,

Martin

und

Green

differenzieren

verschiedene

„Spielarten“

von

Aktionsforschung (Action Research) (vgl. Cendon 2015, S.9)6:
•

Action Research als Rational Social Management

•

Participatory Action Research

•

Emancipatory Research

•

Pracitioner Research

Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an den Emancipatory Research als
spezifische Weiterentwicklung des Paticipatory Action Research: „Dieser Ansatz
kritisiert die nicht thematisierten ungleichen Machtverhältnisse bei anderen
Forschungsansätzen und zielt ab auf Forschung mit marginalisierten Gruppen und
deren Perspektiven und Themen. Damit hat dieser Ansatz einen starken politischen
6

Für die detaillierte und ausführliche Beschreibung der verschiedenen Ansätze der Aktionsforschung
siehe Cendon 2015.
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Auftrag. Das zentrale Interesse liegt in Empowerment und Emanzipation der
Beteiligten und damit in deren Befähigung zu autonomen Handeln. Emancipatory
Research wird durchgeführt mit Fokus auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten
(feministische Perspektiven), Diskurse über Farbigkeit (Racialized Discourses),
Erfahrungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (Queer Theory)
sowie mit Fokus darauf, wie individuelle und sozial konstruierte Modelle von
Behinderung Normen schaffen (Disability Studies)“ (Fox/Martin/ Green 2007, S.55
zit. n. Cendon 2015, S.9).
Insofern bietet sich dieser spezifische Ansatz der Aktionsforschung als adäquate
Handlungsorientierung an, um positive Veränderungen für sexuelle Minderheiten mit
Beeinträchtigungen im Sinne der Teilhabe einer selbstbestimmten Sexualität
umzusetzen. Denn „neben der Relevanz des Forschungsthemas für die Beteiligten ist
eine zentrale Forderung, dass die Ergebnisse der Forschung auch tatsächlich dazu
verwendet werden, den marginalisierten Gruppen positive Veränderungen zu bringen“
(Fox/Martin/Green 2007, S.57 zit. n. Cendon 2015, S.9).
Im Rahmen eines Aktions-Reflexions-Prozesses mittels eines Experteninterviews
wird also an konkreten Problemen aus der Praxis angesetzt - im vorliegenden Sinne
an der eingeschränkten Teilhabe von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen in
verschiedenen Kontexten auf unterschiedlichen Systemebenen durch die gemeinsame
Evaluierung und Reflexion der entwickelten Maßnahmen zur Erhöhung der
Teilhabemöglichkeiten. Hierbei wird vor allem ein stärkerer Fokus auf die
makrostrukturelle politische Ebene der Entwicklung von Aktionsplänen gelegt, um
die

Barrieren

und

Faktoren

zu

eruieren,

die

die

Berücksichtigung

und

Implementierung der Thematik in die Aktionspläne verhindern.
Demnach ist der Experte direkt in einer aktiven Rolle bei der Entwicklung der
Empfehlungen und Maßnahmen beteiligt durch die Evaluierung und Reflexion des
Maßnahmenkatalogs. Das zentrale Ziel ist direktes soziales Handeln im Sinne der
Verwirklichung des Rechts aus sexuelle Selbstbestimmung für sexuelle Minderheiten
mit Behinderungen zu ermöglichen. Mit anderen Worten, der zuvor entwickelte
Maßnahmenkatalog stellt gleichsam eine Art „Produkt“ oder „Reiz“ oder besser
„soziale Intervention im Feld“ dar, die mit ihren konkreten Handlungsempfehlungen
eine Veränderung der Teilhabemöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen herbeiführen soll. Der Experte setzt sich mit diesen „Produkt“
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auseinander und aus deren Reflexion und der Reflexion über die Resultate dieser
Intervention lassen sich die Barrieren und Hindernisse, die eine Implementierung auf
makrostruktureller Ebene in den Aktionsplänen erschweren, ableiten. Und daraus
wiederum lassen sich Handlungsschritte zum Abbau dieser Faktoren formulieren,
sodass die zuvor beschrieben Handlungsempfehlungen des Maßnahmenkatalogs
Berücksichtigung in den Aktionsplänen finden und somit die Teilhabemöglichkeiten
von sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen erhöhen. Denn die zentrale These
hinter diesem Forschungsvorgehen ist, dass die Berücksichtigung dieser Thematik
(sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) in den Akitonsplänen Voraussetzung für die
Verbesserung der Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen
mit Behinderungen ist. Oder konkreter: wenn die Handlungsempfehlungen zur
Thematik sexueller Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen auch mit
dem Schwerpunkt sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in die Aktionspläne zur
Inklusion und zur Gleichberechtigung queerer Lebensentwürfe Eingang finden,
vergrößert sich das öffentliche und wissenschaftliche Bewusstsein für das Thema und
inklusive Prozesse und Strukturen zur Erhöhung der Teilhabe von LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen können initiiert und etabliert werden auf verschiedenen
gesellschaftlichen Ebenen in Bezug auf unterschiedliche Teilhabebereiche.

7.3. Materialzugang: Experteninterview und Leitfadenkonstruktion
Die Evaluation der formulierten Maßnahmen und Empfehlungen erfolgt mittels eines
Experteninterviews. „Experteninterviews sind in dieser Perspektive Interviews mit
Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung über besonderes Wissen verfügen“
(Gläser/ Laudel 2010, S.13). Bei dem interviewten Experten handelt es sich um einen
„Fachmann“ in zweifacher Hinsicht: auf der einen Seite ist er als Akteur auf
politischer Ebene in der Funktion als Referent für LSBTTI-Fragen und AIDSKoordinator der niedersächsischen Landesregierung im Ministerium für Soziales,
Gleichstellung und Gesundheit in Hannover mit der Erarbeitung von Aktionsplänen
vertraut. Auf der anderen Seite ist er seit frühen Jahren behindert und homosexuell
und damit gleichsam persönlich „Betroffener“ dieser behandelten Thematik und hat
Einblicke in die Prozesse und Strukturen bzw. Abläufe der Institutionen der
LSBTTIQ*-Szene und im Behindertenkontext. Darüber hinaus engagiert er sich seit
über 20 Jahren in der Behinderten- und Schwulenbewegung für den Abbau von
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Barrieren für sexuelle Minderheiten mit Behinderungen. Demzufolge ermöglicht der
befragte Experte einen passenden empirischen Zugang zu Kenntnisse über Barrieren
auf makrostruktureller politischer Handlungsebene hinsichtlich der Umsetzbarkeit
und Durchführbarkeit dieser Thematik und gleichermaßen auf individueller Ebene
durch persönliche Erfahrungen und Bezugspunkte.
Die Gesprächsführung erfolgte entlang eines Interviewleitfadens, der als grobe
Orientierung im Interview dienen sollte und anhand zentraler thematischer
Dimensionen konstruiert wurde. „Der Leitfaden schneidet die interessierenden
Themen aus dem Horizont möglicher Gesprächsthemen heraus und dient dazu, das
Interview auf diese Themen zu fokussieren“ (Meuser/ Nagel 1997, S.488).
Die Strukturierung und Kategorisierung der Leitfragen erfolgte parallel entlang des
von mir entwickelten Teilhabekonstrukts, das verschiedene Potentiale und Ressourcen
auf unterschiedlichen Ebenen in den Blick nimmt. Der Schwerpunkt der Fragen liegt
auf der politisch-strukturellen Ebene (Makro-Ebene/ Ebene der Entwicklung der
Aktionspläne zur Inklusion). Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien und die
dazugehörigen Fragen abgebildet:

a. Inklusion - Verständnis und Definition
-

Was verstehen Sie unter Inklusion? Was verstehen Sie unter einer
selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft? Was verstehen Sie
unter sexueller Selbstbestimmung?

b. Ansprechpartner für LSBTTIQ*-Fragen
-

Inwiefern haben Sie mit LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen im
Rahmen ihrer Tätigkeit als Ansprechpartner für LSBTI-Fragen zu tun?

-

Über welche Problemlagen und Barrieren berichten diese hinsichtlich
der Realisierung einer selbstbestimmten Sexualität?

-

Inwiefern haben Sie das Thema bereits in Angriff genommen? Auf
welche Reaktionen sind Sie gestoßen?
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-

Welche Vorrausetzungen können sie als Mitarbeiter im Ministerium
für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit schaffen, um die Teilhabe
von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen zu verbessern?

c. Interaktion zwischen und mit anderen Organisationen
-

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Institutionen der LSBTTIQ*-Szene
und Einrichtungen der Behindertenhilfe aus?

-

Welche Barrieren existieren in der Kollaboration?

-

Welche Akteure aus der LSBTTIQ*-Szene und dem Kontext der
Behindertenhilfe sind an der Erarbeitung von Aktionsplänen beteiligt?

d. Implementierung und Umsetzung in Aktionsplänen
-

Warum wurde die Thematik „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ in
den Aktionsplänen zur Inklusion in vielen Bundesländer und
Kommunen nicht berücksichtigt?

-

Aus welchen Gründen werden ihrer Meinung nach Menschen mit
Behinderungen in den Aktionsplänen zur Gleichstellung von
LSBTTIQ *-Menschen vernachlässigt?

-

Welche Barrieren sehen Sie in der Umsetzung bzw. Implementierung
der Thematik in den Aktionsplänen?

-

Welche politisch-strukturellen Barrieren existieren ihrer Meinung nach
und wie können diese abgebaut werden?

e. Evaluation
-

Inwiefern

sehen

Sie

eine

potentielle

Verbesserung

der

Teilhabechancen für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen durch
die formulierten Maßnahmen?
-

Welche Maßnahmen würden Sie darüber hinaus empfehlen?

-

Wo sehen Sie weiteren Handlungs- bzw. Inklusionsbedarf?
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f. Abschlussfragen
-

Welchen Stellenwert messen die den Aktionsplänen zur Realisierung
einer selbstbestimmten Sexualität für LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen zu?

-

Welche

Vorrausetzungen

müssen

geschaffen

werden,

damit

LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen und deren Belange in der
breiten

Öffentlichkeit

und

Gesellschaft

wahrgenommen

und

ernstgenommen werden?

7.4. Form der Auswertung
Die Auswertung des Experteninterviews erfolgt über die Anwendung einer
qualitativen Inhaltsanalyse nach Phillip Mayring. Dieser unterscheidet drei Arten der
Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. (vgl. Diekmann
2009, S.608)
„Die Zusammenfassung reduziert das Material auf einen Textkorpus, der ein
‚überschaubares Abbild’ des Grundmaterials darstellen soll. [...] wesentliche
Aussagen [werden, Anmerk. d. K.R.] herausgearbeitet und auf einzelne Kategorien
reduziert“ (ebd.). Wesentliche Aussagen werden mittels einzelner Kategorien, sprich
auf der Grundlage von Dimensionen bzw. Kategoriebildung analysiert: „Vermittelt
über das Kategoriesystem strukturieren die theoretischen Vorüberlegungen außerdem
die Informationsbasis und unterstützen so deren Verwendung für die Beantwortung
der Forschungsfrage“ (Gläser/ Laudel 2010, S.201). Die einzelnen Kategorien werden
wie auch bei der Konstruktion des Leitfadens entlang des entwickelten
Teilhabekonstrukts bzw. des Analyse- und Bezugsrahmens der Teilhabemöglichkeiten
konzipiert.
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8. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
Inklusion- Verständnis und Leitbild
Parallel zur Begriffsdefinition am Anfang dieser Arbeit, ging es auch im
Experteninterview zunächst darum, transparent zu machen, mit welchen Verständnis
von Inklusion der Experte als Referent im Ministerium für Soziales, Gelichstellung
und Gesundheit in Hannover und gleichermaßen Akteur auf der makrostrukturellen
Ebene arbeitet. Da es sich bei dem Begriff Inklusion um ein Fahnenwort handelt, das
mehre Bedeutungen subsumiert und dementsprechend ein heterogenes Verständnis in
der Regel vorliegt, wurde im Interview gezielt nach dem persönlichen Verständnis
gefragt.
„Also für mich selber wäre es, wenn Inklusion für mich- wenn ich ihn nutzen soll als
Begriff- müsste er eine gleichberechtigte Teilhabe haben, also eine Partizipation,
die aber auch wirklich gleichberechtigt ist. Also nicht von oben nach unten, sondern
eine vernünftige Teilhabe, wo für alle Bereiche des Lebens, ob es jetzt um berufliche
Ausbildung, Sexualität, egal um was es geht gleichberechtigt, also dahinein
gleichberechtigt leben kann und Teil davon ist.“ (Hans Hengelein2016, Z.11-16)
Aus der Antwort des Experten wird deutlich, dass er mit dem Begriff Inklusion vor
allem eine gleichberechtigte Teilhabe versteht, die sich auf alle Lebens- und
Gesellschaftsbereiche bezieht und nicht nur wie so oft mit dem Begriff ausschließlich
verbunden wird die gemeinsame Beschulung von Menschen mit und ohne
Behinderungen. Die Teilhabe auf verschiedenen gesellschaftlichen Systemebenen in
unterschiedlichen Bereichen und sozialstrukturellen Kontexten ist für ihn eine
essentielle Voraussetzung für inklusives Handeln.
Darüber hinaus ist für ihn wichtig, dass diese Teilhabe nicht nur gleichberechtigt ist,
sondern auch selbstbestimmt erfahrbar sein muss. Dementsprechend knüpft er an die
Inklusionsbedeutung aus der UN-BRK an.
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Selbstbestimmung und selbstbestimmte Sexualität- Bedeutung und Verständnis
Da das zentrale Ziel der Arbeit darin besteht Handlungsmaßnahmen zur Verbesserung
der Teilhabe von sexuellen Minderheiten mit Behinderungen im Sinne einer
selbstbestimmten Sexualität zu eruieren, ging es in einem zweiten Schritt nach der
Klärung des Inklusionsverständnisses um die begriffliche Einordnung von
„Selbstbestimmung“. Hierbei wurde der Fokus der Frage vor allem darauf gelegt, was
er unter einer selbstbestimmten Teilhabe im Sinne einer sexuellen Selbstbestimmung
oder selbstbestimmten Sexualität versteht.
„ [...] ich habe manchmal den Eindruck wir reden deshalb so wahnsinnig viel von
Selbstbestimmung, weil der Anteil dessen über den wir selber bestimmen können
immer kleiner wird. Aber das ist eher eine philosophische Überlegung. Für mich
heißt das zunächst einmal, dass ich in dem Rahmen selbst darüber bestimmen kann
welche Form von Sexualität ich lebe, welche Form von Beziehungen ich leben
möchte, mit welchen Menschen und das es keine Vorgaben durch Institutionen,
durch Einrichtungen, durch die Politik, durch die Gesellschaft oder wen auch immer
gibt solange es niemanden anderen schadet [...]“ (Hans Hengelein 2016, Z.23-31).
Hierbei zeigt sich, dass er den Begriff der Selbstbestimmung im Sinne einer
selbstbestimmten Sexualität auf zwei Ebenen subsumiert: Zum einen knüpft er an die
Bedeutung des Rechts auf (sexuelle) Selbstbestimmung, dass jedem Menschen die
Freiheit der Entwicklung einer eigenen Identität und sexuellen Orientierung
gewährleistet. Mit anderen Worten sexuelle Selbstbestimmung bedeutet für ihn die
freie Wählbarkeit der sexuellen Identität und Partnerwahl bzw. der Art und Form von
Beziehungen. Auf der anderen Seite macht er deutlich, was für ihn Selbstbestimmung
ausmacht: ohne Vorgaben, ohne Einschränkungen hinsichtlich institutioneller,
gesellschaftlich-sozialer oder normativ-struktureller Barrieren handeln zu können. Die
hier kurz erwähnten Vorgaben wurden durch Nachfragen in einem weiteren Schritt zu
einem späteren Zeitpunkt im Interview in Bezug auf einzelne Bereiche spezifiziert
und konkretisiert.
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Barrieren
In einem weiteren Schritt wurde der Experte nach den Erfahrungen und Problemlagen
über die LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen befragt. Intention dieser
Fragestellung war es auf einzelne Barrieren in unterschiedlichen Bereichen
einzugehen und entsprechende Handlungsmaßnahmen zum Abbau jener Barrieren
abzuleiten. Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Faktoren eingehen, die die
Teilhabe von sexuellen Minderheiten mit Behinderungen einschränken, allerdings auf
eine kurze übersichtliche Weise, da auf die Herausstellung der Barrieren bereits
mehrfach ausführlich eingegangen wurde.
Bei der Differenzierung der Faktoren, die die Teilhabe von sexuellen Minderheiten
mit Beeinträchtigungen an der Gesellschaft erschweren, ist zunächst zu unterscheiden,
inwieweit der Bewegungsradius und damit die Zugangsmöglichkeiten des Einzelnen
eingeschränkt sind:
„ [...] man muss ja wirklich unterschieden zwischen „frei-laufend“ und „rollend“
oder „stotternd“ oder was auch immer und Menschen, die in Institutionen sind.
[...]Wenn wir jetzt also über Institutionen reden wollen, das heißt, dann müssen wir
darüber reden: wie wird überhaupt über Sexualität geredet, wie wird überhaupt
über Verhütung geredet, wie wird überhaupt Partnerschaft gelebt, wenn sozusagen
Strukturen

durch

außen

vorgegeben

sind,

wenn

Strukturen

durch

Wohngemeinschaften, durch eine Hausordnung oder was auch immer gegeben ist.
Oder weil es kirchliche oder andere Träger sind. Also das ist schon mal der Bereich,
den muss man einzeln gesondert anschauen.“ (Hans Hengelein 2016, Z.93-102).
Hinzu kommen die institutionellen Barrieren, das heißt durch außen
vorgegebene Strukturen, die die Verwirklichung und das Ausleben einer
sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität einschränken in den
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Diese institutionellen Barrieren sind nicht
zuletzt auch ein Produkt des überforderten und auch heute noch teils
unreflektierten Umgangs mit dem Thema Sexualität und im speziellen mit
sexueller Vielfalt im Behindertenkontext:
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„ [...] dass der Behindertenbereich nicht funktioniert… gar nicht…im großen Teil
null… ist natürlich die Vorstellung, dass sozusagen, wenn jetzt noch die Sexualität
oder dann auch noch das schwul-lesbische Thema, dass das dadurch einfacher wird,
nachdem die Basics nicht stimmen. [i: mmh…] Also, die Teilhabe stimmt ja nicht.
Und die Teilhabe nach sexuellen Dates oder nach Begehren ist nun mal eine viel
kompliziertere. Aber wenn das andere schon sozusagen… die Rahmenbedingungen
nicht stimmen, dann wird es natürlich, glaube ich, sehr, sehr schwer; das ist einfach
das, was es ausmacht.“ (Hans Hengelein 2016, Z.766-773)

Darüber

hinaus

werden

die

unterschiedlichen

Formen

der

internen

Diskriminierung in den jeweiligen Gruppen („Menschen mit Behinderungen“ und
„LSBTTIQ*-Menschen“ ) als hinderliche Faktoren genannt:
„[...] inwieweit die Bewegungen, die Gruppen nach innen selber diskriminieren.“
(Hans Hengelein 2016, Z.73-74)
„Rede ich über die Subkultur, dann gilt natürlich erst mal die Frage- wenn es
zumindest über die schwule Subkultur geht- was ist überhaupt zugänglich. Welche
Formen von Subkultur sind überhaupt zugänglich- das ist der nächste Punkt.“
(Hans Hengelein 2016, Z.115-116).
Schließlich werden auch die „klassischen“ baulichen Barrieren genannt, die die
Teilhabe an der LSBTTIQ*-Infrastruktur teilweise unmöglich macht:
„ [...] oder nehmen wir mal die AIDS-Hilfen in Niedersachsen – von 10 AIDS-Hilfen
für die ich fördere und zuständig bin, ist eine einzige im Rollstuhl zugänglichdamit Sie mal die Dynamik dessen sehen über was wir im Verhältnis reden“.
(Hans Hengelein 2016, Z.164-166).
Die genannten Barrieren spiegeln die bereits aus der Sekundäranalyse
erarbeiteten und klassifizierten Barrieren wider. Dies zeigt, dass die genannten
Barrieren aus den Studien von Silke Rudoplh (2001) und Katja Ulbricht (2003)
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auch heute noch nach über 13 Jahren gültig sind bzw. nicht abgebaut wurden.
Auf der anderen Seite verdeutlichen diese Diskriminierungsprozesse den
Handlungsbedarf nach inklusiven Strukturen zum Abbau jener Barrieren und
Exklusionspraxen,

der

zur

Verbesserung

der

Teilhabe-

und

Zugangsmöglichkeiten für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen notwendig
ist.
Aktionspläne
Der Schwerpunkt des Interviews lag auf der makrostrukturellen Ebene, sprich im
Bereich der Erarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen. Denn Ziel des Interviews
war es herauszufinden, warum die Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei
Menschen mit Behinderungen in den Aktionsplänen bisher vernachlässigt wurde.
Insofern ging es zunächst darum, die potentiellen Faktoren zu eruieren, die die
Berücksichtigung und Implementierung des Themas verhindern bzw. beeinflussen.
Barrieren der Implementierung
Als eine der größten Faktoren, die zur Vernachlässigung der Thematik in den
bisherigen Aktionsplänen der Bundesländer geführt hat, ist, die fehlende
emanzipatorische Selbst- und Interessenvertretung von sexuellen Minderheiten mit
Behinderungen:
„ [...] solange sich selber aber keine Teamer anbieten, die selber wieder behindert
sind, hat man immer das Problem das man letztendlich auch in dem Rahmen
wieder nur das repräsentiert und darstellt, das was es ausmacht. Das ist immer die
Krux. Wir haben bei Minderheiten innerhalb von Minderheiten, die eine so geringe
Anzahl darstellen und die dann auch noch zu einem Großteil institutionalisiert sind,
haben wir natürlich den Anteil derjenigen zu finden, die ihre eigenen Vorstellungen
in dem Rahmen dann vertreten und repräsentieren, bleibt deshalb sehr sehr
gering“ (Hans Hengelein 2016, Z.317-324).
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Dies führt dazu, dass an den „Runden Tischen“ bei der Erarbeitung der Inhalte
für

die

Aktionspläne

dementsprechend

queere

Menschen

mit

Beeinträchtigungen fehlen, die ihre Anliegen und Belange einfordern:
„[...] das die „Runden Tische“ sich zunächst mal so zusammensetzen und sich so
repräsentieren wie es war und da ist es in der Tat so, dass der Anteil der
behinderten Menschen nicht gegeben war“ (Hans Hengelein 2016, Z.341-343).
Erschwerend

komme

hinzu,

dass

die

Kooperation

zwischen

den

Behindertenorganisationen und Schwulen- und Lesben- bzw. Trans- und
Interverbände mehr als vertieft werden müsste:
„Also ich glaub auch [...] das der Umgang zwischen den Behindertenorganisationen
und den schwul-lesbischen Organisationen auch auf Bundesebene und auf
Länderebene bis jetzt – sagen wir mal – selber sehr stark ausbaufähig ist. Das wär
ein Punkt“ (Hans Hengelein 2016, Z.348-351).
Gerade diese Kooperation ist vor dem Hintergrund einer fehlenden Interessenund Selbstvertretung an den „Runden Tischen“ bei der Erarbeitung von
Aktionsplänen wichtig, um die Bedürfnisse von sexuellen Minderheiten mit
Behinderungen kompensatorisch zu vertreten. Als weiterer hinderlicher Faktor
komme die einseitige heteronormative Ausrichtung der großen Dachverbände
der Behindertenhilfe hinzu, die dementsprechend bei der Erarbeitung der
Inhalte

von

Aktionsplänen

weniger

an

Sexualität

oder

sexuelle

Selbstbestimmung im Sinne von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt denken
und dahingehend dafür sensibilisiert werden müssten:
„Und die großen Dachverbände haben sich mit Sexualität sehr lange sehr schwer
getan und die Voraussetzung ist eben nun mal, dass man sich mit Heterosexualität
beschäftigt bevor man sich mit schwul-lesbischen Fragen beschäftigt.“ (Hans
Hengelein 2016, Z.399-402).
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Abschließend lässt sich als Barriere für die öffentliche Wahrnehmung dieser
Thematik die separative monolithische Denk- und Betrachtungsweise auf die Dinge
nennen, die alle gesellschaftlichen Strukturen durchzieht:
„[...] aber wir haben eine sehr monolithische [Betrachtungsweise auf die Dinge,
Anmerk. d. K.R.] , also bei uns ist ja/das hat auch mit unserer Art zu Denken zu tun
– wir denken ja oder die Art wie bei uns die Strukturen aufgebaut sind, sind ja
völlig monolithisch. Das ist ja nicht wie in einem Einwanderungsland wie in den
USA wo ich denn sage: ‚Okay, ich bin schwul und dann bin ich auch noch jüdisch
oder ich bin schwul und schwarz oder weiß der Geier was’. So, dass ist hier nicht “
(Hans Hengelein 2016, Z.353-359)
Dieses monolithische Denken in separate Themen- und „Problembereiche“ (wie
„schwul“ oder „behindert“ oder „schwarz“ oder „weiblich“) spiegelt sich auch in
den unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen der Gleichstellungsarbeit wider
und nicht zuletzt in verschiedenen Aktionsplänen, um die jeweiligen Themenund „Problembereiche“ abzudecken wie beispielsweise Aktionspläne zur
Inklusion und auf der anderen Seite Aktionspläne zur Gleichstellung queerer
Lebensentwürfe und gegen Homo- und Transphobie. Eigentlich müsste es einen
Aktionsplan zur Herstellung einer inklusiven Gesellschaft geben, der alle
Themenbereiche abdeckt. Schließlich geht es bei der Leitidee der Inklusion um
eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen jenseits von
Behinderungen, sexueller Orientierung oder Migrationshintergrund sowie
Geschlecht.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Auseinandersetzung mit Thema sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt im Kontext von Behinderung erschwert, ist, dass die deutsche
Queer-Debatte als universitäre Beschäftigung mit Vielfalt vor allem sehr einseitig
geführt wird:
„[...] wir haben zunächst einmal trotz der ganzen Queer-Debatte, haben wir eine
weiße nicht-behinderte mittelschichts-dominierte universitäre Debatte. Also die
Queer-Debatte ist eine reine Mittelschichtsdebatte von weißen nicht-behinderten
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Schwulen- und Lesben. Das heißt diese Frage stellt sich jetzt nicht allein nur an der
Frage der Behinderung, sondern auch in Bezug auf die Ethnie oder andere Aspekte.
Das ist Fakt.“ (Hans Hengelein 2016, Z.360-365).
Das bedeutet, die Debatte um Vielfalt (Diversity) wird wiederum von der
Mehrheit innerhalb der Minderheit (nicht-behinderte Schwule und Lesben)
ausgetragen und dabei erfolgt eine innere Differenzierung, sodass die
Minderheiten innerhalb der Minderheit kaum Berücksichtigung in der
öffentlichen Vertretung und Einwerbung von Rechten finden.
„Was können noch Barrieren sein? Dass es nicht mitgedacht wird, auf jeden Fall.
Also dass es so eine Gedankenlosigkeit ist, wie bei anderen Themen auch, weil es
eben diese Schubladen alle nebeneinander gibt“. (Hans Hengelein 2016, Z.436-438)
Als abschließender Grund muss erwähnt werden, dass es sich sowohl bei
„Behinderung“ als auch bei „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ um Begriffe
handelt, die nie in der Gänze aufgrund ihrer zahlreichen Facetten berücksichtigt
werden können:
„[...] das eine ist wirklich, dass Behinderung an sich als Begriff ist so unendlich
vielfältig, dass es sehr sehr schwer ist das überhaupt zu setzen.“ (Hans Hengelein
2016, Z.419-421)
Das heißt es ist fast unmöglich in jedem Aktionsplan Handlungsmaßnahmen zur
Inklusion für jede Art von Behinderung und sexuelle Orientierung oder
geschlechtliche Identität zu formulieren. Dennoch ist die Berücksichtigung der
Thematik meines Erachtens Voraussetzung dafür, um die Teilhabemöglichkeiten von
sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen auf verschiedenen Systemebenen in
unterschiedlichen Bereichen zu verbessern. Um diese These zu prüfen, ging es in
einem weiteren Schritt über die Potentiale und Grenzen von Aktionsplänen
hinsichtlich der Veränderung der Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten für
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen gesprochen.

102

Potentiale und Grenzen von Aktionsplänen
Aktionspläne sind ein Instrument, um die Forderungen nach inklusiven Strukturen der
UN-BRK in konkrete Handlungsschritte für einzelne Kontexte zu übertragen.
Aktionspläne

führen

dazu,

dass

professionell

Tätige,

politische

Akteure,

Wissenschaftler und viele andere sich mit den Abbau von Barrieren auf verschiedenen
Ebenen auseinandersetzen:
„Zunächst

einmal

führen

die

Aktionspläne

dazu,

dass

sich

sehr

viele

Verwaltungsstrukturen damit beschäftigen müssen. Das ist schon einmal per se ein
Vorteil, weil es im Alltag des Verwaltungshandelns schon ein Fortschritt ist, wenn
sich plötzlich Strukturen mit ganz vielen Fragen beschäftigen müssen, mit denen sie
sich alltagsmäßig nicht beschäftigen.“ (Hans Hengelein 2016, Z.997-1001)
Die in Aktionsplänen formulierten Empfehlungen und Handlungsmaßnahmen können
für Themenschwerpunkte sensibilisieren und andere Denkprozesse initiieren:
„Aber das zunächst mal die Leute andere Denkmuster ansetzen müssen, das finde ich
erst einmal gut.“ (Hans Hengelein 2016, Z.1018-1019)
Auf makrostruktureller Ebene können Aktionspläne auch wichtige Impulse für
rechtliche und poltisch-strukturelle Veränderungen geben und in dieser Hinsicht
Rahmen setzen:
„Ich glaube schon, dass es wichtig ist für die Rahmenbedingungen, die sich
üblicherweise damit nicht auseinandersetzen. Da ist es wichtig, diese Art des Denkens
noch mal anders zu setzen. [..]Trotzdem ist der Rahmen wichtig, weil der Rahmen
einer Landesregierung sagt: „Schaut her, das ist das, was ich mir in Bezug auf die
Innenpolitik vorstelle“ (Hans Hengelein 2016, Z.1075-1076/ 1086-1088)
Dennoch haben Aktionspläne in ihrer Wirkungsweise auch Grenzen. Denn die
Wirkung bzw. Umsetzung der Handlungsempfehlungen in den Aktionsplänen hängt
nicht nur von den finanziellen Ressourcen des jeweiligen Landeshaushaltes ab,
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sondern auch von den Einstellungen und Haltungen der jeweiligen Akteure in den
Handlungsfeldern:
„Der Aktionsplan setzt auch voraus, dass die personellen Rahmenbedingungen
stimmen.“ (Hans Hengelein 2016, Z.1116-1117)
Aktionspläne können als Initialzündung dienen, um gewisse Themenbereiche – wie
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Behinderung – ins öffentliche Bewusstsein
oder zumindest in die Wahrnehmung der Akteure und professionell Tätigen zu
bringen. Die Umsetzung der Handlungsmaßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe
von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen setzt allerdings nicht nur ein
mehrdimensionales Umdenken voraus, sondern auch einen wertschätzenden und
respektvollen sichtbaren Umgang mit der Thematik in der Öffentlichkeit:
„[...] wir müssen schon darauf achten, dass es nicht nur da steht, sondern dass es
dann auch an irgendeiner Stelle so gelebt und umgesetzt wird, damit dem Rechnung
getragen wird. Und wenn sich ein behinderter schwuler dann in der Schule outet –
sich traut – dann ist das umso besser; das fände ich toll. Insofern, wenn da die
Sensibilisierung so erfolgt, ist es richtig. Es muss einfach auch ein schwuler Krüppel
in einem Film Mörder sein können; das muss halt alles nebeneinander dann auch
passieren. Das muss in der Literatur, das muss sich in allem widerspiegeln, so dass
man in dem Rahmen auch weiß, dass das die Vielfalt ausmacht. Nicht nur in den
Verwaltungsstrukturen – die schon absolut wichtig sind, und natürlich ist es total
wichtig, wenn die Ministerin sich zu solchen Punkten wie Intersektionalität äußert,
weil sie damit ja auch Leute entlastet, die vor Ort dann merken, dass sie nicht alleine
sind und dass es jemand gibt, der sich dazu Gedanken macht“.
(Hans Hengelein 2016, Z.1139-1151)
Handlungsmaßnahmen
Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten
Handlungsempfehlungen des Experten für die einzelnen Systemebenen kurz
umreißen, da diese mit den aus der Sekundäranalyse erarbeiteten Empfehlungen
korrespondieren.
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Ein entscheidender Punk, um vor allem institutionelle Barrieren durch vorgebende
Strukturen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe auf mesostruktureller Ebene
abzubauen, ist die Qualifizierung von Fachkräften hinsichtlich der Thematik der
sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt:
„[...]Schwerpunkte für Fachkräfte an Qualifizierung setzen [...]“ (Hans Hengelein
2016, Z.578).
Darüber hinaus ist die öffentliche Sichtbarkeit und Wahrnehmung als Form der
Sensibilisierung der Gesellschaft auf makrostruktureller Ebene hinsichtlich sexueller
Minderheiten mit Beeinträchtigungen wichtig:
„Zurück zur Frage der öffentlichen Wahrnehmung. Da ist die Frage der Vielfalt in
der Tat mehr als ausbaufähig. Nun kann man gewisse Dinge nicht darstellen;
natürlich ist ein Gehörloser zunächst einmal so nicht darstellbar, beim Blinden
könnte man jetzt den Führhund nehmen oder den Stock, mit dem Rollstuhl als Symbol
ist das immer leicht. Generell ist aber die Abbildung der Vielfalt in jeder Hinsicht
ausbaufähig, das gilt für alle Kampagnen die wir machen.“ (Hans Hengelein 2016,
Z.529-535)
In Bezug auf den Forschungs- und Wissenschaftskontext müssen sich die Lehrstühle
für Gender Studies oder Diversity intersektionaler ausrichten und gerade die
Verwobenheit unterschiedlicher Strukturmerkmale wie Behinderung, Geschlecht und
sexuelle Orientierung stärker beleuchten:
„Inwieweit die Lehrstühle für Gender oder Diversity selber dem dann auch Rechnung
tragen, damit sich das dann auch wieder verknüpft und nicht einfach nebeneinander
stehen bleibt, hängt natürlich von den Lehrstuhlinhabern ab und wie sie eine
jeweilige Lehrstelle forcieren. Bei denen, die wir angesprochen hatten, was es erst
einmal zufriedenstellend und gut. Es muss natürlich mehr Forschung an der Stelle
geben; das schwierige ist, dass es nicht einfach als Defizitärforschung daher kommt.“
(Hans Hengelein 2016, Z.675-681)
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Schließlich ist es auf mikrostruktureller Ebene wichtig, vorgelebte Rollenvorbilder
und queere Lebensentwürfe in den Einrichtungen zu unterstützen, damit diese in Form
einer Selbst- und Interessenvertretung Einfluss auf diese Strukturen nehmen können
und ihre Bedürfnisse und Belange selbstständig repräsentieren und einfordern können:
„Wir können das nämlich nicht immer nur an diejenigen richten, die die
Mehrheitsgesellschaft sind, sondern die Frage ist ja auch, wie diejenigen in solchen
Strukturen damit umgehen, die selber schwul, lesbisch, inter und trans sind und in
diesen Strukturen arbeiten. [...] Sie müssen selber auch mit Einfluss nehmen auf diese
Strukturen; das würde ich mir schon wünschen.“ (Hans Hengelein 2016, Z.614-616/
631-632)
Zusammenfassend lässt sich vor dem Hintergrund der Sekundäranalyse und den
Erkenntnissen aus dem Experteninterview festhalten, dass verschiedene Barrieren auf
unterschiedlichen Systemebenen die Teilhabe- und Zugangsmöglichkeiten für
sexuelle Minderheiten mit Behinderungen bedingen. Mit Hilfe des entwickelten
Analyse- und Bezugsrahmen der Teilhabemöglichkeiten konnte verdeutlicht werden,
wie Umwelteinflüsse so modifiziert bzw. gesteuert werden können, dass die
Umweltbedingungen

auf

verschiedenen

Ebenen

in

unterschiedlichen

sozialstrukturellen Kontexten weniger behindernd wirken bzw. Diskriminierungs- und
Exklusionsprozesse abgebaut werden können. Bei der Betrachtung der einzelnen
Lebensbereiche, unter Einordnung der entsprechenden Systemebenen, konnten
Handlungsempfehlungen herausgearbeitet werden, die die Teilhabemöglichkeiten von
LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen erhöhen. Über das Experteninterview
konnten die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Validität und Umsetzbarkeit reflektiert
werden. Hierbei ergaben sich auch zusätzliche Erkenntnisse hinsichtlich potentieller
Faktoren, die die Implementierung und Berücksichtigung der Themenfelder sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt und Behinderung in die jeweiligen Aktionspläne
erschweren.
Als Kritikpunkt muss abschließend erwähnt werden, dass die Daten der
Sekundäranalyse und aus dem Experteninterview sich größtenteils auf Schwule und
Lesben bzw. Bisexuelle mit Behinderungen beziehen. Über trans- und intersexuelle
Menschen mit Behinderungen konnten leider keine zusätzlichen Informationen
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erhoben werden. Das liegt nicht zuletzt an den einseitigen und eingeschränkten
Materialzugang.
Dennoch dürften für die Unterstützung und Inklusion von LSBTTIQ*-Menschen vor
allem Menschen, die fachlich kompetent oder auch politisch tätig sind, eine hohe
Verantwortungszuschreibung zu kommen, wenn Handlungsmaßnahmen diskutiert
und umgesetzt werden. „Sie säßen am Hebel, um Unterstützungen im sozialen
Bereich bewirken zu können oder finanzielle Mittel für Unterstützungen und Hilfen
zu genehmigen“ (Ulbricht 2003, S.113).

In Rahmen einer abschließenden Schlussbetrachtung werden im kommenden und
letzten Kapitel die wichtigsten Handlungsmaßnahmen und Empfehlungen für die
einzelnen Kontexte und Bereiche kritisch reflektiert und zusammengefasst.
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9. Fazit
Die Vielfalt der sexuellen und geschlechtlichen Zugehörigkeiten auch bei Menschen
mit Beeinträchtigungen verdeutlicht, wie relevant eine diversitätssensible Perspektive
auf deren Lebenswelten für Politik, Fachpraxis und (Sozial- und Bildungs-)
Wissenschaften ist, wenn ihre jeweiligen Bestrebungen für alle Menschen, ganzgleich
ob homo- oder heterosexuell, trans- oder intersexuell bzw. mit oder ohne
Behinderung, gelten sollen.
Das (machtvolle) Konstrukt der heteronormativen Normalität wird im Alltag durch
und mit Barrieren und Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen immer wieder neu
ausgehandelt, hergestellt, kritisiert und ist doch überaus wirksam und beeinflusst
LSBTTIQ*-Menschen

mit

Behinderungen

in

ihrer

Teilhabe

und

damit

Verwirklichung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. (vgl. Flieger et. al. 2014,
S.346)
Mit Hilfe eines intersektionalen Zugangs konnte die wechselseitige (interdependente)
Verschränkung von Heteronormativität, Sexualität und Nicht-Behinderung (abled
bodyness) ausgeleuchtet werden. Dabei wurde deutlich, dass Heteronormativität
immer auch auf vergeschlechtliche abled bodies rekurriert und mit Behinderung in
diesem Sinne „Konstruktionsweisen von Asexualität und Ageschlechtlichkeit“
einhergehen (Raab 2010, S.81). Heteronormativität wird also nicht nur durch
Behinderung (mit-) konstruiert, sondern „compulsory abled-bodiedness“- sprich der
„Zwang zur Nichtbehinderung“ - wird durch das Konstrukt der Heteronormativität
aufrecht erhalten. (vgl. Monat 2011, S.32)
Mittels eines mehrdimensionalen Bezugsrahmens der Teilhabe wurde auf

die

Auswirkungen

und

dieser

Interdependenz

hinsichtlich

der

Teilhabe-

Zugangsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen für LSBTTIQ*-Menschen mit
Behinderungen eingegangen.
In diesem Sinne konnte gezeigt werden, dass nicht nur Geschlecht und Sexualität
machtvolle Differenzverhältnisse erfassen, die Heteronormativität hervorbringen,
sondern

auch

die

Kategorie

Behinderung

eben

jene

produziert.

Diese

Differenzverhältnisse spiegeln sich in unterschiedlichen Diskriminierungs- und
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Exklusionspraxen

auf

verschiedenen

Ebenen

mit

Konsequenzen

für

Teilhabemöglichkeiten von LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen wider.
„Gesellschaftliche Barrieren, dies wird zusehends erkannt, sind zu Strukturen
geronnene Diskriminierungen, durch die die Betroffenen absichtlich oder –
wahrscheinlich viel öfter – unabsichtlich ausgegrenzt werden“ (Bielefeldt 2010, S.28).
Dies gilt für von Homophobie bzw. Homonegativität betroffene Menschen ebenso für
Menschen mit Behinderungen.
„Die

prioritäre

Verankerung

von

Nicht-Diskriminierung

in

Menschenrechtsdokumenten sowie die Betonung der Bedeutung von Barrierefreiheit
für Nichtdiskriminierung in der UN-Behindertenrechtskonvention stellen diese
Verhältnisse in Frage“ (Flieger et. al. 2014, S.353).
Zum Abbau von Barrieren, Diskriminierungen und Exklusionspraxen für LSBTTIQ*Menschen mit Behinderungen müssen meines Erachtens Handlungsstrategien sozialer
Selbsthilfe- und Selbstorganisations-Bewegungen auf verschiedenen Ebenen in
unterschiedlichen Kontexten („Sozialräumen“) und in der öffentlichen Wahrnehmung
initiiert und umgesetzt werden.
In diesem Zusammenhang stellen die unterschiedlichen Kontexte („Sozialräume“)
Orte des Lernens von Ambiguitätstoleranz dar, weil hier teils konträre
Erwartungshaltungen und Wert- und Normvorstellungen aufeinander treffen. Aus
verschiedenen Inklusionsdebatten geht hervor, dass der Angst bzw. Aversion vor dem
„Anderen“, dem „Anormalen“ nur entgegengetreten werden kann, „[…] wenn
alltägliche Begegnungsmöglichkeiten unter günstigen (institutionellen) Bedingungen
geschaffen

werden,

Aushandlungsprozesse

die

konflikthafte

(dialogische

aber

Validierungen,

entsprechend
vgl.

begleitete

Markowetz

1998)

ermöglichen“ (Flieger et. al. 2014, S.352).
Dies bedeutet für institutionelle Änderungen (z.B. in den Bereichen Bildung,
Betreuung, Leben und Wohnen im Kontext der Behindertenhilfe) auf der
gesellschaftlichen

Mesoebene,

dass

an

der

Nahtstelle

von

Selbst-

und

Interessenvertretungen und Politik angesetzt werden muss. Auf politischer Ebene
können also entsprechende Rahmenbedingungen initiiert und geschaffen werden
durch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen.
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Die

Einforderung

und

vor

allem

Umsetzung

entsprechender

inklusiver

Handlungsempfehlungen kann nur durch eine entsprechende Lobby bzw. Selbst- und
Interessenvertretungen erfolgen. Das heißt, in diesem Verständnis stehen sowohl die
Lesben- und Schwulen- bzw. Transverbände als auch die Behindertenverbände in der
Pflicht,

die

Bedürfnisse

von

LSBTTIQ*-Menschen

im

Kontext

der

Gleichberechtigung und Gleichbehandlung (von sexuellen Minderheiten mit
Beeinträchtigungen) stärker in den Fokus ihrer Arbeit zu rücken.
Auf der Makroebene gilt das allbekannte Stichwort der „[…] ‚Neugestaltung der
Umwelt als inklusive Gesellschaft‘ (Hinz 2006) als wie auch immer reale oder zu
erkämpfende

(und

auch

nicht

mit

neoliberalen

Anpassungsakten

über

Individualisierung erkaufte) Utopie“ (Flieger et. al. 2014, S.353). Dies gelingt nur
durch einen gesetzlich gesteuerten politisch-strukturellen Abbau von Barrieren und
hierbei müssen auch jene Diskriminierungs-und Exklusionsmechanismen und damit
Teilhabebeschränkungen von sexuellen Minderheiten mit Beeinträchtigungen in den
Blick genommen werden. Dieser politisch strukturell motivierte Abbau von Barrieren
hätte hohe symbolische Bedeutung und große Auswirkungen auf Teilhabe- und
Aushandlungsprozesse für LSBTTIQ*-Menschen mit Behinderungen.
Deshalb denke ich, dass es zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung
ist, dass in den verschiedenen Aktionsplänen ob für Inklusion oder zur
Gleichberechtigung von LSBTTIQ*-Menschen, das jeweils andere Themenfeld
(Behinderung bzw. sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) intersektional mitgedacht
wird.
In diesem Sinne möchte ich die verschiedenen Akteure in den Kontexten der
Behindertenhilfe bzw. LSBTTIQ*-Community ermuntern, dass jeweils andere Ufer
zu erkunden und gleichsam das jeweils andere Themenfeld als Chance zur Inklusion
zu begreifen. Denn die Natur liebt Vielfalt. Nur die Gesellschaft anscheinend nicht.
Doch aus der Geschichte der Evolution wissen wir: ohne Vielfalt kein Leben. Insofern
bleibt festzuhalten, dass die Freiheit der Entropie der menschlichen Vielfalt jenseits
der Grenzen existiert, die wir uns durch Normen, Zwänge und Konventionen selber
setzen. Oder um mit den pointierten Worten von Treusch abzuschließen:
„Queerdenken behindert nicht“ (Treusch 2014).
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Anhang
Interviewtranskription Experteninterview
Datum, Uhrzeit:

05.04.2016, 11:00 Uhr

Durchführungsort:

am Arbeitsplatz des Interviewten

Länge des Interviews:

01:33:50

Anwesende:

Kevin Rosenberger, der zu interviewende Experte (Hans
Hengelein)

Anmerkungen:

Das

Interview

wurde

mit Hilfe

eines

Tonbandgerätes

aufgenommen. Der Interviewpartner wurde vorher erstmalig
telefonisch kontaktiert.
Transkriptionsregeln:

- Die Transkription erfolgt nach Standardorthographie
Es wird weitestgehend literarische Umschrift verwendet
(z.B. aus „haste“ wird „hast du“ transkribiert)
- Nichtverbale Äußerungen werden nur dann transkribiert,
wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung
verleihen
-

-

Unterbrechungen im Gespräch werden vermerkt
Unverständliche Passagen werden gekennzeichnet

Verwendete Kürzel und Symbole
I
Interviewer
E
Experte, Interviewpartner
(Text?)
Unsichere Transkription, vermutete
Äußerung
„Och Mensch“
Zitat innerhalb der Rede
[holt etw hervor]
Anmerkung der Transkribierenden
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1

I: Gut. Dann herzlich Willkommen zum Experteninterview. Vielen Dank, dass Sie

2

sich zur Verfügung gestellt haben. Die Fragen sind an einem Leitfaden orientiert

3

und nach verschiedenen Kategorien, entsprechend auch nach den Konzept oder

4

Konstrukt der Teilhabe, was ich entwickelt habe. Insofern würden wir die jetzt

5

mehr oder minder abarbeiten. Zunächst einmal erst mal zum Verständnis- Was

6

verstehen Sie unter Inklusion?

7
8

E: Gute Frage. Ich für mich selber würde den Begriff wahrscheinlich so gar nicht

9

verwenden, weil Inklusion ja auch schon wieder beinhaltet, dass man Teil von

10

irgendetwas wird. Und das hört sich nicht so an, als ob es gleichberechtigt ist.

11

Also für mich selber wäre es, wenn Inklusion für mich- wenn ich ihn nutzen soll

12

als Begriff- müsste er eine gleichberechtigte Teilhabe haben, also eine

13

Partizipation, die aber auch wirklich gleichberechtigt ist. Also nicht von oben

14

nach unten, sondern eine vernünftige Teilhabe, wo für alle Bereiche des Lebens,

15

ob es jetzt um berufliche Ausbildung, Sexualität, egal um was es geht

16

gleichberechtigt, also dahinein gleichberechtigt leben kann und Teil davon ist.

17

Ich für mich selber hätte den Begriff nie so verwendet.

18
19

I: Was verstehen Sie unter einer selbstbestimmten Teilhabe im Sinne einer

20

sexuellen Selbstbestimmung oder selbstbestimmten Sexualität?

21
22

E: Das ist natürlich vieles auf einmal. Also ich glaube, sofern man überhaupt in

23

dem System, in dem wir selber leben, von Selbstbestimmung reden kann – ich

24

habe manchmal den Eindruck wir reden deshalb so wahnsinnig viel von

25

Selbstbestimmung, weil der Anteil dessen über den wir selber bestimmen

26

können immer kleiner wird. Aber das ist eher eine philosophische Überlegung.

27

Für mich heißt das zunächst einmal, dass ich in dem Rahmen selbst darüber

28

bestimmen kann welche Form von Sexualität ich lebe, welche Form von

29

Beziehungen ich leben möchte, mit welchen Menschen und das es keine

30

Vorgaben durch Institutionen, durch Einrichtungen, durch die Politik, durch die

31

Gesellschaft oder wen auch immer gibt solange es niemanden anderen schadet-

32

das ist, glaube ich immer auch der andere Aspekt, der dabei immer gesehen

33

werden muss.
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34

I: Sie sind ja auch Ansprechpartner für LSBTI- Angelegenheiten, LSBTI-Fragen im

35

Ministerium für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit in Hannover. Inwiefern

36

haben Sie oder kommen Sie in Kontakt mit lesbischen, schwulen, queeren

37

Menschen mit Behinderungen?

38
39

E: Erst einmal begegne ich mir verhältnismäßig häufig selber- das ist schon mal

40

die Voraussetzung und ich bin ja/ ich hatte mit drei Jahren Kinderlähmung, das

41

ist jetzt 57 Jahre her und in dem Bereich ist es mein Alltag zunächst einmal als

42

schwuler Behinderter oder schwuler Krüppel oder was auch immer wie man es

43

definieren möchte. Das ist der eine Punkt. Der andere ist – man muss es einfach

44

unterscheiden - in meinem Privatleben, was behinderte Schwule und Lesben

45

anbelangt, habe ich einige Freunde und Freundinnen, aber das ist auch, das sind

46

einfach Einzelpersonen, weil einfach auch insgesamt die Anzahl derjenigen nicht

47

so hoch ist, aber die gibt es auch. Und beruflich habe ich mit behinderten

48

Schwulen und Lesben zu tun, weil an manchen Stellen hier an der Uni

49

Hildesheim oder an der Uni Oldenburg zwei Personen sitzen mit denen ich auch

50

inhaltlich zusammenarbeite. Die eine ist im Rollstuhl und der andere hat

51

Glasknochen. Mit beiden arbeite ich zusammen. Das ist hat aber auch mit dem

52

Beruf zu tun. Und das Dritte: wo mach ich für andere, das ist dann immer auch

53

noch mal die Frage, die sich an meine Person stellt - wo mache ich für andere

54

was? Das ist einmal so, dass ich selber einmal im Jahr mich mit den

55

Werkstatträten

56

Behindertenverantwortlichen in den Einrichtungen treffe egal ob es jetzt

57

psychische Beeinträchtigungen sind oder ob es körperliche Beeinträchtigungen

58

sind- entweder weil sie in den Werkstätten sind oder in Heimen zu den Thema

59

Homosexualität oder schwul-lesbisch, inter und trans und auch zu den Thema

60

HIV - spielt jetzt hier keine Rolle, aber dafür bin ich auch zuständig. Das ist der

61

weitere Bereich. Und das andere ist, dass ich selber – wie jetzt bei diesem

62

Gespräch- häufiger als Experte in eigener Sache geladen bin und Veranstaltungen

63

dazu mache, das heißt ich habe in dem Jahr ich war jetzt gerade bei den Müncher

64

AIDS-Tagen mich einmal mit der Frage beschäftigt behinderte Stereotypen. Da

65

ging es eigentlich um die Frage der deutschen Sprache, weil es gibt ja kaum was

66

wo soviel Metaphern gesetzt sind wie im Behindertenbereich, weil unsere ganze

und

mit

den

Verantwortlichen,

also

den
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67

Sprache ist davon durchzogen. Wenn wir zum Beispiel den Begriff „Blind“

68

nehmen, kann man sagen „blind vor Liebe“, „blind vor Lust“ und so weiter. Also

69

wir haben eine immense Vielfalt zu diesem Thema Stereotype oder Begriffe im

70

Behindertenbereich. Und ich sitze jetzt am kommenden Freitag auf einer

71

Podiumsveranstaltung der Jahrestagung der „HUK- der Homosexualität und

72

Kirche“ im Waldschlösschen. Da bin ich geladen, wo es einfach um diese Fragen

73

geht der Intersektionalität und inwieweit die Bewegungen, die Gruppen nach

74

innen selber diskriminieren. Das wird ein Schwerpunkt sein den ich dort

75

vertrete. Und insofern spielt es schon eine wichtige Rolle. Es ist für mich aber

76

auch immer wichtig- ohne es abzuwerten - dass ich nicht darauf reduziert bin,

77

sondern das was ich insgesamt beruflich mache halt mache und machen kann,

78

weil sonst die Gefahr besteht – zum Beispiel bei eurer Veranstaltung in

79

Magdeburg -

80

Betroffenheit und meine Expertise abgesprochen wird. Die Gefahr besteht immer

81

wenn man selber mehrfach betroffen ist das einen die Expertise durch andere

82

entzogen wird. Also insofern ist es immer so eine Mischung. Einerseits mach ich

83

es gern. Ich möchte aber auch selber drüber bestimmen können wie viel ich dann

84

in so einem Augenblick preisgebe und was selber dafür tun kann, damit das

85

Thema zum Gegenstand wird. Außerdem habe ich mich häufiger in Jahrzenten

86

dazu in Artikel oder Vorträgen oder sonst was dazu geäußert.

das ich sehr schnell auf das reduziert werde auf meine

87
88

I: Über welche Problemlagen berichten denn jene Menschen?

Also queere

89

Menschen mit Behinderungen, wenn Sie mit ihnen in Kontakt kommen über

90

Vorträge oder im Freundeskreis- über welche Problemlagen werden da

91

hinsichtlich einer Realisierung einer selbstbestimmten Sexualität berichet?

92
93

E:

Naja ich glaub das schwierige ist- man muss ja wirklich unterschieden

94

zwischen „frei-laufend“ und „rollend“ oder „stotternd“ oder was auch immer und

95

Menschen die in Institutionen sind. Die Unterscheidung muss man schon mal

96

treffen, weil wenn wir das jetzt einzeln durch deklinieren wollen, brauchen wir

97

ja lang. Wenn wir jetzt also über Institutionen reden wollen, das heißt, dann

98

müssen wir darüber reden: wie wird überhaupt über Sexualität geredet, wie

99

wird überhaupt über Verhütung geredet, wie wird überhaupt Partnerschaft
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100

gelebt, wenn sozusagen Strukturen durch außen vorgegeben sind, wenn

101

Strukturen durch Wohngemeinschaften, durch eine Hausordnung oder was auch

102

immer gegeben ist. Oder weil es kirchliche oder andere Träger sind. Also das ist

103

schon mal der Bereich, den muss man einzeln gesondert anschauen. Dasselbe gilt

104

jetzt nochmal komplett durch dekliniert für die jeweilige Behinderung, obwohl ja

105

nicht hinter jeder Behinderung gleich ein „So-Sein“ steht: weil jemand blind ist,

106

ist er automatisch „der Blinde“ und da lässt sich dann die Sexualität komplett

107

kombinieren, sondern da hängt es von sehr vielen Facetten ab. Es hängt davon ab

108

wie ist der Körper. Ist der Körper intakt oder es gibt eben Strukturen, die sich

109

selber genug sind wie zum Beispiel Gehörlose untereinander haben sehr viel

110

mehr eigene Beziehungen, leben untereinander sehr viel stärker Sexualität und

111

das muss man glaub ich immer noch mal nebeneinanderstellen. Drum ist es so

112

schwierig. Wenn ich jetzt über meine eigene Frage rede, nämlich über die

113

Körperbehinderung, hat das natürlich verschiedene Facetten. Rede ich über die

114

Subkultur, dann gilt natürlich erst mal die Frage- wenn es zumindest über die

115

schwule Subkultur geht- was ist überhaupt zugänglich. Welche Formen von

116

Subkultur sind überhaupt zugänglich- das ist der nächste Punkt. Und der eine

117

Punkt, der andere ist sicher und wenn ich mich dem aussetze, was erwartet ich

118

in dem Augenblick und auf was bin ich selber auf der Suche und wie gehe ich mit

119

Niederlagen um oder wie gehe ich vermeintlich damit um, wenn ich

120

zurückgewiesen werde. Wie gehe ich damit um, dass ich angestarrt werde, weil

121

ich kann es ja drehen und wenden wie ich will- auch wenn ich mich dem stelle-

122

wird es ja nicht so sein, dass die Rollstuhlfahrer die Mehrheit sein werden,

123

sondern auch da werde ich dann immer zunächst mal isoliert sein, weil auf die

124

Menschen, die ich treffe, sind ja nicht andere Rollstuhlfahrer, sondern sind in der

125

Mehrzahl Nichtbehinderte und ich glaube dasselbe gilt jetzt noch mal, wenn wir

126

überlegen, was heißt das denn über Internetportale. Das sind so viele

127

verschiedene Themen nebeneinander. Also insofern ist das nicht so ganz einfach

128

mit einer Frage zu beantworten und vielleicht müssten Sie es nochmal (...)

129
130

I: (..) runterbrechen und da kommen wir nochmal auf die einzelnen Ebenen.

131

Welche Voraussetzungen können Sie als Mitarbeiter und damit auch als

132

Ansprechpartner hier im Ministerium schaffen oder vielleicht haben Sie auch

122

133

schon

welche

in

Angriff

134

Personenkreises zu erhöhen?

genommen,

um

genau

die

Teilhabe

jenes

135
136

E: Naja also wie gesagt an was zu erhöhen? Also es kommt jetzt darauf an über

137

was wir reden.

138
139

I: Genau es kommt jetzt auf die jeweilige Barriere an, die da existiert. Man

140

könnte auch anders fragen: Inwiefern konnten Sie schon mit oder in ihrer Arbeit

141

Barrieren abbauen?

142
143

E: Naja erst einmal schon allein dadurch das ich halt da bin und existiere und ich

144

mich auch weigere – also wenn ich auf Veranstaltungen eingeladen bin oder

145

wenn ich jetzt irgendetwas mache; ich gib mal ein Beispiel und gehe am Anfang

146

zurück. Einer meiner ersten Überlegungen waren- da gab es noch den „Bruno-

147

Münder-Verlag“ und da gab es für die gesamte Welt einen eigenen Führer für all

148

diese Einrichtungen und für alle Subkulturen, die es gibt. Das war 1992 als ich

149

hier anfing war eine meine ersten Überlegungen an „Bruno-Münder“ zu

150

schreiben und zu sagen: „Kannst du nicht für das gesamte Standardwerk wie in

151

den USA auch zum Beispiel auch recherchieren oder reinschreiben, ist es

152

„wheelchaired accessible“ oder ist es „rollstuhl-zugänglich“?“ Und das war ganz

153

interessant und letztendlich der Markt immer nur so bedient wurde wie es

154

letztendlich schon umgesetzt war. Das heißt, in der schwulen Subkultur in

155

Deutschland habe ich, glaub ich in meinen Job davor fast ein bisschen mehr

156

erreichen können. Ich war ja vorher Hilfsreferent der Deutschen Aidshilfe und da

157

ging es ja um die Frage inwieweit HIV-Positive in diesen schwulen Subkulturen

158

teilhaben könnten und da hat man sich entschieden „positive welcome“ oder

159

man hat sich andere Kampagnen überlegt. Aber nichtsdestotrotz wo ich selber

160

immer auftrete oder wo ich selber dann bin, mach ich das schon. Jetzt jedem

161

Heim selber was vorzuschreiben, ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn wir

162

selber – und das muss man noch mal selbstkritisch sehen - wir ja umgekehrt,

163

was jetzt unabhängig von der sexuellen Orientierung Einrichtungen anbelangt

164

oder nehmen wir mal die AIDS-Hilfen in Niedersachsen – von 10 AIDS-Hilfen für

165

die ich fördere und zuständig bin, ist eine einzige im Rollstuhl zugänglich- damit
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166

Sie mal die Dynamik dessen sehen über was wir im Verhältnis reden. Also wir

167

müssen auch mal schauen, wenn wir das eine von den abverlangen - was ich

168

richtig finde – dann muss man auch mal sehen wie der Stellenwert insgesamt ist

169

und der ist mau! Vorsichtig formuliert. Ich habe was andere Einrichtungen

170

anbelangt/ also mir war immer wichtig, dass ich in den Interviews oder indem

171

was ich öffentlich gemacht habe oder was ich öffentlich gesagt habe immer auch

172

den Bezug herzustellen zur Behinderung. Das ist klar. Wenn mich jetzt jemand

173

einläd oder wenn ich irgendetwas mache, werde ich den selber auch immer

174

herstellen. Das ist ja logisch. Ob wir jetzt über Aktionspläne oder über andere

175

Möglichkeiten, die wir haben etwas umsetzen, ist eine andere Frage. Also für

176

mich ist eher wichtig, dass ich es nicht allein mache, sondern dass der Austausch

177

bei mir wenn es jetzt um – nehmen wir jetzt mal den Landespsychiatrieplan –

178

das hat ja auch was mit Behinderung zu tun, wenn zumindest der Ausweis dafür

179

benutzt wird- ist es viel entscheidener für mich, dass ich das dann auch

180

verankere im Landespsychiatrieplan, dass ich in Bezug auf die Referate, die sich

181

mit Behindertenpolitik beschäftigen, Pflegeeinrichtungen und so weiter – das

182

über all da, wo andere den Schwerpunkt setzen, vorausgesetzt wird das ich die

183

Chance habe das Thema so zu verankern in der Hoffnung das es sich dann

184

entsprechend auch wiederfindet wie ich es mir vorstelle. Aber wie weit die

185

Nachhaltigkeit jeweils garantiert ist, ist natürlich eine andere schwierige

186

Geschichte, weil ich ja leider oder Gott sei dank oder wie auch immer mit

187

hunderten Themen beschäftigt bin und das allein – wenn man es nachhaltig

188

halten will – würde permanent schon eine eigene Stelle abverlangen, die sich

189

permanent drum kümmert das zu kontrollieren.

190
191

I: Ich würde jetzt gerne mal auf die einzelnen Ebenen eingehen, das heißt, wenn

192

wir auf die Meso-Ebene gehen, quasi auf die Interaktion mit anderen

193

Institutionen und Organisationen. Sie hatten eben schon die AIDS-Hilfen

194

angesprochen. Das von circa 10 AIDS-Hilfen eine barrierefrei ist. Wie kommt

195

das? Wenn Sie jetzt sagen– ich sag das mal ganz unverhohlen – „Leute ihr müsst

196

barrierefrei werden. Baut dort rollstuhlgerechte Eingänge oder einen Lift ein“.

197

Hapert es am finanziellen?

198
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199

E: Nee das ist generell. Das ist schon eine Debatte, die geführt wird. Und es wird

200

sich ja jetzt zeigen, ob wir bei der Umsetzung der Charta auch da weiterkommen.

201

Was praktisch die Auflage sein müsste, ist bei den Förderrichtlinien zu überlegen

202

inwieweit Förderrichtlinien über die gefördert wird – also bei mir sind es zwei

203

verschiedene Förderrichtlinien: ich habe einmal eine Förderrichtlinie für den

204

HIV- und AIDS-Bereich und ich habe eine Förderrichtlinie für den LSBTIQ*-

205

Bereich. Die Förderrichtlinie im HIV-Bereich müsste Barrierefreiheit beinhalten

206

und das ist eine Debatte, die man grundsätzlich über Förderrichtlinien führen

207

muss. Ich glaube nicht, dass man es isoliert für eine führen kann. Aber man muss

208

sie grundsätzlich für all unsere Förderrichtlinien führen. Und das muss im

209

Rahmen der Umsetzung dann auch erfolgen im Augenblick der Umsetzung der

210

Aktionspläne - das ist dann nicht mein Aktionsplan, sondern der Aktionsplan für

211

den Behindertenbereich und der muss dann stehen. Und das andere und da gebe

212

ich ihnen Recht bei den AIDS-Hilfen ist es so – das ist gar nicht so der böse Wille

213

der AIDS-Hilfen selber, sondern es entsteht, was sehr ärgerlich ist, aus der

214

Marktsituation dessen wer die Anbieter sind für die Räume im öffentlichen

215

Raum. Also wer kann wie was anbieten und die sind in ihrer Mehrzahl leider,

216

wenn sie preiswerter sind, nicht barrierefrei. Also das ist leider in vielen

217

Einrichtungen so. Also da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten und da

218

müssen wir auch weiter machen, weil wir müssen es aber über den Druck nicht

219

nur durch die Interessenverbände machen, sondern es muss auch über die UN-

220

BRK in der Umsetzung in nationales und in Landesrecht erfolgen. Das liegt jetzt

221

vor und da müssen dann all unsere Förderrichtlinien – wir haben ja duzende

222

Förderrichtlinien für unsere ganzen freiwilligen Leistungen, die wir erbringen,

223

also für den gesetzlichen eh, aber für die freiwilligen Leistungen auch. Also in

224

meinem Bereich sind es die beiden Bereiche (HIV/AIDS und LSBTIQ*), aber

225

wenn es zum Beispiel um Schwangerschaftskonfliktberatung oder wenn es um

226

Suchtberatung oder so geht, alles was wir im freiwilligen Bereich finanzieren,

227

müssten es die Förderrichtlinien von vornherein ergänzen. Aber dann reden wir

228

richtig über Geld und dann reden wir richtig über hunderte von Millionen und

229

das müsste an der Stelle in Angriff genommen werden. Das wäre wichtig.

230

125

231

I: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, sei es mit der

232

LSBTI-Szene oder auch mit Einrichtungen der Behindertenhilfe aus - gerade auch

233

in Bezug auf die Erarbeitung von Aktionsplänen?

234
235

E: Das ist auf jeden Fall ausbaufähig, wobei ich mich dann ehrlicher Weise immer

236

darauf verlassen muss – natürlich die Behindertenbeauftragte des Landes sitzt

237

mit mir Tür an Tür und der Referent mir schräg gegenüber und über all das was

238

wir uns sozusagen austauschen oder worüber wir uns austauschen – muss ich

239

mich auch schon immer drauf verlassen können – ähnlich wie die anderen in

240

meinem Bereich sich drauf verlassen können müssen, dass ich es oder sie es

241

auch umsetzen, weil man muss sich auch vorstellen ich habe ja duzende von

242

Strukturen mit denen ich zu tun habe. Die Vorrausetzungen sind gut, wenn jetzt

243

Einzelfälle zum Beispiel passieren, wenn es um Diskriminierung geht

244

Beratung, dann tauschen wir uns immer aus, um dann auch Lösungen zu finden.

245

Aber da reden wir zunächst mal wieder über die andere Debatte, stärker über

246

die Heime und die Institutionen und die Einrichtungen. Bei der anderen Frage

247

von behinderten Schwulen und Lesben, die „frei-laufend“ oder „frei-rollend“ sind

248

oder was auch immer, da ist es – finde ich- sehr viel schwieriger, weil da ist es ja

249

nicht das Gegenüber allein das mir allein, da ist ja nicht die Behindertenhilfe die

250

Ansprache, sondern das sind die Institutionen und die Einrichtungen die

251

Ansprache, je nachdem wo die sind. Das ist denen ihr Arbeitsplatz, das mag der

252

Arbeitgeber sein. Also ich finde die Zusammenarbeit erst einmal okay, aber all

253

das für den gesamten institutionellen Bereich – ich weiß wer die

254

Ansprechpartner für was und wo sind, aber es ist nicht so, dass ich indem

255

Bereich sagen würde „es ist schon optimal“. Ich glaub das ist das Schwierige. Ich

256

komm zunächst einmal auch wenn ich hier sitze und für den Bereich zuständig

257

bin, ist es immer diese Frage, was mach ich für andere, wann wird es

258

paternalistisch, bevormundend, wann ist es wirklich emanzipatorisch und was

259

machen die Leute für sich selber? Ich habe zum Beispiel für mich selber

260

abgelehnt, dass kann man jetzt gut oder schlecht finden, schon vor vielen Jahren

261

(vor 20 Jahren) ob ich nicht in den Vorstand vom LSVD (Lesben- und

262

Schwulenverband Deutschland) möchte. Aber irgendwo beißt sich dann die

263

Katze in den Schwanz, weil ich kann natürlich nicht alles dann gleichzeitig sein

oder
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264

und möchte nicht- was ich vorhin schon mal gesagt habe- ich hätte meinen

265

ganzen Alltag zubringen können behinderten Schwulen- und Lesbenpolitik zu

266

machen. Dann hätte ich aber nicht diese Funktion hier haben sollen, sondern

267

dann hätte ich mich für andere Funktionen entscheiden müssen und das ist es

268

was es schwer macht. Von meinem Selbstverständnis her ist es, dass wenn

269

Menschen sich an mich wenden, die selber behindert schwul-lesbisch oder was

270

auch immer sind und Unterstützung brauchen, weil sie Finanzmittel zum

271

Beispiel brauchen oder weil sie in ihrer Einrichtung eine Selbsthilfegruppe

272

machen wollen oder politisch nach Außen agieren wollen oder weil für sie

273

Intersektionalität ein wichtiges Thema ist oder weil sie selber in der Funktion

274

sind, in der sie selber Einfluss nehmen könnten, das unterstütze ich immer. Das

275

ist mein Beruf. Also das ist schon wichtig. Aber ich glaub welcher Gedanke

276

dahinter steht, ist, wo bin ich selber derjenige, der abstrakt Initialzündungen

277

macht, weil ich vermute da liegt was im Argen. Das ist natürlich komplizierter.

278

Aber da müssen Sie mir noch mal erklären was ihr Bild dahinter ist. Was ihre

279

Idealvorstellung wäre?

280
281

I: Der Punkt ist einfach der, dass ich denke, das der Knackpunkt um die Teilhabe

282

zu erhöhen sind zwei Faktoren wesentlich. Auf der einen Seite muss die

283

Thematik „Sexuelle Vielfalt bei Menschen mit Behinderungen“ in die

284

Aktionspläne explizit rein, das heißt sowohl in den Aktionsplan zur Inklusion, als

285

auch in den Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie. Da muss also

286

jeweils das eine Element im anderen mitgedacht werden. Auf der anderen Seite

287

muss aber auch auf der – wenn man so will - auf der Meso-strukturellen Ebene

288

und auf der Mikro-Ebene müssen also die einzelnen Interessenverbände, sei es

289

aus dem Behindertenkontext oder eben auch aus dem schwul-lesbischen

290

Kontext, stärker für Rechte in dieser Thematik auch einwerben und müssen also

291

mehr dafür tun. Es hilft ja nicht, wenn es quasi auf der makro-strukturellen

292

Ebene also wenn es im Aktionsplan steht, aber letztendlich keiner umsetzt. Es

293

muss also auch eine gewisse innere Motivation geben.

294
295

E: Naja gut, aber ich bin - ohne mich jetzt rausreden zu wollen – zunächst einmal

296

für die Makro-Ebene zuständig. Und bei den anderen Fragen, da wo ich auf die
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297

Meso-Ebene treffen würde und ich mich mit ihr auseinandersetzen würde oder

298

auch zusammenarbeite, da würde ich das auch immer machen. Nur – wo Sie auch

299

völlig recht haben - Aktionspläne sind ja leicht zu erstellen, weil man muss ja

300

sozusagen nur die Begrifflichkeiten zunächst einmal finden und für die

301

Verwaltung und die einzelnen Bereiche setzen. Aber bei der Frage der Haltung

302

und der Frage der Nachhaltigkeit und der eigenen Einstellung das ist natürlich

303

ein ganz anderer Prozess. Die Gefahr, die ich immer sehe in meinem Job, ist, dass

304

alles an mich zurück delegiert wird. Also wie so ein Fluch der guten Tat: „Da gibt

305

es ja den dafür Zuständigen, also muss der das dann auch machen“. So wie es

306

neben mir auch die Behindertenbeauftragte gibt oder die Drogenbeauftragte. Der

307

Witz ist aber, es wird ja nur dann spannend, wenn es uns in langen Prozessen

308

gelingt es da zu verankern, wo es hingehört. Also nehmen wir mal als Beispiel

309

aus eine ganz anderen Zuständigkeitsbereich: [...] Wir haben seit kurzem den

310

gesamten „SCHLAU“-Bereich, also Schwule und Lesben gehen in den Unterricht

311

[und klären auf], da ist die gesamte Förderung mit 70 tausend Euro im

312

Kultusministerium angesetzt. Und da wird es mir nochmal wichtig sein jenseits

313

der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt – was ja immer Gegenstand ist – auch

314

da nochmal zu schauen, das die Frage der Behinderung – aber ich muss das dann

315

auch mit den Fragen stellen und wenn wir über Intersektionalität reden auch die

316

Frage nach der Migration und andere Fragestellungen so darin formuliert sind,

317

dass es vernünftiger Weise darin auch vorkommt. Solange sich selber aber keine

318

Teamer anbieten, die selber wieder behindert sind, hat man immer das Problem

319

das man letztendlich auch in dem Rahmen wieder nur das repräsentiert und

320

darstellt, das was es ausmacht. Das ist immer die Krux. Wir haben bei

321

Minderheiten innerhalb von Minderheiten, die eine so geringe Anzahl darstellen

322

und die dann auch noch zu einem Großteil institutionalisiert sind, haben wir

323

natürlich den Anteil derjenigen zu finden, die ihre eigenen Vorstellungen in dem

324

Rahmen dann vertreten und repräsentieren, bleibt deshalb sehr sehr gering.

325

Aber das ist schon eine Überlegung für „SCHLAU“ und die anderen Ebenen

326

müssten wir jetzt für die einzelnen Häuser durchgehen. [...] Um nochmal zu

327

dieser Meso-Ebene im Verhältnis zur Makro-Ebene zu kommen – wenn ich die

328

Begriffe richtig verstanden habe – ich denke im Alltag sind es eher die

329

Entscheidungsträger mit denen ich zu tun habe, obwohl ich auch noch die

128

330

Förderung mache. Da müssten wir vielleicht nochmal an anderer Stelle drauf

331

eingehen.

332
333

I: Warum wurde die Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Kontext

334

von Menschen mit Behinderungen in fast allen Aktionsplänen in den meisten

335

Bundesländern nicht berücksichtigt ihrer Meinung nach? Wo liegt die

336

Begründung darin? Wir haben es de facto nur in einem oder zwei Aktionsplänen,

337

je nachdem wir man das jetzt betrachtet.

338
339

E: Zunächst einmal gilt das was ich vorhin schon sagte, dass zumindest bei uns

340

an den „Runden Tischen“ auf deren Basis ein Großteil dessen entstanden ist, was

341

wir jetzt gemacht haben, [...] das die „Runden Tische“ sich zunächst mal so

342

zusammensetzen und sich so repräsentieren wie es war und da ist es in der Tat

343

so, dass der Anteil der behinderten Menschen nicht gegeben war. Also wir haben

344

für alle Workshops auch Dolmetscher hätten wir zur Verfügung gestellt , wenn es

345

gewollt wäre, aber den Austausch an der Stelle gab es nicht. Das ist der eine

346

Grund. Der andere Grund bei mir könnte es immer sein, dass jeder erwartet, dass

347

ich es selber hineinschreibe für Niedersachsen. Und für die anderen

348

Bundesländer kann ich einfach nur Vermutungen anstellen. Also ich glaub auch

349

[...] das der Umgang zwischen den Behindertenorganisationen und den schwul-

350

lesbischen Organisationen auch auf Bundesebene und auf Länderebene bis jetzt

351

– sagen wir mal – selber sehr stark ausbaufähig ist. Das wär ein Punkt. Der

352

andere Punkt ist, dass wir überhaupt erst dabei sind – also nicht ich; ich leb das

353

mein ganzes Leben so – aber wir haben eine sehr monolithische

354

[Betrachtungsweise auf die Dinge, Anmerk. d. K.R.] , also bei uns ist ja/das hat

355

auch mit unserer Art zu Denken zu tun – wir denken ja oder die Art wie bei uns

356

die Strukturen aufgebaut sind, sind ja völlig monolithisch. Das ist ja nicht wie in

357

einem Einwanderungsland wie in den USA wo ich denn sage: „Okay, ich bin

358

schwul und dann bin ich auch noch jüdisch oder ich bin schwul und schwarz

359

oder weiß der Geier was“. So, dass ist hier nicht so, sondern wir haben zunächst

360

einmal trotz der ganzen Queer-Debatte, haben wir eine weiße nicht-behinderte

361

mittelschichts-dominierte universitäre Debatte. Also die Queer-Debatte ist eine

362

reine Mittelschichtsdebatte von weißen nicht-behinderten Schwulen- und
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363

Lesben. Das heißt diese Frage stellt sich jetzt nicht allein nur an der Frage der

364

Behinderung, sondern auch in Bezug auf die Ethnie oder andere Aspekte. Das ist

365

Fakt. Und das heißt diese Strukturen bilden nicht anderes ab als das, was

366

sozusagen der/diejenigen ab, was sich darin auch einspeist. Und diejenigen

367

Akademiker, wenn man denn das als Begriff verwenden wollen. oder die sich

368

studentisch organisieren in diesen Zusammenhängen, entscheiden sich ganz

369

unterschiedlich. Ich glaub das spielt auch schon nochmal eine Rolle. [...] ich habe

370

mich 10 Jahre meines Lebens in beiden Bewegungen engagiert und habe mich

371

dann irgendwann entschieden was mich denn jetzt mehr reizt – die

372

Behindertenbewegung

373

zwischendrin wieder so Ausflüge gemacht. Ich war hier 10 Jahre lang

374

Vertrauensmann oder Vertrauensperson der Behinderten hier im Haus und ich

375

glaub das sind alles so vorsichtige Erklärungsmuster. Und das nach wie vor die

376

Krüppelbewegung oder so entwickelt sich – ich finde zum Beispiel was jetzt in

377

Berlin einmal im Jahr stattfindet, dass endlich mal eine Demonstration gibt

378

ähnlich wie bei den CSDs, die die bunte Vielfalt von Behinderungen darstellt, von

379

Krüppelsein, von Psychiatrie. Also alles was es schon mal in 1980er Jahren gab

380

und auch was es damals so an Verrücktheiten und Irrsinn und welche Begriffe es

381

da gibt –all das diese Andersartigkeit, dass sich das jetzt wieder neu formiert. Es

382

ist im Verhältnis zur NS-Zeit, im Verhältnis zur Euthanasie und zu all diesen

383

Geschichten natürlich schon sehr deutsch-spezifisch in Bezug wie sich es auch

384

aufbauten kann und wie sich es dann darstellt. Aber das sind alles nur

385

vorsichtige Erklärungsmuster. Also diejenigen- die paar Behinderten, die ich

386

kenne, die sich in den Strukturen bewegen, die machen wirklich viel. Das kann

387

man schon sagen. Aber sie müssen sich beruflich natürlich entscheiden. Es gibt ja

388

keine Lehrstühle für (...) (I: Queer Disability Studies) zum Beispiel. Das heißt in

389

Folge davon wenn man einen Beruf nachgeht , also die Kollegin von mir Gesa

390

Teichert in Hildesheim – mit der ich auch einen Teil der Moderation machte, wo

391

wir die gesamten Daten ausgewertet haben – da kann man natürlich als

392

Symbolpolitik sagen zwei Krüppel im Rollstuhl machen einen Großteil der

393

Moderation auf der Bühne. Aber das wollen wir auch beide so. Und zwar sicher

394

auch aus Sichtbarkeit [...] Aber sie merken ich eiere auch rum , weil es nicht

395

wirklich die eindeutige Lösung gibt. Ich glaub, dass der intersektionale Bereich

oder

die

Schwulenbewegung.

Ich

habe

immer
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396

nach wie vor schwach ist. Das gilt aber auch für den Migrationsbereich. Aber da

397

wird es so sein, dass ein Teil der derjenigen sich wieder entscheiden muss in

398

welcher Bewegung sie sich engagieren und in welcher Bewegung sie sich dann

399

gerade die Teilhabe auch haben wollen. Und die großen Dachverbände haben sie

400

mit Sexualität sehr lange sehr schwer getan und die Voraussetzung ist eben nun

401

mal, dass man sich mit Heterosexualität beschäftigt bevor man sich mit schwul-

402

lesbischen Fragen beschäftigt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem Haus:

403

Wir haben selber vor 25 Jahren eine Veranstaltung gemacht – „Behinderte

404

Liebe“- und haben es von der Seite mal aufgegriffen- und da war dann die

405

Hauptbeschäftigung die Behinderung und darunter haben wir dann alle Formen

406

von sexueller Orientierung subsumiert. Also da war der Oberbegriff die

407

Behinderung und alles andere darunter. Das war eine riesen Veranstaltung mit

408

300 Leuten, weil die genau diesen Bedarf Rechnung getragen hat, dass es an der

409

Stelle auch braucht. Aber das sind jetzt alles Aspekte, die mir jetzt einfallen. Klar

410

kann ich immer alles durchdrücken, was ich selber jetzt möchte in Bezug auf

411

solche Fragestellungen.

412
413

I: Welche Barrieren sehen Sie denn in der Umsetzung von Aktionsplänen? Also

414

wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen – man kann ja da die eine oder

415

andere Empfehlung formulieren oder Maßnahme – aber welche Barrieren sehen

416

Sie in der Umsetzung oder Implementierung dieses wichtigen Themas (sexuelle

417

Vielfalt und Behinderung)?

418
419

E: Das eine haben wir schon gesagt: das eine ist wirklich, dass Behinderung an

420

sich als Begriff ist so unendlich vielfältig, dass es sehr sehr schwer ist das

421

überhaupt zu setzen. Also wir müssen dann immer nochmal präzisieren über

422

was wir wie wo reden. Das ist schon eine Frage, ob jemand zum Beispiel gewisse

423

Sexualpraktiken nicht kann, weil er im Rollstuhl ist oder weil der Körper dies

424

überhaupt nicht zulässt. Dann hat es natürlich mit der kollektiven Abwehr zu tun

425

der Nichtbehinderten, die Mehrzahl der Nichtbehinderten möchte mit

426

Behinderten weder Beziehungen leben noch Sex haben oder sonst was. Man

427

muss ja auch immer schauen, was noch dahinter steckt. Das ist ja nicht so ganz

428

einfach von der Dynamik her. Und gleichzeitig ist es aber umlagert von so einer
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429

political -correctness –Geschichte. Also es gibt ja diese Vorstellung es muss so

430

sein. Und dieser Widerspruch macht sich an dieser Stelle auf jeden Fall fassbar.

431

Wobei hier sind wir zunächst mal auf der persönlichen Individuellen Ebene.

432
433

E: Umgekehrt glaube ich, wenn die Gruppen selber Inhalte haben, die sie durchsetzen

434

wollen, dann würde das auch gemacht [werden]. Also wenn jetzt die Schwulen-

435

Gehörlosen-Gruppen oder andere Gruppierungen sagen, dass sie das gerne hätten,

436

dann würde das auch passieren. Was können noch Barrieren sein? Dass es nicht

437

mitgedacht wird, auf jeden Fall. Also dass es so eine Gedankenlosigkeit ist, wie bei

438

anderen Themen auch, weil es eben diese Schubladen alle nebeneinander gibt. Es gibt

439

ja die Behinderten-Beauftragte, also kann sie sich ja auch um diese Fragen zunächst

440

mal in dem Rahmen vielleicht auch mal kümmern. Oder umgekehrt, was auch

441

passieren kann, dass wenn so ein Aktionsplan entsteht, dass die Behinderten-

442

Beauftragten der Länder von vornherein gar nicht berücksichtigt sind bei der

443

Benennung der Inhalte. Das ist natürlich jetzt Spekulation: ich gehe davon aus, dass in

444

NRW, die ja nun alles gemacht haben und wo alle beteiligt waren… ich weiß nicht,

445

wie präzise das dann letztendlich formuliert ist.

446
447

I: Es ist schon vorbildlich, aber es ist auch noch nicht in der Gänze.

448
449

E: Was heißt das?

450
451

I: Da sind vier Maßnahmen, und da geht es vor allem darum, dass die LSBTTI-

452

Infrastruktur barrierefrei gestaltet werden muss.

453
454

E: Aber was heißt das? Ich weiß ja nicht, was das letztendlich heißt…

455
456

I: Das heißt dann zum Beispiel, dass gewisse Beratungsstellen, zum Beispiel die

457

AIDS-Hilfen…

458
459

E: Aber dafür brauche ich doch keinen Aktionsplan, das ist doch genau das. Entweder

460

der Staat macht es oder er macht es nicht. Aber in den Aktionsplan reinzusetzen, dass

461

etwas sein müsste, ist unsinnig. Wir sind doch die verantwortlichen. Wir finanzieren
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462

doch diese Einrichtungen. Oder ist damit die Subkultur gemeint, und man möchte

463

über die Wirtschaftsverbände, die Diskussionen mehr oder weniger [38:11 ?] das alles

464

zunächst mal zugänglich machen. Das ist ja immer die Frage, darum ist es ein

465

bisschen schwierig, darauf zu antworten. Was präzise drin sein muss. Also dass ich

466

jetzt eine Liste schreibe, was wir auch noch machen könnten, das werde ich sicher

467

nicht machen. Natürlich ist es wichtig, dass es formuliert ist, aber da war niemand

468

beteiligt, da war kein Behinderter, da war gar nichts. Null. Sichtbarkeit finde ich

469

immer richtig, das wird bei uns auch so sein, aber das ist eine Frage, die sehe ich so.

470

Aber auch da sind nicht die Strukturen Vorbild… da ist nun mal mit Abstand die

471

Deutsche AIDS-Hilfe Vorbild für viele Jahrzehnte, weil bei den Plakaten, die wir

472

gemacht haben, von vornherein immer Schwule im Rollstuhl waren und auch ganz

473

viele Plakate, wenn es um Schwule mit Familie ging und all diese Geschichten.

474
475

I: Wobei, heute findet man das nicht mehr.

476
477

E: Na der letzte im Rollstuhl aus NRW ist ja jetzt gestorben.

478
479

I: Also der, der sich als Model zur Verfügung gestellt hat.

480
481

E. Genau. Der ist ja tot.

482
483

I: Ja gut, aber das kann doch nicht der wahre Grund sein. Ich könnte mich ja auch in

484

einen Rollstuhl setzen.

485
486

E: Na der ist doch im Rollstuhl.

487
488

I: Ja gut, aber ich meine, auf dem Bild als Model kann man ja dieses oder jenes

489

darstellen.

490
491

E: Nein, es geht aber nicht ums Modeln. Es ging immer um Leute, die wirklich davon

492

betroffen waren. So waren auch die Setzungen bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Ganz

493

anders finde ich das hier oben, da würde ich sagen, wenn wir jetzt die Gespräche

494

profan selber jetzt gerade wieder [39:39 ?] und Behinderung nicht selber benannt,

495

sondern auf das Schwul-Lesbische beschränkt, trotzdem, solange ich mich im
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496

Beratungsbereich bewege… mir als Psychologe zu sagen, ich soll sensibel werden für

497

irgendetwas, was ich berate, finde ich etwas sehr skurril. Also entweder bin ich dann

498

ein scheiß Psychologe und dann habe ich in dem Job nichts verloren, oder ich muss

499

von vornherein in der Therapie noch einmal aufarbeiten, warum ich mit Behinderten

500

nicht arbeiten kann. Ich finde es richtig, das zu schreiben; das ist nie falsch, das zu

501

sensibilisieren, aber das finde ich im Jahr 2016 schon ein bisschen skurril, weil

502

Beratung ja Ergebnisoffen ist. Beratung, oder zumindest Therapie, sollte ja von der

503

Art, wo sie ansetzt, her sein. Ich habe jetzt gedacht, Du meinst jetzt so richtig

504

konkrete Neigungen.

505
506

I: Ich habe ja ein bisschen was entwickelt, wobei das noch nicht so…

507
508

E: Aber ich merke schon, dass das Gespräch richtig schwierig ist zu führen, weil die

509

Fragen wahnsinnig abstrakt sind.

510
511

I: Wie gesagt, anhand der verschiedenen Ebenen, anhand des Konzepts der

512

Lebensqualität, da gibt es verschiedene Dimensionen, die Lebenslagen und

513

Lebensqualität beeinflussen und dann immer auf den jeweiligen Kontext

514

„Sozialraum“ gemünzt. Da sind ja auch schon die Themen angesprochen worden auf

515

der Makroebene, dass also in den einzelnen Aktionsplänen jeweils das andere

516

Element hineingedacht werden muss. In dem Bereich „Öffentliche Wahrnehmung

517

Gesamtgesellschaft“, – wie ich es genannt habe – also darüber hinaus, was Sie ja auch

518

schon eingebracht haben, dass wir quasi von diesen heteronormativen weißen

519

Mittelschichtsdenken weg müssen und auch quasi queerer denken müssen, das muss

520

sich eben auch deutlich machen in verschiedensten öffentlichen Kampagnen.

521
522

E: Das muss ich nicht nur denken, sondern das muss auch zunächst erst einmal gelebt

523

sein. Normalerweise ist ja eine Bewegung Voraussetzung für die Entstehung eines

524

Begriffs. Dass wir hier in Deutschland die skurrile Situation haben, dass die

525

Hochschulen die Begriffe entwickeln und anschließend die Bewegung dazu

526

konstruiert wird, finde ich ein bisschen schwierig. Dann ist nämlich die Frage, wer

527

sich darunter subsumiert und wer sich das zu eigen macht. „Queer“ und da wo es

528

entstanden ist in den USA, hat einen anderen Hintergrund. Der ist gelebt und mit dem

529

Hintergrund ist auch die Theoriebildung eine andere. Zurück zur Frage der
134

530

öffentlichen Wahrnehmung. Da ist die Frage der Vielfalt in der Tat mehr als

531

ausbaufähig. Nun kann man gewisse Dinge nicht darstellen; natürlich ist ein

532

Gehörloser zunächst einmal so nicht darstellbar, beim Blinden könnte man jetzt den

533

Führhund nehmen oder den Stock, mit dem Rollstuhl als Symbol ist das immer leicht.

534

Generell ist aber die Abbildung der Vielfalt in jeder Hinsicht ausbaufähig, das gilt für

535

alle Kampagnen die wir machen. Die Deutsche AUDS-Hilfe – weil ich halt vorher da

536

beschäftigt war – hat das für gewisse Bereiche ansatzweise schon sehr früh gemacht,

537

aber auch da gibt es eben gewaltig Unterschiede, weil in dem Bereich der gehörlosen

538

schwulen Männer, die immer schon eine verhältnismäßige größere Gruppe waren, das

539

auch leichter darzustellen, obwohl es auch da sehr, sehr lang gedauert hat, bis

540

überhaupt die Safer-Sex-Regeln entsprechend umgesetzt wurden, weil die

541

Gebärdensprache ja keine Zukunft- und Vergangenheitsbegriffe hat, und Begriffe zu

542

setzen gar nicht so einfach ist. Aber da ist immerhin schon sehr viel angestoßen. In

543

den Blindenstrukturen ist das, soweit ich das beurteilen kann, ganz anders. Da möchte

544

ich jetzt niemandem zu nahe treten. Nun hat das auch immer etwas damit zu tun, wie

545

man sich berührt. Nun haben wir ja Bereiche, wo das Haptische eine zentrale Rolle

546

spielt, und da ist es dann auch leichter, bei der Frage, nehmen wir mal - bei Gayromeo

547

fehlt mir einfach der Überblick, ob jetzt zum Beispiel die Setzungen so sind, dass die

548

Frage der Barrierefreiheit, wie sie vielleicht Blinde bräuchten, an der Stelle so ähnlich

549

gegeben sind, weil das ist ja so visualisiert – mit dem nackten Fleisch – dass das an

550

der Stelle nicht so einfach ist, dort Setzungen zu machen. Wenn wir uns jetzt Bücher

551

oder Literatur, Kunst, Kultur, Ausstellungen anschauen, da ist in der Tat so, bei den

552

Ausstellungen, was jetzt die Körper selber anbelangt, was die Models anbelangt, da

553

hat sich schon einiges verändert und bewegt. Da lagern aber immer Schönheitsideale

554

darüber, die das nicht so leicht machen. Und das andere dann entsprechend ästhetisch

555

darzustellen ist schon auf dem Weg. In der Literatur und im Film finde ich das auch

556

absolut ausbaufähig. In der Lindenstraße gab es ja diesen Rollstuhlfahrer, der ja selber

557

in der Münchener Subkultur offen schwul im Rollstuhl lebt. In der Lindenstraße spielt

558

allerdings ein Schauspieler das, so dass das noch einmal eine andere Frage ist. Das ist

559

aber schon eine Figur, die nicht nur in der Lindenstraße das setzt, sondern auch im

560

Privatleben oder wenn er bei CSDs oder welchen Geschichten auch immer auftritt

561

auch in dem Rahmen immer mal wieder vorkommt. Das heißt, da ist die Frage der

562

Vorbilder oder der Frage dessen, was wir da noch bräuchten, immer noch auch

563

ausbaufähig. Das gilt aber auch für viele Bereiche. Das setzt bei einem selber aber
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564

auch immer voraus, sich zu fragen, wie weit man sich diesem Perfektionismus

565

[richtigies Wort? 45:56] aussetzen möchte oder bereit ist, diesem Rahmen auch

566

Rechnung zu tragen. Da könnte ich mir auf jeden Fall noch vieles vorstellen. Also wir

567

werden ja selber noch überlegen, für dieses Jahre eine Wanderausstellung zu machen.

568

Der Bereich wird sicher gesetzt sein, aber wie wir da Vielfalt generell setzen, muss

569

ich mir noch mal überlegen.

570
571

I: Dann gehen wir auf die Meso-Strukturelle Ebene. Für den LSTBI-Kontext würde

572

das bedeuten, dass hier vor allem auch die Fachkräfte - die Akteure - in den

573

verschiedensten Einrichtungen, Beratungsstellen oder szenentypischen Orten auch

574

qualifiziert werden hinsichtlich des Umgangs von Menschen mit Behinderungen und

575

deren Bedürfnissen.

576
577

E: Also da ist es so, dass das, was die Hochschule anbelangt, dort, wo wir die

578

Schwerpunkte für Fachkräfte an Qualifizierung setzen, wie die Göttinger Uni oder die

579

Oldenburger Uni, auch so besprochen ist. Wie sich das dann abbildet, muss ich dann

580

noch mal zeigen. Zumindest war am 2. Oktober, wo wir mit allen zusammen gesessen

581

haben, ein wichtiger Schwerpunkt. Und die Intersektionalität – ich bin jetzt auch

582

wieder zur Hochschule hier geladen zu einer Veranstaltung – ist dann, glaube ich,

583

schon der richtige Weg. Ich bin ja nicht derjenige, der die Curricula entwickelt, aber

584

das ist schon gut besetzt. Wir haben schon das große Glück, dass die beiden Vize-

585

Präsidentinnen, also sowohl der Uni Göttingen als auch der Hochschule Hannover, für

586

diese Themen zuständig sind, für den Gesamtschwerpunkt Diversity. An der Uni

587

Göttingen ist das eine offen lesbische Professorin und an der Hochschule Hannover

588

Heike Diebal [? 47:50], eine Juristin mit der ich – das spielt jetzt hier keine Rolle –

589

schon vor dreißig Jahren in der ersten grünen Bundestagsfraktion zusammen als

590

Referent gearbeitet habe. Es gibt da schon Bausteine, die gesetzt sind, und dem

591

Bereich messe ich viel bei, dass wir da auch weiter kommen. Und dass dort auch

592

Curricula kommen, mit denen wir vernünftig arbeiten können.

593
594

I: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass zum Beispiel bei Akteuren – sei es

595

Betreuer, sei es Erzieher, Förderschullehrer, die ja im Kontext mit Menschen mit

596

Behinderungen arbeiten von der Betreuung bis hin zur Schule – zumindest in der
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597

Ausbildung auch das Thema sexuelle Vielfalt behandelt wird, wenn es um das Thema

598

Sexualität geht und entsprechend qualifiziert und geschult werden.

599
600

E: Mein Problem ist ein anderes. Als ich das letzte Mal mein Treffen hatte mit den

601

Heimbeiräten und den Vertretern der Einrichtungen, hatte ich einen Workshop zu

602

diesem Thema „schwul, lesbisch, inter, trans“, und das waren so zehn Leute. Mein

603

großes Problem ist, wenn die Behinderten dann selber mit ihren Betreuern kommen

604

und die sitzen mir als schwule Männer gegenüber und tun so, als ob sie nicht

605

betroffen sind. Das ist für mich ein viel größeres Problem. Das eine sind diejenigen in

606

den Strukturen. Aber verdammt noch mal, was hindert die anderen daran, die selber in

607

den Einrichtungen arbeiten, als Vorbild aufzutauchen? Es ist ja nicht so, dass wir uns

608

in einem heterosexuellen normativen Bereich bewegen, sondern wir bewegen uns,

609

was jetzt Beratung, Einrichtungen und Heime angeht, in einem Bereich, in dem der

610

Anteil der dort in von Frauen dominierten Strukturen arbeitenden Männer – ohne jetzt

611

mit Klischees arbeiten zu wollen – sicherlich höher ist als der Anteil heterosexueller

612

Männer. Die Schwierigkeit ist aber, für sich selber eine Balance zu finden, was ich

613

von mir selber Preis geben möchte und wo ich dann selber Vorbild bin. Wir können

614

das nämlich nicht immer nur an diejenigen richten, die die Mehrheitsgesellschaft sind,

615

sondern die Frage ist ja auch, wie diejenigen in solchen Strukturen damit umgehen,

616

die selber schwul, lesbisch, inter und trans sind und in diesen Strukturen arbeiten. Da

617

sind dem Staat auch Grenzen gesetzt. Wenn niemand Zivilcourage hat, dann kann ich

618

sie auch nicht herbeizaubern. Das ist ja eine Interaktion. Genauso wie ich immer noch

619

manchmal solche Sachen auf den Tisch gehauen bekomme: „Wir müssen jetzt mit

620

allen Lehrern dies oder jenes machen.“ Und ich dann immer sage, dass mein Problem

621

eher, ich würde jetzt gerne mal ein Treffen machen – in Niedersachsen gibt es meines

622

Wissens nach ein halbes Dutzend schwuler Schulleiter und Schuldirektorinnen, was

623

ist eigentlich, wenn man eine schwul-lesbische Führungskraft ist in der Schule ist und

624

was heißt das in der Konsequenz für all die Lehrer, für die man zuständig ist – da sind

625

wir ja auch schon. Wir sind ja nicht in den Achtzigern und fangen überall bei null an.

626

Der Widerspruch ist immer größer, als ich hier anfing, was es noch gleicher, aber jetzt

627

habe ich ganz viele Leute in Spitzenpositionen selber als Schwule und Lesben. Die

628

Chefin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes ist eine verpartnerte Lesbe. Ich

629

meine, das ist ungefähr die letzte Stelle, an der ich so etwas vermutet hätte. Was ich

630

damit nur sagen will ist, dass man das immer mitdenken muss bei denjenigen, die sich
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631

so etwas zutrauen und das auch gerne machen. Sie müssen selber auch mit Einfluss

632

nehmen auf diese Strukturen; das würde ich mir schon wünschen.

633
634

I: Ich höre da heraus, dass diejenigen, die selber schwul, lesbisch oder trans sind,

635

stärker in der Pflicht stehen, auch…

636
637

E: Ich will nicht sagen `Pflicht`, weil jeder das letztendlich für sich selber entscheiden

638

muss. Ich bin ja nicht derjenige, der andere mit Zwangsoutings beglückt. Trotzdem

639

muss ich immer sagen, dass der Staat hier so viele Rahmenbedingungen zu setzen hat.

640

Wir haben nun wirklich viele Rahmenbedingungen, und in Bezug auf die

641

Rahmenbedingungen meine ich, dass wir schon diese Aktionspläne machen sollen,

642

aber wir haben so viele wahnsinnig engagierte Menschen schon erst mal in den

643

Strukturen – nach unseren Veranstaltungen gab es schon so und so viele Professoren,

644

die meinten, dass sie jetzt da etwas machen wollten, wie können wir denn da

645

Curricula setzen, wie schaut das da aus, was macht die Uni und was können wir dafür

646

für unsere eigenen Fortbildungen umsetzen. – und inwieweit die Intersektionalität

647

dem so Rechnung trägt, dass versuche ich immer von außen so zu forcieren soweit ich

648

kann, weil es natürlich sehr viel angenehmer ist, wenn die Menschen das von

649

vornherein mehrdimensional mitdenken, als wenn sie bei jeder Geschichte, die dann

650

neu kommt, wieder bei null anfangen. Die Überlegung sollte sein, was die

651

Andersartigkeit an der jeweiligen Stelle wirklich ausmacht. Darum geht es, nicht ums

652

Zwangsouten. Aber ich finde schon gut, wenn jemand an solchen Stellen sitzt und

653

sagt, dass man das für eine gewisse Zeit im Prozess begleiten kann.

654
655

I: Sie haben schon mehrfach diesen wichtigen Begriff der Intersektionalität

656

angesprochen, der auch diese Masterarbeit umkreist. Dabei ist mir deutlich geworden,

657

das haben Sie auch schon mehrfach gesagt, dass gerade im Feld der Intersektionalität

658

und Intersektionalitätsforschung das Ganze noch ziemlich marginal ist. Es gibt ja

659

immer diesen Dreiklang, wenn es um Intersektionalität geht, Geschlecht, Nationalität

660

oder Migrationshintergrund und das Dritte, worauf ich jetzt gerade nicht komme. Auf

661

jeden Fall wird Behinderung immer vernachlässigt, und wenn wir sagen, sexuelle

662

Vielfalt

663

Intersektionalitätsmerkmal wird vernachlässigt, dann müsste man im Bereich der

oder

sexuelle

Orientierung

als

Diskriminierungsmerkmal

oder
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664

Forschung intersektionaler forschen. Kann man das irgendwie einfordern? Oder,

665

besser gesagt, wäre es sinnvoll…

666
667

E: Das ist einfach. Erstens sind wir ja manchmal Impulsgeber. Als wir 2011 die erste

668

große Konferenz gemacht haben, haben wir uns ja auf wenige Merkmale beschränkt.

669

Wir haben damals die Kombination genommen „Behinderung – Migration und

670

sexuelle Orientierung“ und haben die jeweils kombiniert und Veranstaltungen

671

angeboten. Da haben wir versucht, die Workshops jeweils von Personen leiten zu

672

lassen, die diese beiden Merkmale auch repräsentieren. Das war schon eine

673

Veranstaltung, die gut ankam. Für uns war es überhaupt mal wichtig, in dem Rahmen

674

auch darzustellen, dass wir auch von Seiten des Landes oder von Seiten eines

675

Ministeriums an der Stelle das voranbringen. Inwieweit die Lehrstühle für Gender

676

oder Diversity selber dem dann auch Rechnung tragen, damit sich das dann auch

677

wieder verknüpft und nicht einfach nebeneinander stehen bleibt, hängt natürlich von

678

den Lehrstuhlinhabern ab und wie sie eine jeweilige Lehrstelle forcieren. Bei denen,

679

die wir angesprochen hatten, was es erst einmal zufriedenstellend und gut. Es muss

680

natürlich mehr Forschung an der Stelle geben; das schwierige ist, dass es nicht einfach

681

als Defizitärforschung daher kommt. Es muss auch erkennbar sein, was das ausmacht,

682

was daran Spaß macht, was einen daran beglückt. Ich hatte eine Kollegin, die sich als

683

Abgeordnete dreifach diskriminiert sah: als Jüdin, als Feministin und als Lesbe. Da

684

haben die genannten Aspekt gefehlt. Ich möchte jetzt nicht hier sitzen und mich auf

685

Anti-Diskriminierung beschränken. In meinem Arbeitsvertrag steht ja auch „Abbau

686

der Diskriminierung und Beförderung von Emanzipationsprozessen“. Das wird oft

687

vergessen und dieser andere Aspekt sollte schon auch sein. In den USA, wo der

688

Begriff der Intersektionalität entstanden ist, hat sich das am Anfang sehr schnell

689

gezeigt. Bei den großen Frauenkonferenzen der Achtziger hatte die weiße europäische

690

Mittelschichts-Frau schon sehr große Probleme, sich im Verhältnis zu Afrikanerinnen

691

zu behaupten, weil die dann plötzlich sagten: „Eure Luxusprobleme müssten wir mal

692

haben“. Das heißt, das Dilemma in dem man da steckt, also in dieser

693

Auseinandersetzung ist es ja überhaupt erst entstanden, dass man da noch einmal

694

hinschaut, was es präzise in der Konsequenz heißt. Noch einmal zur Frage von

695

Behinderung. Ich finde, die Vorstellung, ein knackiger behinderter Gehörloser bewegt

696

sich jetzt in der Subkultur in irgendwelchen Darkrooms. Natürlich wird er genauso

697

zum Zuge kommen, wie alle anderen nicht Behinderten auch. Wir müssen eben
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698

Obacht geben, dass man präzise hinschaut, was man mit dieser Andersartigkeit und

699

dieser Körperlichkeit meint. Das hat jetzt nichts direkt mit der Frage zu tun, aber mir

700

ist es eben noch mal wichtig, zu zeigen, dass man das nicht alles über einen Kamm

701

scheren kann. Mir ist es schon passiert, dass ich auf der Autobahn gefahren bin und

702

mich dann irgendein Mann aus dem Auto nebenan angemacht hat und wollte, dass ich

703

auf dem nächsten Parkplatz rausfahre. Natürlich habe ich das dann gemacht. Aber

704

alleine schon diese Szene voraus, wenn ich jetzt die Tür aufmache und er ist mir

705

überlegen, wie ich dann wieder wegkomme. Dieses Demütigende dann zu erleben, ist

706

nicht schön; es muss einfach klar sein, worüber wir da reden. So eine Arbeit verlangt,

707

wie ich finde, in drei Bereichen ein eigenes Coaching. Man muss sich schon über

708

seine eigenen Anteile dessen klar werden, was man in dem Augenblick selber aushält

709

und was nicht, was man selber begehrenswert findet und was man ablehnt.

710

Aktionspläne dann anderen nur halbherzig zu verordnen, dass die das dann machen,

711

ist schwierig zu vermitteln. Unabhängig mal von den Fragen, das ist mein Dilemma,

712

weil man das ja auch immer aushalten können muss.

713
714

I: Mmh. Ich möchte noch einmal zum Punkt Intersektionalität zurückkommen. Jetzt

715

ist ja seit… ich weiß nicht… diesem Jahr eine aktuelle Studie vom Deutschen

716

Jugendinstitut, vom DJI, raus zur Lebenssituation von… ehm… schwul, lesbischen,

717

trans Jugendlichen, und die habe ich mir auch näher angeguckt und da sind auch die

718

ein oder andere Handlungsempfehlung ist ja auch hier mit eingeflossen. Was ich ein

719

bisschen vermisst habe, und da genau sind wir wieder bei dem Punkt, dass da wieder

720

so bei diesen Studien so monolitisch gedacht wird und eigentlich hätte ich mir

721

gewünscht, weil da werden zum Beispiel eben junge behinderte Schwule oder Lesben

722

eben nicht berücksichtigt, warum man dann zum Beispiel bei solchen Erhebungen

723

nicht eben jene mit auch berücksichtigen kann und zum Beispiel dann in den… ehm

724

… im… auf diversen Portalen kann man ja auch erheben oder in Einrichtungen der

725

Behindertenhilfe… ehm… so… wie soll ich das jetzt formulieren, ich würde mir

726

wünschen, dass… dass man das dann mitdenkt bei solchen Studien.

727
728

E: Ich sag das immer… ich sag das überall; es sind ungefähr zehn Punkte die

729

mitzudenken sind bei solchen Studien. [i: Ja.] Und das gilt für jede Veranstaltung, für

730

jedes Setting. Ne, das ist von.. mit vegetarischem Essen über Kinderbetreuung zum

731

Gebärdendolmetscher bis zu der Frage der Barrierefreiheit, erst einmal als
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732

Rahmenbedingung, damit das überhaupt stattfinden kann. Ganz schlimm. Und

733

vielleicht nicht nur Schweinefleisch, egal was. Also es sind ganz wenig… es sind

734

immer nur zehn Punkte. Aber ich glaube, ich kann die Frage immer nur zurückgeben,

735

ich… ehm… ehm… [i: oder…] Ich… Ich sehe… ich teile da völlig die Auffassung.

736

Ich habe das auch … eh. Gelesen. Die Frage ist nur umgekehrt, wenn die Fragen so

737

gestellt werden, ist… ist.. unsere Forschung nicht weit genug, dass schon zusammen

738

so zu denken? [i: mmh…] Also ich hab... ich habe immer hier… und das hat nichts

739

mit sexueller Orientierung zu tun, als .. ich mag… ich habe ja diese Führungskräfte-

740

Seminare hier mitgemacht, und ich fand immer amüsant… ich habe mich dann immer

741

in Bad-Münde, wenn wir wieder ein Seminar hier hatten und irgend so ein

742

Dumpfbacke von Psycho stand da vorne und als ersten fiel ihm ein, jetzt wollen wir

743

uns doch allen mal aufstehen und tief durchatmen und uns durchschütteln, weil nur so

744

werden wir wach und machen uns groß. Und dann sitze ich im Rollstuhl und denke

745

„Was für ein blöder Idiot…“ [i: lacht] „Was für ein Dummschwätzer“. So… und..

746

ehm.. und ich könnte das jeden Alltag, wenn er merken würde, ne, wenn er mich nur

747

für eine Sekunde anschauen würde, merkt selber, dass [i: Hat er es gemerkt?] Ja, ich

748

sags ja dann immer zum Thema [I:achso, ok.] Und ich sag ja auch, wenn jemand zum

749

fünften Mal in meiner Gegenwart sagt.. ehm… keine Ahnung… er hinkt hinterher

750

oder er ist … keine Ahnung was.. dann sag ich das mal… naja ok, dass mach ich

751

auch. Das Dilemma ist einfach… ehm… [kurze Pause] es ist so… ich kanns mal von

752

der anderen Seite.. es ist so schmerzhaft, dass an jeder Stelle eben immer wieder zu

753

benennen, sodaß ich dann in meinem Alltag für mich beschlossen habe, ich mach das

754

immer, wenn das zum Gegenstand wird, keine Frage… aber ich möchte mich, ich

755

merke schon dass ich mich lieber auf andere Sachen konzentriere, weil ich im

756

Behindertenbereich so unvorstellbar schmerzhaft finde in der Art des Nicht-

757

Mitdenkens, des Nicht-Strukturierens, ich mein wir müssen ja nicht, das ist ja nicht da

758

allein [i: mmh…] also für mich mein Alltag zugmäßig zu durchplanen, in einem Zug,

759

der.. ich mein Milliarden für ein öffentliches Verkehrssystem auszugeben, das nicht

760

zugänglich ist. Der ICE ist einfach so eine groteske… das war ja auch nicht… das ist

761

ja gewollt. Also das ist… das sind ja gewollte Setzungen der Ausgrenzung. Und das

762

ist ja.. ehm. Weil man nur darüber dann die Anzahl der Rollstuhlfahrer über die Plätze

763

kontrollieren kann. Also wenn ich Pech habe, muss ich drei Stunden auf den Zug

764

warten, jeder Nichtbehinderte macht halt was er will. Und das ist… das sind einfach

765

Setzungen, die sind ja, insofern ist das im Alltag, glaube ich, finde ich das so
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766

schwierig, das halt so immer wieder zusammenzuführen, weil dadurch, dass der

767

Behindertenbereich nicht funktioniert… gar nicht…im großen Teil null… ist natürlich

768

die Vorstellung, dass sozusagen, wenn jetzt noch die Sexualität oder dann auch noch

769

das schwul-lesbische Thema, dass das dadurch einfacher wird, nachdem die Basics

770

nicht stimmen. [i: mmh…] Also, die Teilhabe stimmt ja nicht. Und die Teilhabe nach

771

sexuellen Dates oder nach Begehren ist nun mal eine viel kompliziertere. Aber wenn

772

das andere schon sozusagen… die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann wird es

773

natürlich, glaube ich, sehr, sehr schwer; das ist einfach das, was es ausmacht.

774

Nichtsdestotrotz teile ich die Auffassung. Ich habe die Studie durchgelesen, ich fand

775

es immerhin ein Fortschritt… ich habe es dann wieder von der anderen Seite

776

betrachtet und mir gesagt „Ok, immerhin ist der inter- und trans-Bereich… [i: Das

777

stimmt] Also es ist versucht worden, die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt

778

zumindest mal so abzuhandeln…“ Die Studie hilft, weil sie, zum Beispiel auch mit

779

den Gruppen… ehm… es lässt sich darüber leichter mit den Gruppen auch eine

780

Auseinandersetzung führen. Und ich habe sie jetzt auch zum ersten Mal dafür

781

verwendet, um sie zu studieren und verwenden für andere… weil, das DJI ist halt als

782

nachgeordnete Struktur des Bundesfamilienministeriums schon eine Adresse, das ist

783

nicht einfach nur so… dahingesagt.

784
785

I: Was würde denn passieren, wenn… ich sag mal ganz salopp… wenn man sich jetzt

786

dort melden würde… ich meine Sie sind ja in einer Position – ich könnte natürlich

787

auch dort anrufen- und sagen „Ihre Studie ist ganz schön, aber vielleicht können Sie

788

das nächste Mal eben mit dem Punkt Behinderung mit berücksichtigen?“ Würden die

789

das herzlich Aufnehmen oder… ehm…

790
791

E: Also ich habe ja.. ich bin ja vor kurzem in… ehm… bei einer Veranstaltung auf die

792

getroffen, da war das allerdings in einem anderen Zusammenhang, und zwar hatte das

793

Bundesfamilienministerium geladen, Frau Dr. Brohmeyer, die Referatsleiterin für den

794

gesamten Bereich, zu dem Thema… ehm… was ja nun alles überragt, was wir im

795

Moment machen… den Schwerpunkt Geflüchtete… und da bin ich auch auf die

796

getroffen. Natürlich ist das im Alltag der Auseinandersetzung… ich führe das schon.

797

Aber wie gesagt, ich bräuchte ein eigenes Sekretariat, das nichts anderes macht.

798

[i:mmh… ja.] Aber prinzipiell ist das richtig… also aber das kann ich gerne… das

799

kann ich gerne mal als Anstoß überlegen, ob ich mal… aber anders mach ich das
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800

auch. [i: hmm…] [E: undeutliches Gemurmel] Wir haben ja jetzt im April das Treffen

801

der Schwulen- und Lesben-Referenten der Länder und da sind die auch geladen. Und

802

als ein Schwerpunkt die Autoren [der Studie], und da kann ich das gerne noch mal

803

aufgreifen.

804
805

I: Bzw, was ich mir auch wünschen würde – es war ja ein guter Ansatz von NRW,

806

dass sie dort in ihrem Land die Lebenssituation von behinderten Lesben, Schwulen,

807

Trans und Intersexuellen erheben möchten, aber im Grunde genommen wäre es ja mal

808

schön Bundesweit, z.B. eben vom BMFS, das man da mal so eine Studie erhebt, weil

809

im Grunde genommen liegen die Zahlen im Dunkeln. Wir wissen ja gar nicht, wie

810

viele Schwule [Behinderte es in Deutschland gibt].

811
812

E: Also ich habe das für die nächsten Forschungsprojekte den Schwerpunkt

813

Intersektionalität. Also es ist so, die ADS, die Anti-Diskriminierungs-Stelle des

814

Bundes, hat 2017 das als Schwerpunkt. [i: ok.] Also nicht behinderte Schwule und

815

Lesben sondern LSTBQ als Forschungsschwerpunkt. Und dann werden da

816

Forschungen gesetzt. Ich muss mir da aber einfach noch überlegen, was ich wo setze,

817

weil das haben wir auch gerade abgehandelt, da habe ich mich halt mehr über

818

Intersektionalität geäußert. Also das andere ist jetzt nicht mehr in der Studie hier

819

machbar, aber das noch mal grundsätzlich mit denen zu besprechen ist ja kein

820

Problem.

821
822

I: Ja. Wir müssen schon ein bisschen aufs Ende zukommen. Und zwar würde ich

823

gerne noch mal – wir haben ja das kurz so ein bisschen kusorisch besprochen diese

824

einzelnen Handlungsempfehlungen; denken Sie das wäre realistisch, wenn man jetzt

825

sowas in einen Aktionsplan als Empfehlung hineinschreiben würde – natürlich ein

826

bisschen detaillierter, ein bisschen ausformulierter – dass man damit Barrieren

827

abbauen kann, bzw. die Teilhabe durchaus verbessern kann?

828
829

E: Ich glaube ich würde das anders machen. Ich glaube, man muss noch mal mit der

830

Vorstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Überlegungen arbeiten, und ich

831

denke, was die Länder zunächst fertig kriegen müssen ist die Umsetzung der

832

behinderten Rechtskader im jeweiligen Landesrecht. Das ist ja im Moment am

833

Laufen. Das heißt, das wären ja die Aktionspläne, die im Moment für alle 16 Länder
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834

stehen müssen. Da ist die Frage, was sozusagen mit dem Thema passiert; ist der eine

835

Punkt, wo sie jetzt schon passieren kann. Und so sehe ich das für ein paar andere

836

Themen auch, für Themen, wo ich unterschiedliche Fristen setzen würde, für das, was

837

ich mir selber darunter vorstelle, damit sie realistisch bleiben.

838
839

I: Sie meinen jetzt explizit die UN-Behindertenkonvention. Das stimmt; die UN-

840

Behindertenkonvention hat eine enorme Leuchtkraft – dadurch sind ja auch die Steine

841

ins Rollen gekommen, was die Aktionspläne anbelangt. Das Problem ist, dass in der

842

UN-Behindertenrechtskonvention eben nicht dieser explizite Passus „Sexuelle

843

Vielfalt“ / „Sexuelle Orientierung“ drin steht. Der wurde ja wieder rausgenommen,

844

weil die ein oder anderen Länder – gerade im muslimisch, arabischen Raum – das

845

nicht so wollten. Insofern beißt sich da ja die Katze in den Schwanz; wenn es da fehlt,

846

fehlt es ja auch in den Aktionsplänen.

847
848

E: Nein. Ich kann mir gerne noch mal bei uns den Sachstand anschauen, wie das ist,

849

im Referat nebenan.

850
851

I: Wobei, Sie sind ja schon vorbildlich hier. Also ich meine jetzt gerade andere

852

Bundesländer.

853
854

E: Das ist nicht so weit weg. Die sind ja sogar zusammengefasst; in Berlin muss man

855

einfach mal fragen. Bei denen ist es ja so, dass das Referat – die sind ja alle dem Stab

856

direkt unterstellt; gut, das ist ein Stadtstadt, da ist das alles noch mal anders – aber das

857

müsste ich mir einfach noch mal anschauen, wie der Sachstand ist. Ich weiß ja nicht,

858

mit wem Sie noch Interviews führen.

859
860

I: Nur mit Ihnen.

861
862

E: Wie, nur mit mir?

863
864

I: [lacht] Reden wir gleich drüber. Der Logik kann ich schon folgen, aber dann müsste

865

in der UN-Behindertenkonvention genau dieser Passus, oder diese Thematik

866

„Sexuelle Vielfalt“ mit untergebracht werden, damit das nicht vernachlässigt wird.
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867

E: Das ist richtig, aber ich sehe das trotzdem anders. Wir kennen auch die Resolution

868

im HIV-Bereich der UN, und natürlich wären wir in Deutschland nie so erfolgreich

869

gewesen in Bezug auf die HIV-Prävention, wenn wir die Konzepte zu „Safer Sex“

870

nicht so explizit hätten formulieren können, wie wir das dadurch entschieden haben,

871

dass wir sagen: „Das ist staatliche Aufgabe und in Bezug auf Sexualität hält sich der

872

Staat raus.“ Das können noch so abseitige Sexualpraktiken sein. Das muss mir nicht

873

gefallen, aber ich muss das im Rahmen verantworten und fördern können. Das muss

874

nicht durch die UN kommen. Dass diese Abstufungen durch die UN kommen ist klar,

875

weil dann ja immer nur der kleinste gemeinsame Nenner auf der Ebene eine Rolle

876

spielt. Ich bin da jetzt nicht fit drin; ich habe mich dazu in zwei Artikeln glaube ich

877

geäußert, ich muss noch mal raussuchen, was ich da gesagt habe. Das ist davon aber

878

unabhängig. Ich muss einfach noch mal schauen, was wir da geschrieben haben.

879
880

I: Um noch mal auf die Frage zurückzukommen. Könnten Sie sich vorstellen, dass

881

man eben diese oder jene Empfehlung in dem einen oder anderen Aktionsplan –

882

meinetwegen auch in der zweiten oder dritten Version – mit hinein nimmt?

883
884

E: Ja, das kann man auf jeden Fall. Also von denen, die jetzt hier stehen?

885
886

I: Genau. Die müssten dann natürlich ausformuliert werden und detaillierte

887

Maßnahmen genannt werden; das sind ja meistens immer umschriebene Dinge.

888
889

E: Ich hatte mir ja selber nochmal überlegt, ob ich zu dem Schwerpunkt etwas mache.

890

Wir

891

Behindertenorganisationen und vor allem die Migrationsorganisationen das extrem

892

abgewehrt haben in der Vorbereitung. Bei den Behindertenorganisationen war das

893

noch mal ein bisschen anders, aber in Bezug auf die Migration – weil wir ja, wie

894

gesagt, diese dreier Kombination hatten. Wir hatten ja auch „Behinderung“ und

895

„Behinderung und Migration“, was wirklich sehr kompliziert war, und dann

896

„Migration und Homosexualität“ und bei beiden waren die Debatten wirklich nicht

897

einfach. Bei der Behindertenorganisation ist das inzwischen etwas anders, weil die

898

„Aktion Mensch“ ganz viel in dem Bereich fördert. Die ist ja schon diejenige, die

899

auch solche Seminare fördert. Würde also meine Organisation sagen, wir machen was

900

mit dem Schwerpunkt „Behinderte Schwule und Lesben“, dann würde die „Aktion

hatten

bei

dieser

Geschichte

2011

das

Problem,

dass

die
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901

Mensch“ fördern, keine Frage. Die haben ihre ganzen Förderrichtlinien zentral

902

verändert, machen da auch richtig viel. Der Bund tritt dann selber nicht in

903

Erscheinung. Das finde ich auch wieder ganz typisch, die wollen nicht in Erscheinung

904

treten, aber fördern wirklich viel in dem Bereich. Das ist was, wo ich sage, dass sich

905

da schon sehr etwas geändert hat, weil die „Aktion Mensch“ früher nicht dafür

906

bekannt war in dem Bereich. Und die machen in dem Bezug der Intersektionalität was

907

Projektförderung anbelangt sehr viel mehr.

908
909

I: Wo sehen Sie denn über die hier aufgelisteten Maßnahmen hinaus weiteren

910

Handlungs-

911

selbstbestimmten Sexualität für LSBTIQ Menschen mit Behinderung?

oder

Inklusionsbedarf

hinsichtlich

der

Realisierung

einer

912
913

E: Als erstes müssen mehrere Sachen stärker zusammengeführt werden. Ich glaube,

914

dass die durch Alterungsprozesse hervorgerufenen Behinderungen, nämlich die Frage,

915

„Was machen wir mit der Altenpolitik?“, „Was machen wir mit der HIV-Politik?“,

916

weil das ist ja entweder mit chronischen Erkrankungen oder mit Behinderung zu tun,

917

das heißt in Bezug auf die zukünftigen Einrichtungen, auch in Bezug auf Altenheimen

918

und all diesen Strukturen. Das ist noch mal zentral wichtig, dass stärker

919

zusammenzudenken und auch dieses Exklusivrecht der HIV-Infektion bzw. der

920

Grunderkrankung im Verhältnis dazu noch mal zu definieren und zu schauen, was

921

man da zusammen macht. In Bezug auf die anderen Behinderungsarten wird sich das

922

natürlich unterschiedlich entwickeln; das ist ja leider doch so, dass da ja doch

923

abgetrieben wird. Wenn es um so Fragen geht – auf die wir jetzt nicht auch noch

924

eingehen können – der Organisation eines perfekten Kindes, bei denen es den Druck

925

gibt, dass das Kind nicht Trisometrie-21 hat oder einen genetischen Defekt, bei denen

926

der Druck natürlich sehr groß ist. An der Stelle müssen wir noch was machen.

927

Grundsätzlich finde ich aber, dass die Strukturen sehr viel enger miteinander

928

zusammenarbeiten müssen, damit der Begriff Sinn ergibt. Das ist definitiv so. Dann

929

muss sehr viel stärker herausgearbeitet werden die Kampagnen für die Freilaufenden,

930

weil wir sehr stark – auch bei uns im Haus – die Tendenz haben, sehr schnell auf die

931

Institutionen auszuweichen, weil wir die selber kontrollieren können, weil wir da

932

selber der Geldgeber sind und dort selber der Rahmen sind, der sie setzt. Aber wenn

933

ich z.B. Gleichstellungsbeauftragte habe, dann sollte die Idee zumindest, was eine

934

behinderte Lesbe ist, nicht völlig wesensfremd sein in Bezug auf Karriere, Bildung
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935

oder dessen was es ausmacht und Gleichstellung. Das heißt auch da ist die Frage der

936

Sensibilisierung zum Dyke and Gay, natürlich haben wir uns mit denen auch immer

937

ausgetauscht, aber gerade da ist es ein Defizit, dass es die Regelung der 6%

938

Behinderte gibt, was noch mal eine andere ist als mit den Frauen. D.h. wir haben

939

wieder verschiedene Aspekte, die nicht so eng miteinander verwoben sind, wie es sein

940

muss. Bei den Arbeitgeberverbänden oder was den Schwerpunkt insgesamt anbelangt,

941

da wird es nur über die Vielfalt gehen. Ich glaube, wir werden da was die Diversität

942

angeht sicher noch mal verstärkt rangehen müssen. Bei unserem Wirtschaftsminister

943

sehe ich das Problem nicht, weil er in dem Bereich viel gemacht hat. Das heißt, wir

944

haben sowohl was HIV-positive Arbeitnehmer anbelangt so eine Kampagne gemacht

945

mit 30 Arbeitgebergruppen in Braunschweig – das ist ein bisschen eine andere

946

Setzung, aber natürlich geht es dann da auch ums Schwulsein, auch um die Frage, was

947

ist da insgesamt. Ich glaube wir müssen was die lesbischen Arbeitnehmerinnen

948

insbesondere natürlich noch mal anbelangt, was das ganze Arbeitsfeld anbelangt; das

949

ist ja bis jetzt sehr stark schwul ausgerichtet. Da müssen wir einfach noch mal

950

grundsätzlich das voraussetzen, dass auch das andere entsprechend noch mal

951

verankert ist, was auch Inter und Trans anbelangt, und in der Kombination mit der

952

Behinderung wird das schon noch einige Jahre brauchen, damit Vielfalt nicht nur als

953

Angst erlebt wird. Jetzt haben wir nämlich das Dilemma seit ungefähr einem Jahr,

954

dass das völlig überlagert ist mit dieser Flüchtlingsschwerpunktsetzung, die ja auch

955

bei uns plötzlich eine große Rolle spielt. Wir haben jetzt im HIV-Bereich eine eigene

956

Verweisungsstelle finanziert. Das heißt natürlich, dass erst einmal sehr stark in dem

957

Bereich Setzungen gemacht werden. Das ist ja auch wieder nichts anderes, als eine

958

Intersektionalität, aber eben eine ganz andere, und die hat natürlich im Moment

959

zunächst mal Vorrang. Wie ich andere schwul, lesbische, Behinderte unterstützen

960

kann in ihrer Zivilcourage, das ist natürlich nicht so einfach, weil die

961

Mehrheitsverhältnisse in diesen Strukturen natürlich so sind, wenn das doppelt

962

zusammen kommt, dass man dann sozusagen auch – also ich treffe in meinem Alltag

963

ja auch nicht auf dutzende von behinderte Schwule und Lesben, das ist ja nichts, was

964

sozusagen alltagszugänglich ist. Und je kleiner dann die Anzahl wird, umso mehr

965

muss man die Rahmenbedingungen… was die Sichtbarkeit und was das nach außen

966

darstellt und auch ist. Also da werden wir schon noch mehr machen, und wir werden

967

auch da, was das anbelangt, insgesamt mehr machen, aber die Entscheidung Abitur zu

968

machen, zu studieren war ja völlig bestimmt von der Behinderung und nicht vom
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969

Schwul- und Lesbischsein. Das war ja zunächst die Auseinandersetzung, die ich

970

zuerst mal führen musste. Später hat dann das Schwulsein das andere abgelöst, weil

971

mir das dann zentral wichtiger war. Ich glaube, man muss auch Obacht geben, dass

972

man da bei der Intersektionalität das da auch noch mal klar auf die Reihe bekommt,

973

dass man sich ja trotzdem irgendwann entscheidet, dass vielleicht das eine dann einen

974

höheren Stellenwert hat als das andere. Und was ich halt insgesamt bei den

975

Papieren… mich hat der Begriff der Behindertenhilfe irritiert, weil ich nie rausgelesen

976

habe, dass damit auch das Nichtinstitutionelle gemeint ist und sozusagen der Alltag

977

generell. Mir schien, dass der Begriff sich ausschließlich mit der Frage derjenigen

978

beschäftigt, die sich innerhalb der Strukturen bewegen. Und der Teil der Behinderten

979

in Deutschland, die nicht in Einrichtungen sind, ist vielleicht unterbelichtet.

980
981

I: Unterbelichtet im Sinne von unerforscht?

982
983

E: Nicht nur unerforscht, sondern die Tatsache, dass die Leute sich sehr häufig sich

984

selber überlassen sind, sehr viel stärker als in diesen anderen Strukturen, wo ja andere

985

bestimmen, was passiert. Das ist dann immer „survival oft he fittest“; da können sich

986

immer nur die durchsetzen, die das vielleicht von Haus aus gewohnt sind, sich

987

durchzusetzen.

988
989

I: Insofern sind ja auch genau diese Interessenverbände oder Selbsthilfegruppen

990

gefragt, um genau jene zu unterstützen, die sich selbst überlassen sind. Kommen wir

991

zu den Abschlussfragen, auch ein bisschen auf die Zeit bezogen. Was mich

992

interessieren würde ist, welchen Stellenwert Sie den Aktionsplänen zur Realisierung

993

einer selbstbestimmten Sexualität für LSBTIQ Menschen mit Behinderung zuweisen.

994

Inwiefern können genau diese Aktionspläne eine Verbesserung einer Teilhabe

995

herbeiführen?

996
997

E: Zunächst einmal führen die Aktionspläne dazu, dass sich sehr viele

998

Verwaltungsstrukturen damit beschäftigen müssen. Das ist schon einmal per se ein

999

Vorteil, weil es im Alltag des Verwaltungshandelns schon ein Fortschritt ist, wenn

1000

sich plötzlich Strukturen mit ganz vielen Fragen beschäftigen müssen, mit denen sie

1001

sich alltagsmäßig nicht beschäftigen. Voraussetzung dafür, dass sich in dem Rahmen

1002

etwas bewegt, ist ein vernünftiger und respektabler Umgang mit Sexualität generell;
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1003

das kann der Aktionsplan nicht ersetzen. Darauf aufbauend wird dann auch der

1004

Umgang mit Homosexualität und der Frage der Sexualität stattfinden können. Dann

1005

ist auch die Frage der geschlechtlichen Vielfalt anders denkbar. Es geht auch da

1006

leichter, wo man gelernt hat, Andersartigkeit nicht als Angst oder als Einschränkung

1007

der eigenen Biografie zu erleben. Wo man nicht irgendwelchen AfD-Strukturen

1008

hinterherrennt, sondern die Frage dessen als beglückend wahrnimmt, so wie wenn

1009

man eine Urlaubsreise wahrnimmt. Wenn ich eine Urlaubsreise natürlich nur „all

1010

inclusive“ mache, komme ich nicht weit. Dieser Begriff „all inclusive“ sagt nämlich

1011

genau das aus, dass man sich auf gar nichts mehr einlässt, sondern nur noch auf das,

1012

was ihm Rahmen vorgelegt wird und nichts mehr selbst erforscht. Deswegen finde ich

1013

den Begriff da auch ekelhaft. Trotzdem ist das so, dass die Aktionspläne dort einen

1014

Rahmen setzen, man sollte sie nur nicht völlig losgelöst sehen. In unserem Haus wird

1015

es jetzt einen Aktionsplan zur Behindertenpolitik im Migrationsbereich geben. Das

1016

wird alles nebeneinander stehen, und das verknüpft sich eben nicht, so dass die Frage

1017

ist, was passiert, nach dem all diese Aktionspläne ausgearbeitet sind, was in zehn

1018

Jahren davon geblieben ist und sich umgesetzt hat. Aber das zunächst mal die Leute

1019

andere Denkmuster ansetzen müssen, das finde ich erst einmal gut.

1020
1021

I: Was mich noch interessieren würde ist, wie es in anderen Ländern aussieht. Wie

1022

gehen andere Länder mit dieser Thematik „sexuelle Vielfalt bei Menschen mit

1023

Behinderung“ um?

1024
1025

E: „Andere Länder“ heißt was?

1026
1027

I: Zum Beispiel Kanada, die ja ein Vorbild für Vielfalt sind. Oder die USA, die

1028

skandinavischen Länder,…

1029
1030

E: Also das erste europäische Treffen für behinderte Schwulen und Lesben war ja ein

1031

europäischen und kein deutsches und fand 1993 in den Niederlanden statt. Das fand

1032

ich damals schon toll gesetzt, weil eben schon damals klar war, dass der Begriff

1033

„Homosexualität und X“ – also Behinderung, Religion, Alter, Ethnie,… - dass das

1034

einfach schon so gesetzt war und dass es diese Auseinandersetzung an der Stelle eben

1035

schon sehr viel früher gab. Nun müssen aber viele Länder weder eine Euthanasie noch

1036

einen rosa Winkel aufarbeiten, so dass die Frage dessen, wie man das setzt, immer
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1037

noch mal anders ist. Das ist einfach so. Das fand ich in Holland beeindruckend. Das

1038

sind aber auch immer mehr die Länder, die von vornherein, was ihre

1039

Behindertenpolitik anders darstellt als bei uns, aber das sind jetzt mehr Klischees,

1040

nicht weil ich jetzt Expertisen dazu liefern kann. Natürlich ist England immer – für

1041

mich jedenfalls als Behinderter – interessant, weil das Land selber, was die Frage

1042

dessen, wie jemand behindert ist oder wie damit umgegangen wird oder auch in den

1043

USA nie an einem Defizit ansetzt, sondern immer an dem Punkt ansetzt, zu sagen, das

1044

ist das, was jemand kann. Das man sich nicht als erstes bei den Defiziten abarbeiten

1045

muss. Was das jetzt für andere Länder heißt, also für die USA, das kann man wieder

1046

nicht so beantworten. Ich glaube, dass die Frage der West- oder Ostküste, der Frage,

1047

wie sich das dann jeweils stellt, natürlich immer auch damit kombiniert sein muss. In

1048

Kalifornien, zumindest in San Francisco und in Los Angeles, wo ich Vorträge

1049

gehalten habe, ist immer beides als besonders toll wahrgenommen worden, aber es ist

1050

auch wahrgenommen worden, wenn ich als Nichtjude in schwul-lesbischen

1051

Synagogen geredet habe, weil die Frage dessen natürlich immer ist. Die Vielfalt stellt

1052

sich halt anders; wenn ich mit sechs Leuten zum Essen sitze, wird jeder seine

1053

Biografie erzählen, und zwar die Merkmale, die ihn ausmachen. Und das ist bei uns

1054

nach wie vor nicht so, einfach weil es sich bei uns im Alltag nicht so widerfindet und

1055

im Alltag nicht so vorkommt.

1056
1057

I: Ok. Als vielleicht abschließende Frage: Würden Sie der These zustimmen, dass es

1058

Voraussetzung für eine „selbstbestimmte“ Teilhabe von LSBTIQ Menschen mit

1059

Behinderung ist, dass es vorher in die Aktionspläne kommt, also dass es ohne

1060

Aktionsplan nicht geht?

1061
1062

E: Nein.

1063
1064

I: Dieser These würden Sie nicht zustimmen?

1065
1066

E: Ich mache meinen Job ja schon lange, und ein Teil der Arbeit war immer ohne

1067

Aktionspläne. Die Frage dessen, wenn es in den Aktionsplänen auftaucht, ist für

1068

diejenigen wichtig, die nur reaktiv sind. Die brauchen Aktionspläne. Für Menschen,

1069

die sich selber engagieren und für Menschen, die selber bereit sind in ihren Schulen

1070

etwas durchzusetzen oder die bereit sind, Zivilcourage zu zeigen, ist das nicht
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1071

wichtig. Sonst würden wir im Leben ja nie etwas erreichen. Wenn das Leben nur

1072

davon abhinge, ob es Aktionspläne gibt, kämen wir nicht voran. Ich hätte als

1073

behinderter, schwuler Mann auch nicht darauf warten können, dass ein Aktionsplan

1074

für mich entworfen wird, dass ich irgendwann mal zu arbeiten anfange in dem

1075

Bereich. Ich glaube schon, dass es wichtig ist für die Rahmenbedingungen, die sich

1076

üblicherweise damit nicht auseinandersetzen. Da ist es wichtig, diese Art des Denkens

1077

noch mal anders zu setzen. Bei der Polizei zum Beispiel war es wichtig eine

1078

Entscheidung zu treffen, dass endlich Polizisten mit Migrationshintergrund

1079

beschäftigt werden. Das war eine politische Entscheidung. Bei Aktionsplänen in der

1080

Verwaltung muss man mal genau hinschauen, an wen die sich richten, wer sozusagen

1081

der Adressat ist, und was an der Stelle dann passiert. Ein C4 Professor an einer

1082

deutschen Hochschule zum Beispiel hat ja ziemlich viel Freiheit in dem was er macht

1083

und vor allem was er nicht macht, und ich glaube nicht, dass sich ein C4 Professor

1084

durch einen Aktionsplan locken lässt. Wenn er vermutet, dass damit mehr Geld

1085

verbunden ist, würde er das vielleicht machen oder wenn sich darüber Drittmittel

1086

einwerben lassen. Trotzdem ist der Rahmen wichtig, weil der Rahmen einer

1087

Landesregierung sagt: „Schaut her, das ist das, was ich mir in Bezug auf die

1088

Innenpolitik

1089

Personenstandsrecht, bei den Hochschulen. Es gibt ja nämlich Bereiche, die haben

1090

Macht ohne Ende und machen nichts damit. Also zum Beispiel der gesamte Bereich

1091

der schwulen Asten. Es gibt 50 schwule Asten in Deutschland die sich im

1092

Waldschlößchen treffen. Die Möglichkeiten, die sie haben jenseits dessen, dass sie

1093

sich treffen. In Bezug auf dessen, was sie an Lehrplänen beeinflussen könnten, das

1094

haben sie ja jetzt schon. Ich finde gut, dass wir die haben, dass wir damit auch

1095

arbeiten. In meiner ersten Legislatur war die Grundlage für meine Arbeit schlicht der

1096

Kabinettsentschluss, der nur zwei Seiten lang war, aber ich hatte halt einen

1097

Ministerpräsidenten, der gesagt hat: „Mach mal.“ Ich glaube, das ist ganz schwierig.

1098

Jetzt mache ich Aktionspläne und habe einen Ministerpräsidenten, der mir halt sagt, er

1099

selber wird sich in dem Bereich nicht engagieren, aber was immer seine Minister

1100

machen, das wird er unterstützen. Das hängt von so vielen anderen Faktoren ab. Ich

1101

finde auch, wenn die Aktionspläne durch Verwaltungen erstellt werden, entmachtet es

1102

ja völlig das Parlament. Insofern muss man auch ein bisschen Obacht geben, dass man

1103

nicht den Aktionsplänen das alleine zuschreibt. Die Abgeordneten sollten schon auch

vorstelle.

In

Bezug

auf

die

Polizei.

In

Bezug

auf

das
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1104

noch – es gibt ja doch auch noch legitimierte Gewählte, es gibt ja auch noch viele

1105

andere Dinge, die auch noch passieren sollen.

1106
1107

I: Ja. Die Logik, die hinter dieser These steckt ist – ich glaube Daniela von Raffael

1108

war es mal, die mal gesagt hat „Lesben und Schwule mit Behinderung existieren in

1109

der Gesellschaft, sie sind aber nicht öffentlich wahrnehmbar und ihre Belange werden

1110

entsprechend nicht ernst genommen.“ – wenn man das mal in den Aktionsplänen

1111

implementiert, wie Sie schon sagen, wird das nicht nur in den Verwaltungen deutlich,

1112

sondern hoffentlich dann auch auf institutioneller Ebene in den einzelnen Bereichen.

1113
1114

E: Aber das setzt voraus, dass das auch kontrolliert wird. Zum Beispiel die in NRW,

1115

die haben dort fünf stellen und können das entsprechend permanent kontrollieren,

1116

worum ich die beneide. Der Aktionsplan setzt auch voraus, dass die personellen

1117

Rahmenbedingungen stimmen.

1118
1119

I: Selbstverständlich. Wobei ich glaube, dass der Grund, warum das in NRW drin ist,

1120

der ist, dass die ja bekanntlich generell eine sehr große Szene hat und

1121

dementsprechend auch den ein oder anderen Vertreter, der sich dafür einsetzt.

1122

Vielleicht, weil er selber betroffen ist, oder wie auch immer. Es gibt auch Queer-

1123

Handicap, die sich schon seit längerem…

1124
1125

E: … Ja zum Beispiel Daniela ist ja auch jemand; wir haben ja früher die Treffen im

1126

Waldschlößchen organisiert in den frühen 90ern. Aber sie ist selber als Soziologin

1127

sehr früh ausgeschieden und hat sich ja doch lieber entschieden, Privatier zu sein. Das

1128

ist kein Vorwurf; der Punkt ist natürlich auch, dass es ein irrsinniger Druck ist, dem

1129

man natürlich auch ausgesetzt ist. Ich mache jetzt seit über dreißig Jahren solche Jobs,

1130

die sich nicht einfach körperlich nebenbei machen lassen. Sie hat völlig recht, dass

1131

das so nicht wahrgenommen wird. Einerseits. Ich glaube, wenn wir uns völlig dafür

1132

hergeben würden, die Freakshow mitzumachen – was wir ja jahrelang gemacht haben

1133

– dann wird es schon auch gehen. Krauthausen zum Beispiel jetzt, ich kenne den nicht

1134

persönlich, aber natürlich ist das so ähnlich wie die von der perpetuellen Indulgenz,

1135

natürlich sind das die Hofnarren des Mittelalters, von dieser These rücke ich auch

1136

nicht ab. Das meine ich gar nicht negativ. Sondern man muss auch immer Obacht

1137

geben, was man schönerweise wie besetzt. Natürlich, wenn ich zum 50sten Mal in der
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1138

Talkshow war, dann haben die Leute sicher die Meinung: „Ja, wieso, der war doch in

1139

der Talkshow. Da ist doch jetzt alles gut.“ Und ein bisschen ist das bei den

1140

Aktionsplänen, wir müssen schon darauf achten, dass es nicht nur da steht, sondern

1141

dass es dann auch an irgendeiner Stelle so gelebt und umgesetzt wird, damit dem

1142

Rechnung getragen wird. Und wenn sich ein behinderter schwuler dann in der Schule

1143

outet – sich traut – dann ist das umso besser; das fände ich toll. Insofern, wenn da die

1144

Sensibilisierung so erfolgt, ist es richtig. Es muss einfach auch ein schwuler Krüppel

1145

in einem Film Mörder sein können; das muss halt alles nebeneinander dann auch

1146

passieren. Das muss in der Literatur, das muss sich in allem widerspiegeln, so dass

1147

man in dem Rahmen auch weiß, dass das die Vielfalt ausmacht. Nicht nur in den

1148

Verwaltungsstrukturen – die schon absolut wichtig sind, und natürlich ist es total

1149

wichtig, wenn die Ministerin sich zu solchen Punkten wie Intersektionalität äußert,

1150

weil sie damit ja auch Leute entlastet, die vor Ort dann merken, dass sie nicht alleine

1151

sind und dass es jemand gibt, der sich dazu Gedanken macht. Ich habe heute früh ein

1152

Buch auf den Tisch gekriegt aus dem queerVerlag von der Frau, mit der ich nächste

1153

Woche ein Interview führen werde. Was ist noch zu tun? Sie hat vierzig Leute

1154

interviewt und da ist kein einziger Behinderter dabei. Das beantwortet die Frage,

1155

wenn noch etwas zu tun ist, und ich frage vierzig Mal weiße, nicht-behinderte

1156

Schwule und Lesben, dann scheint es ja doch nicht ganz auf dem Schirm zu sein, was

1157

zu tun ist.

1158
1159

I: Insofern sind ja Aktionspläne vielleicht in dem Punkt als Initialzündung um quasi

1160

ins öffentliche Bewusstsein zu kommen oder in die öffentliche Wahrnehmung oder

1161

meinetwegen

1162

Intersexualitätsforschung ganz wichtig. Das ist jetzt meine These.

auch

ins

wissenschaftliche

Bewusstsein

für

die

1163
1164

E: Ich kann das nicht beurteilen. Das ist Ihr gutes Recht in Ihrem Alter, das so zu

1165

formulieren. Es wird dann ein Schwung daraus, und dann stimmt die These, wenn es

1166

unabhängig von der politischen Ausrichtung der Landesregierung grundsätzlich in

1167

allen Ländern Aktionspläne gibt. Dann ist sozusagen die These dessen richtig. Wenn

1168

die Aktionspläne in dem Bereich aber von politischen Ausrichtungen abhängig ist und

1169

es andere Länder gibt, wo Menschen nicht in den Genuss kommen und sozusagen

1170

Vielfalt die Voraussetzung einer politischen Ausrichtung ist, dann nützt denen, die

1171

vielleicht zufällig blöderweise in den Ländern leben, wenig. Das meine ich halt.
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1172

Wenn den Aktionsplänen Rechnung getragen werden kann, dann sofort. Wenn das

1173

also flächendeckend für 16 Bundesländer irgendwann einmal ein Standard ist, dass

1174

man da in Bezug auf die Intersexualität soweit ist, dann auf jeden Fall.

1175
1176

I: Ja; dann danke ich Ihnen für das Gespräch.

1177
1178

E: Gerne
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